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Hugo Brehme, Mexiko (zwischen 1906 und 1914)

Nachlass / Legado / Espólio / Papers and Manuscripts 
Hugo Brehme

 

Willkommen zu unseren Veranstaltungen

Das Ibero-Amerikanische Institut (IAI) verbindet in einzigartiger Weise  
Kultur, Forschung und Wissensarchiv. Es ist ein Ort des wissenschaft-
lichen und kulturellen Austauschs mit Lateinamerika, der Karibik, 
 Spanien und Portugal.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch – im IAI oder virtuell!
 

Bienvenida/o a nuestros eventos

El Ibero-Amerikanisches Institut (IAI) entrelaza de manera única cultura, 
investigación y archivo de conocimientos. Es un lugar de intercambio 
científico y cultural con América Latina, el Caribe, España y Portugal.

¡Esperamos su visita –en el IAI o virtualmente!
 

Bemvinda/o aos nossos eventos

No Ibero-Amerikanisches Institut (IAI), cultura, pesquisa e arquivo de 
conhecimentos são inter-relacionados de forma única. É um lugar de 
 intercâmbio científico e cultural com América Latina, Caribe, Espanha e 
Portugal.

Agradecemos a sua presença – no IAI ou virtualmente!
 

Welcome to our events

The Ibero-Amerikanisches Institut (IAI) combines in a unique way  
culture, research and knowledge archive. It is a place of scientific and 
cultural exchange with Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal.

We are looking forward to your visit – in the IAI or virtually!

https://sondersammlungen.iai.spk-berlin.de/sondersammlungen/fotothek/a-z-liste/sammlung/22/act/show/ctl/ImgArchieve.html
https://sondersammlungen.iai.spk-berlin.de/sondersammlungen/fotothek/a-z-liste/sammlung/22/act/show/ctl/ImgArchieve.html
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Hinweise zum Veranstaltungsbesuch / 
Notas sobre la asistencia a eventos

Notas sobre a visita aos eventos / 
Information on attending events

Wir freuen uns, Sie wieder zu Veranstaltungen im IAI einladen 
zu können! Leider ist die Zahl der Sitzplätze aufgrund der geltenden 
Abstands- und Hygieneregeln zur Eindämmung der Pandemie begrenzt. 
Eine Teilnahme an den Veranstaltungen vor Ort ist daher nur 
mit vorheriger Anmeldung und unter Vorlage der Reservierungs
bestätigung möglich. Außerdem ist der Nachweis über einen 
negativen AntigenSchnelltest auf SARSCoV2 (nicht älter als 24 
Stunden) oder eine vollständige Impfung oder Genesung 
notwendig. Sollte es pandemiebedingte kurzfristige Programm-
änderungen geben, informieren wir alle angemeldeten Teilnehmer:innen 
per Email. 

Bitte beachten Sie auch die aktuellen Hinweise für Ihren Veranstaltungs-
besuch auf unserer Webseite.

¡Nos alegramos recibirles de nuevo a los eventos en el IAI! 
Desafortunada mente el número de asientos es limitado a causa de las 
reglas de distancia e higiene para contener la pandemia. La partici
pación en los eventos in situ sólo es posible con el registro previo 
y la confir mación de la reserva. Además, se requiere una prueba 
rápida negativa de antígenos para el SARSCoV2 (de no más de 
24 horas de antigüedad) o un certificado de la vacunación 
completa o de la recuperación. Si se producen cambios de programa 
a corto plazo debido a la pandemia, informaremos a todas/todos las/los 
participantes registradas/os por correo electrónico.

Por favor, véase también las notas actuales para su asistencia en nuestros 
eventos en nuestra página web. 

Estamos felizes em poder convidálas/los para eventos no IAI 
novamente! Infelizmente o número de assentos é limitado a causa das 
regras de distância e higiene aplicáveis para conter a pandemia. Uma 
participação presencial dos eventos no local só é possível com 
inscrição prévia e confirmação da reserva. Além disso, a prova de 
um teste rápido negativo de antígenos para o SARSCoV2 (de 
não mais de 24 horas de antiguidade) ou vacinação completa ou 
recuperação é necessária para a participação. Se houver mudanças 
de curto prazo no programa devido à pandemia, informaremos todas/
todos as/os participantes inscritos por e-mail. 

Por favor, consulte também as notas atuais para sua participação em 
nossos eventos no nosso site. 

We are pleased to be able to invite you again to events in the IAI! 
Unfortunately, the number of seats is limited due to the current 
distancing and hygiene rules for containing the pandemic. Participation 
in the events on site is only possible with advance registration 
and a confirmation of the reservation. In addition, proof of a 
negative antigen rapid test for SARSCoV2 (not older than 24 
hours), or full vaccination, or recovery is required for participation. 
Should there be short-term changes in the program due to the pandemic, 
we shall inform all registered participants by email. 

Please also note the current information for attending events on our 
website.

https://www.iai.spk-berlin.de/veranstaltungen/hinweis-coronavirus.html
https://www.iai.spk-berlin.de/es/eventos/aviso-coronavirus.html
https://www.iai.spk-berlin.de/pt/eventos/aviso-coronavirus.html
https://www.iai.spk-berlin.de/en/events/notice-coronavirus.html
https://www.iai.spk-berlin.de/en/events/notice-coronavirus.html
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Murcia: Im Garten Europas

Neues aus der Mediathek 

In his lecture, Tom Genova, Ph.D. (University of Minnesota Morris, USA) 
considers Argentine Benjamín de Garay’s 1938 Spanish translation of 
Brazilian Euclides da Cunha’s 1902 Os Sertões as a transnational 
meditation on racialized processes of nation formation in South America. 
The translation Los sertones paradoxically frames the linguistic and 
historical relationships between Brazil and Argentina in terms of both 
similarity and difference. While de Garay stresses the parallels between 
Brazil and Argentina in his prologue, he also includes a glossary of 
supposedly untranslatable Portuguese terms, which suggests an 
incommensurability between the two national experiences. Tellingly, 
many of the glossary’s terms refer to racial categories. In this way, the 
text of de Garay acts as a reflection on the divergent paths that Argentina 
and Brazil take in treating racial heterogeneity in their respective 
national narratives.

[Lecture Series “Knowledge Production and Cultural Transfers 
in Trans-regional Contexts”]

Thursday, 14. 10. 2021
17.00 h (UTC+02, Berlin), via Webex

Online Lecture
Registration: https://iai-virtuell.einladbar.de/en

Argentine Afterlives: Translation, Race, and 
“South American Consciousness” in Benjamín 
de Garay’s “Los sertones”

Im Rahmen der 17. Europäischen Kulturtage widmet sich die Ausstellung 
„Murcia: Im Garten Europas“ einer in Deutschland weitgehend unbekannten 
Gegend im Südosten Spaniens: Murcia. Die Region bezeichnet sich selbst 
als „Huerta de Europa“ – als Garten Europas. Der fruchtbare Boden und das 
milde Klima locken schon seit 50.000 Jahren Menschen unterschiedlichster 
Herkunft an. Die Ausstellung öffnet über die drei zentralen Themen 
Migration, Wirtschaft und Kulturkontakte ein Fenster in die Region. 
Begleitend finden im Herbst Lesungen, Workshops, Filmvorführungen und 
ein Konzert statt: So führt z.B. das Vokalensemble Cantoría aus Murcia 
am 13. 10. 2021 in der St. Annen-Kirche in Berlin-Dahlem zurück in das 
spanische „Goldene Zeitalter“. Und im November und Dezember sind im 
Instituto Cervantes Berlin in der Filmreihe „Murcine“ Dokumentar filme 
zu erleben, die Einblick geben in Themen, die die Region Murcia bewegen.

Museum Europäischer Kulturen SMB
in Kooperation mit: 

Universidad de Murcia, Verein der Freunde des Museums Europäischer 
Kulturen, Botschaft von Spanien, Ibero-Amerikanisches Institut, Instituto 

Cervantes Berlin, Sociedad Murciana de Antropología

6. 8. 2021 – 27. 2. 2022
Museum Europäischer Kulturen, Arnimallee 25, 14195 Berlin 
und andere Orte
Ausstellung und Rahmenprogramm
Informationen zum Programm und zur Anmeldung

https://www.iai.spk-berlin.de/en/research/lecture-series.html
https://iai-virtuell.einladbar.de/en
https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/museum-europaeischer-kulturen/veranstaltungen/kalender/
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Staatszerfall und die neue Rolle  
des Militärs in Lateinamerika
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¿De dónde eres (realmente)?  
Identidad, migración y poscolonialismo

Seit Jahren zeigt sich in Lateinamerika: es geht nichts mehr ohne die 
Generäle. Ein Großteil der Bevölkerung scheint ihnen zuzutrauen, den 
offensichtlichen Staatszerfall in verschiedenen Ländern der Region 
aufhalten zu können. Sei es zur Legitimation von umstrittenen Präsidenten 
oder zur Repression politischer Proteste, beim Kampf gegen die 
organisierte Kriminalität oder gegen die Pandemie, immer wieder sind die 
Militärs gefragt. Sie werden von den jeweiligen Regierungen gedrängt, 
ständig neue Aufgaben zu übernehmen. Trotz der langen historischen 
Erfahrungen von wechselnden Diktaturen und der häufigen Verletzungen 
der Menschenrechte in fast allen Staaten der Region ist heute das Image 
der Militärs oft weit besser als das vieler Regierungen und Parlamente. 
Was sind die Gründe für den Staatszerfall? Wird das Militär auf Grund 
seiner neuen Rolle ein politisch bestimmender Akteur in Lateinamerika 
bleiben? Solchen Fragen wird Dr. Wolf Grabendorff in seinem Vortrag 
und anschließend im Gespräch mit Peter B. Schumann (Förderkreis 
des IAI) nachgehen. 

Förderkreis des IAI und IAI 
in Kooperation mit:

Friedrich-Ebert-Stiftung

Dienstag, 19. 10. 2021
18.00 h, Simón-Bolívar-Saal

Vortrag und Gespräch
Anmeldung: https://iai-veranstaltungen.einladbar.de

El proyecto de archivo y arte “Wo kommst du (wirklich) her? – ¿De dónde 
eres (realmente)?” cuestiona las narrativas predominantes del pasado y 
presente poscoloniales. La base para el proyecto es una investigación 
colectiva y el intercambio de materiales de archivo entre peruanas y 
peruanos, descendientes de migrantes alemanes que vivieron en el Perú 
y que actualmente residen en Berlín. Para ello, la artista peruana Helga 
Elsner Torres desarrolla obras de arte utilizando materiales de archivo 
resultantes, que también servirán como punto de partida para discutir la 
relación de las secuelas de la historia alemana en Perú y los flujos 
migratorios actuales en Berlín. En intercambio con la archivera Celia 
Miriam Soto Molina (Archivo Nacional de la Nación del Perú) se 
analizará además la importancia de los archivos para el acceso y la 
recuperación de historias individuales y colectivos. 

Moderación: Dra. Barbara Göbel (IAI)

La charla tendrá lugar como preludio de la exposición del proyecto “Wo 
kommst du (wirklich) her? – ¿De dónde eres (realmente)?”, financiado 
por la Senatsverwaltung für Kultur und Europa Berlin, del 5 al 25 de 
noviembre de 2021 en KulturMarktHalle.

Lunes, 18. 10. 2021
18.00 h (UTC+02, Berlín), vía Webex 
Presentación del proyecto y charla
Registro: https://iai-virtuell.einladbar.de/es

https://iai-veranstaltungen.einladbar.de/
https://www.kmhberlin.de/
https://iai-virtuell.einladbar.de/es
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Neues aus Forschung & Publikationen

Musser, Ricarda / Altekrüger, Peter (eds.): 
Una excursión al colorido mundo de la 
novela popular española: La Colección 
Fernando Eguidazu. Berlin: Ibero-
Amerikanisches Institut 2021.
> Open Access

Weitere Publikationen und Informationen finden Sie auf:
www.iai.spk-berlin.de/publikationen  

OpenAccessPublikationen des IAI

Wussten Sie schon, dass mehr als 300 Monographien und Sammelbände, 
die das Ibero-Amerikanische Institut seit seiner Gründung 1930 
veröffentlicht hat, auf dem Publikationsserver des IAI zum kostenlosen 
Download zur Verfügung stehen? Dazu gehören fast alle Bände der Reihen 
Estudios Indiana, Bibliotheca Ibero-Americana und Biblioteca Luso-Brasileira, 
zudem zahlreiche Ausstellungskataloge, Ko-Editionen und Working Paper. 

Als multidisziplinär und international ausgerichtete Einrichtung der 
Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften bekennt sich das IAI zu den 
Grundsätzen der Offenen Wissenschaft und zum Open-Access-Publizieren. 
Es folgt dabei etablierten Standards, Leitlinien und Empfehlungen. Die 
wissenschaftlichen Publikationen des Instituts werden so weit wie möglich 
über das Internet frei zugänglich gemacht, so dass es allen Interessierten 
möglich ist, die Volltexte zu lesen, herunterzuladen, zu kopieren, zu 
verteilen, zu drucken, zu durchsuchen oder zu verlinken. Auch die vom IAI 
herausgegebenen Zeitschriften Iberoamericana. América Latina – España – 
Portugal und Indiana stehen vollständig im Open Access zur Verfügung.

Revista Internacional de Lingüística 
Iberoamericana (RILI). Volumen XIX 
(2021). Nº 37. Sección temática dedicada 
a “Pluricentrismo y codificación 
lexicográfica”, coordinada por Jutta
Langenbacher-Liebgott y Virginia Sita. 
Farias.

 Publikationsserver: https://publications.iai.spk-berlin.de
 Zeitschriften im Open Access: https://journals.iai.spk-berlin.de

Penna, Clemente: The Saga of Teofila. 
Slavery and Credit Circulation in 
19th-Century Rio de Janeiro (Mecila 
Working Paper No. 39). São Paulo: Mecila 
2021.
> Open Access

https://publications.iai.spk-berlin.de/receive/iai_mods_00000112 
https://www.iai.spk-berlin.de/publikationen.html
https://publications.iai.spk-berlin.de
https://journals.iai.spk-berlin.de
https://mecila.net/pt-pt-working-papers
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Neues aus Bibliothek & Sondersammlungen

Neue Erwerbungen für die Sondersammlungen:  
Fotoalben aus dem Mexiko des frühen 20. Jahrhunderts

Im Juli 2021 konnten zwei Fotoalben aus Mexiko erworben werden, die 
wichtige Ergänzungen für die Sammlungen der Fotothek darstellen. 

Das erste Album stammt von Hugo Brehme und ist im Zeitraum zwischen 
1906 und 1914 entstanden. Die Fotografien ergänzen den Bestand von ca. 
400 Fotografien Brehmes in den Sammlungen des IAI. Darin sind vor 
allem jene pittoresken Aufnahmen von Land schaften, archäologischen 
Stätten und Artefakten sowie Ansichten des täglichen Lebens vertreten, 
für die er internationale Bekanntheit erlangte. Brehme war zwar kein 
dezidiert politischer Fotograf, viele seiner Bilder dokumentieren jedoch 
die von Ungleichheiten geprägte Realität Mexikos sowie bedeutende 
historische Ereignisse, wie die Mexikanische Revolution (1910–1920). Er 
selbst verstand sich vor allem als Künstler, was auch in den ansprechenden 
Kompositionen und den teilweise aufwendigen Retuschen seiner Bilder 
deutlich wird. 

 Nachlass Hugo Brehme und Nachlass C. B. Waite
 in den Sondersammlungen des IAI

Das zweite Fotoalbum dürfte ebenfalls in der ersten Dekade des  
20. Jahrhunderts entstanden sein und enthält Bilder verschiedener 
Fotograf:innen. Die meisten von ihnen stammen vom US-Amerikaner C. B. 
Waite, von dem bereits über 300 Arbeiten im IAI-Bestand zu finden sind. 
Wie Brehme auch, eröffnete Waite ein Fotostudio in Mexiko-Stadt und 
genoss schon bald hohes Ansehen unter der Elite des Porfiriato. So finden 
sich unter seinen Fotos auch Ablichtungen von bedeutenden 
Persönlichkeiten dieser Epoche, wie Porfirio Díaz (Präsident zwischen 1876 
und 1910). Waite hat aber auch, entgegen damals herrschender Konven-
tionen, seine Ausrüstung mit auf die Straße tragen lassen, um das Lebens 
der „einfachen Leute“ möglichst authentisch einzufangen. Ob dies jedoch 
wirklich der Fall war, lässt sich nicht zuletzt wegen der damals technisch 
notwendigen, langen Belichtungszeiten zurecht in Zweifel ziehen. Die 
Beliebtheit von Waites Arbeiten auch innerhalb seines internationalen 
Bekannt:innenkreises verschaffte ihm Anerkennung und wirtschaftlichen 
Erfolg. Er prägte so außerdem das US-amerikanische Bild Mexikos. 

Die neu erworbenen Fotoalben sind besonders interessant für Forschende, 
die sich mit der Geschichte Mexikos aber auch der Fotografie befassen. 

Die Alben können über legados@iai.spk-berlin.de bestellt 
und im Lesesaal des IAI eingesehen werden.

https://sondersammlungen.iai.spk-berlin.de/sondersammlungen/fotothek/a-z-liste/sammlung/22/act/show/ctl/ImgArchieve.html
https://sondersammlungen.iai.spk-berlin.de/sondersammlungen/fotothek/a-z-liste/sammlung/89/act/show/ctl/ImgArchieve.html
mailto:legados%40iai.spk-berlin.de?subject=
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Kontakt:
Tel: +49 (0)30 266 45 1500
E-Mail: foerderkreis@iai.spk-berlin.de

Förderkreis des IAI

Seit 2000 unterstützt der Förderkreis des IAI das „Ibero“ und seine Arbeit.
Er bereichert mit zahlreichen Aktivitäten das Kulturprogramm des 
Instituts, unterstützt den Erwerb von seltenen Büchern und Nachlässen, 
beteiligt sich an der Finanzierung von Projekten und Publikationen – 
und er hilft beim Aufbau der Sammlung lateinamerikanischer Filme des 
IAI, der größten in Deutschland.

Das alles erreicht der Förderkreis des IAI mit der Hilfe seiner Mitglieder 
(Jahresbeitrag 35 Euro, 15 Euro für Studierende).

Werden auch Sie Mitglied!

„Entdecke Lateinamerika neu in Berlin“ 
– unter diesem Motto veröffentlicht der Förderkreis des IAI regelmäßig 

Neuigkeiten, Hintergründe und Veranstaltungstipps in seinem Blog: 

www.foerderkreis-des-iai.org

Kooperationen / Cooperaciones /  
Cooperações / Cooperations 

Botschaft von Spanien, Berlin

Förderkreis des Ibero-Amerikanischen Instituts e.V., Berlin

Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., Bonn

Instituto Cervantes, Berlin 

Museum Europäischer Kulturen SMB / SPK, Berlin

mailto:foerderkreis%40iai.spk-berlin.de?subject=
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Kontakt / Contacto / Contact 

www.facebook.com/iai.berlin
https://twitter.com/iai_bibliothek
https://www.youtube.com

Bus:  U-Bahn / S-Bahn:
M 48 / M 85:  U2 / S1 / S2: 
Station  „Kulturforum“ Station  „Potsdamer Platz“
M 29:  „Potsdamer Brücke“ U2:  „Mendelssohn-Bartholdy-Park“
 

Impressum
Layoutkonzept: Christoph Holzki, www.satzinform.de
Endredaktion: Diana v. Römer, Kristin Wolter (IAI)

Öffentlichkeitsarbeit und Kulturmanagement
Ibero-Amerikanisches Institut Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Potsdamer Straße 37, 10785 Berlin
oeffentlichkeitsarbeit@iai.spk-berlin.de
www.iai.spk-berlin.de 
www.preussischer-kulturbesitz.de

© Ibero-Amerikanisches Institut Stiftung Preußischer Kulturbesitz
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do Planalto from Brasilia, Brasil [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons; S. 10/11: IAI; S. 12/13: IAI

Bibliothek / Biblioteca / Library

Aktuelle Informationen zu Öffnungszeiten und Digitale Services  
finden Sie auf unserer Webseite.  
Puede encontrar información actualizada sobre horarios y  
servicios digitales en nuestra página web.
Informações atualizadas sobre horários e serviços digitais  
encontram-se no nosso site.
You can find current information on opening hours  
and digital services on our website.

E-Mail: ausleihe@iai.spk-berlin.de | Tel: + 49 (0)30 266 45-2220

Sondersammlungen / Colecciones Especiales /  
Coleções Especiais / Special Collections
E-Mail: sondersammlungen@iai.spk-berlin.de
http://sondersammlungen.iai.spk-berlin.de 

www.iaidigital.de | https://fid-lateinamerika.de/

Forschung & Publikationen / Investigación & Publicaciones /  
Pesquisa & Publicações / Research & Publications
E-Mail: iai@iai.spk-berlin.de | https://publications.iai.spk-berlin.de
www.iai.spk-berlin.de/forschung

Veranstaltungen / Eventos / Events
E-Mail: programm@iai.spk-berlin.de 
Tel: + 49 (0)30 266 45-4311 oder -4312
www.iai.spk-berlin.de/veranstaltungen

Anmeldung zu Online-Veranstaltungen:  
https://iai-virtuell.einladbar.de/

Anmeldung zu Präsenz-Veranstaltungen im IAI, der Eintritt ist frei: 
https://iai-veranstaltungen.einladbar.de

http://www.facebook.com/iai.berlin
https://twitter.com/iai_bibliothek
https://www.youtube.com/channel/UCVE9RAl--QOBlAQ_vmiv0Yg
https://www.iai.spk-berlin.de/das-iai/organigramm-und-kontakte/unsere-aktuellen-services-fuer-sie.html
https://www.iai.spk-berlin.de/es/el-iai/organigrama-y-contactos/nuestros-servicios-actuales-para-usted.html
https://www.iai.spk-berlin.de/pt/o-iai/organograma-e-contatos/nossos-servicos-atuais-para-voce.html
https://www.iai.spk-berlin.de/en/the-iai/organigram-and-contact/our-current-services-for-you.html
https://iai-virtuell.einladbar.de/
https://iai-veranstaltungen.einladbar.de/

