
erster 
GeburtstaG der 
ICI-bIblIothek

eI Nl a du NG die bibliothek des Institute for Cultu-
ral Inquiry (ICI) feiert ihr einjähriges 
bestehen mit einer kleinen Party, zu 
der wir sie herzlich einladen möchten.

Mit diesem Fest möchten wir uns bei 
Ihnen - unseren Förderern, Partnern 
und Freunden - für Ihre fachliche un-
terstützung, die wohlwollende Zusam-
menarbeit und Ihr anhaltendes Inte-
resse am aufbau der ICI-bibliothek 
bedanken. 

das ICI kulturlabor berlin - Institute 
for Cultural Inquiry ist ein unabhängi-
ges kultur- und Forschungszentrum, 
das sich der Frage widmet, wie unter-
schiedliche kulturen in eine produkti-
ve spannung gebracht werden können. 
dazu entwirft das Institut leitprojek-
te, die für ein interdisziplinäres und 
internationales team von Fellows den 
ausgangspunkt und Fokus eigener ak-
tivitäten bilden. 

Im thematischen umfeld der leitpro-
jekte führt das kulturlabor auch viel-
fältige wissenschaftliche und kulturel-
le Veranstaltungen durch. das Institut 
wurde im herbst 2006 als eine ge-
meinnützige organisation gegründet 
und hat im herbst 2007 mit dem Pro-
jekt „tension/spannung“ seine inhalt-
liche arbeit aufgenommen. 

Im herbst 2007 hat der aufbau der
kulturwissenschaftlichen spezial-
bibliothek am ICI begonnen,  
die das wissenschaftliche Personal
und die Fellows unterstützt.
Thematisch konzentriert sich der auf-
bau der sammlung auf  schlüsselthe-
men der kulturwissenschaftlichen 
Forschung mit bezug zu den leitpro-
jekten des ICI.

Programm:

18.00 uhr  
Vortragssaal (3. etage)

begrüßung und einführung
Christoph holzhey Phd Phd,  
direktor des ICI 
olaf eigenbrodt, 
universitätsbibliothek der
humboldt-universität zu berlin 
Corinna haas, 
bibliotheksleiterin 

kurzfilme von Fellows des ICI
Third eye open 
(siouxzi Mernagh, australien 2007)
love song 
(laura taler, kanada 2008)

im anschluss 
bitten wir zu einem
kleinen empfang in der bibliothek 
(2.etage)
u.a.w.g. bis 30. November
corinna.haas@ici-berlin.org

a M dI eNstaG,
9. deZeM ber 
a b 18 u hr
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