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Der Forschungsverbund Lateinamerika Berlin-Brandenburg repräsentiert ein dichtes 
Netz beteiligter Institutionen 

erschienen in: Klaus-Dieter Lehmann (Hrsg.): Jahrbuch Preußischer Kulturbesitz 
Band XXXIX, Berlin 2003, 359-364. 
 
Lateinamerika ist „in“. Die Studentenzahlen von auf Lateinamerika spezialisierten 
Regionalstudiengängen in Passau, Köln, Hamburg und Berlin weisen eine steigende 
Tendenz auf; Spanisch- und Portugiesisch-Kurse an deutschen Universitäten und 
Volkshochschulen sind gefragt; die Zahl jener Studierenden, die Auslandspraktika 
oder Volontariate bei Außenstellen des Goethe Instituts Inter Nationes, der 
politischen Stiftungen, Handelskammern oder Nichtregierungsorganisationen in 
Lateinamerika absolvieren, wächst kontinuierlich. Lateinamerikanische Kultur in Form 
von Musik, Literatur und Film erfreut sich in Deutschland großer Beliebtheit. 
 
Lateinamerika ist „out“. Die deutsche Wirtschaft interessiert sich zunehmend weniger 
für Lateinamerika, sie investiert vermehrt in Osteuropa und Asien. Nur wenige 
politische Entscheidungsträger blicken einigermaßen kontinuierlich in die Region, in 
Ministerien werden Lateinamerika-Referate personell ausgedünnt oder mit anderen 
Einheiten zusammengelegt. Die nie besonders starke Institutionalisierung der 
universitären Lateinamerikaforschung geht weiter zurück, renommierte Lehrstühle 
werden nicht wiederbesetzt, vor allem in den Sozialwissenschaften schrumpft die 
Ausstattung für Lateinamerika-Forschung.1 Die Medien kürzen ihre 
Lateinamerikaprogramme und reduzieren ihr ohnehin nie besonders üppiges 
Korrespondentennetz in der Region.  
 

Dies sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, unter denen auch in Berlin 
und Brandenburg Lateinamerikaforschung stattfindet. Wohl keine andere Region in 
Deutschland weist ein derart dichtes Netz von universitären und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen auf, die sich mit Lateinamerika beschäftigen: Das Ibero-
Amerikanische Institut (IAI) der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist ein 
interdisziplinär orientiertes Zentrum des wissenschaftlichen und kulturellen 
Austauschs mit Lateinamerika, Spanien und Portugal. Es beherbergt die größte 
europäische Fachbibliothek für den ibero-amerikanischen Kulturraum, ist Stätte der 
außeruniversitären Forschung und widmet sich dem Dialog zwischen Deutschland 
und Ibero-Amerika.2 Das Lateinamerika-Institut (LAI) der Freien Universität Berlin ist 
ein interdisziplinäres Zentralinstitut für Forschung und Lehre. Es wurde 1970 im Zuge 
der Hochschulreform gegründet und vereint sechs wissenschaftliche Disziplinen – 
Altamerikanistik, Lateinamerikanistik, Geschichte, Soziologie, Politologie und 
Wirtschaftswissenschaft - zu einem regionalen Schwerpunkt.3 Das Ethnologische 
Museum in Berlin-Dahlem gehört mit 500.000 Objekten aus allen Erdteilen und 



großen Beständen an Tonaufnahmen, Fotodokumenten sowie Filmen zu den 
größten und bedeutendsten seiner Art. Seine Ausstellung "Amerikanische 
Archäologie" zeigt die Vielfalt der vorspanischen Kulturen Meso-, Zentral- und 
Südamerikas.4 Die Alexander-von-Humboldt-Forschungsstelle sammelt und 
dokumentiert den handschriftlichen Nachlass Alexander von Humboldts. Sie 
erforscht das Leben, Werk und die Wirkung Humboldts, dessen Reisen nach 
Amerika (1799-1804) für die Wissenschaftsgeschichte bis heute von 
außerordentlicher Bedeutung sind.5 Das Forschungs- und Dokumentationszentrum 
Chile-Lateinamerika (FDCL) fördert den Austausch von Politik und Wissenschaft, 
Kultur und Bildung zu lateinamerikabezogenen Themen. Es versteht sich als Teil der 
bundesdeutschen Solidaritätsbewegung und dient über die Grenzen Berlins hinaus 
als Informations- und Kommunikationszentrum für Menschen und Gruppen, die sich 
über Lateinamerika informieren oder sich zu bestimmten Themen engagieren 
wollen.6 Seit 1995 existiert das brasilianische Kulturinstitut ICBRA (Instituto Cultural 
Brasileiro na Alemanha). Als erste Institution seiner Art in Europa bestehen seine 
Ziele darin, die brasilianische Kultur in Deutschland bekannt zu machen.7 Seit 2003 
ist das 1991 vom spanischen Staat gegründete Instituto Cervantes in Berlin 
vertreten, dessen Aufgabe darin besteht, die spanische Sprache zu fördern sowie 
das Kulturgut Spaniens und aller iberoamerikanischen Länder im Ausland zu 
verbreiten.8 Zahlreiche weitere wissenschaftliche und kulturelle Institutionen im Raum 
Berlin-Brandenburg beschäftigen sich mit Lateinamerika und sind darum bemüht, 
auch in der Öffentlichkeit eine größere Aufmerksamkeit für die Entwicklungen auf 
dem lateinamerikanischen Subkontinent zu schaffen. 
 
Chancen für eine Förderung der Lateinamerikaforschung bieten sich in Berlin und 
Brandenburg aber nicht nur infolge der Dichte von Institutionen, die sich  - ganz oder 
teilweise - mit Lateinamerika beschäftigen. Hinzu kommen die Implikationen der 
Hauptstadtfunktion Berlins, die Nähe zur Politik und zu den diplomatischen 
Vertretungen der lateinamerikanischen Länder. Zudem ist der Raum Berlin-
Brandenburg ein Zentrum intellektueller und künstlerischer Debatten und Standort 
von Institutionen wie der Akademie der Wissenschaften, dem Wissenschaftskolleg zu 
Berlin, dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und dem Max-Planck-
Institut für Wissenschaftsgeschichte. 
 
Um derartige Standortvorteile zu nutzen, die vielfältigen lateinamerikabezogenen 
Aktivitäten stärker zu bündeln, die damit verbundenen Kompetenzen deutlicher 
sichtbar werden zu lassen und gemeinsame Initiativen voranzutreiben, lud das Ibero-
Amerikanische Institut im Mai 2000 Vertreterinnen und Vertreter von Berliner, 
Potsdamer und Frankfurter (Oder) Universitäten sowie einschlägig arbeitender 
außeruniversitärer Einrichtungen zu einem Kontakttreffen. Bei diesem Anlass 
konstituierte sich der Forschungsverbund Lateinamerika Berlin-Brandenburg 



(ForLaBB), mit dessen Koordination das IAI beauftragt wurde. Im Verbund sind 
Universitäten, Forschungseinrichtungen, Museen, Archive, Dokumentationszentren, 
Zeitschriften und Vereine aus dem Raum Berlin-Brandenburg vertreten. Aufgabe des 
ForLaBB ist die Förderung der Zusammenarbeit und Vernetzung der 
Lateinamerikaforschung im Raum Berlin-Brandenburg. Dazu gehört der Austausch 
zwischen Institutionen, Forschergruppen und Einzelpersonen genauso wie die 
Planung und Realisierung gemeinsamer Veranstaltungen und Forschungsvorhaben. 
Bereits auf der Gründungsveranstaltung des ForLaBB wurde die Planung 
gemeinsamer Lehrveranstaltungen, die Durchführung einer lateinamerikabezogenen 
Ringvorlesung und die Einrichtung eines Graduiertenkollegs angeregt. 

 
In einem ersten Schritt sollte der Informationsaustausch über Lateinamerika in Berlin 
und Brandenburg verbessert werden. Dazu führte das IAI eine Befragung durch, auf 
deren Grundlage das Verzeichnis der Berliner und Brandenburger 
Lateinamerikaforschung eingerichtet wurde. Diese im Internet 
(http://www.lateinamerika-forschung-berlin-brandenburg.de/) verfügbare und 
regelmäßig aktualisierte Datenbank bietet Informationen zu Forscherinnen und 
Forschern, die in der Region über Lateinamerika und die Karibik arbeiten. Neben 
Kontaktadressen finden sich dort Informationen über wissenschaftliche Tätigkeiten, 
thematische Interessen, regionale Schwerpunkte, Publikationen sowie über laufende 
und geplante Forschungsprojekte mit Lateinamerikabezug in Berlin und 
Brandenburg. Die Datenbank erleichtert die Kontaktaufnahme sowie den Gedanken- 
und Informationsaustausch über Disziplinengrenzen hinweg. Die Website bietet auch 
Zugang zu einer mailing list, die der wechselseitigen Information über alle Arten von 
lateinamerikabezogenen Forschungsaktivitäten (research in progress) und 
wissenschaftlichen Veranstaltungen in der Region dient. 

 
Im Oktober 2000 führte der ForLaBB eine erste Fachtagung zum Thema „Die 
Berliner und Brandenburger Lateinamerikaforschung in Geschichte und Gegenwart – 
Personen und Institutionen“ durch. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
Museen, Universitäten und außeruniversitären Einrichtungen in der Region 
berichteten über Forschungstraditionen, Wissenschaftsgeschichte und 
Wissenschaftsverständnis sowie über die institutionelle Entwicklung einzelner 
Einrichtungen und wichtige Forscherpersönlichkeiten. So entstand ein vielschichtiger 
Einblick zur Forschung über Lateinamerika in Berlin und Brandenburg, der auch in 
einem Tagungsband dokumentiert wurde.9  

 
Ein Höhepunkt der bisher im Rahmen des ForLaBB durchgeführten Veranstaltungen 
fand Ende Januar 2003 statt: Im Rahmen seines Deutschlandbesuches sprach der 
mexikanische Staatspräsident Vicente Fox Quesada auf Einladung des ForLaBB in 
der Humboldt-Universität zu Berlin über „Lateinamerika und seine Beziehungen zum 



erweiterten Europa“. Er betonte dabei, dass eine verstärkte Zusammenarbeit 
zwischen beiden Regionen auf der Basis einer Vielzahl historischer, kultureller und 
wertbezogener Gemeinsamkeiten einen wertvollen Beitrag zu Frieden, Gerechtigkeit, 
Stabilität und Entwicklung auf globaler Ebene leisten könne. Für die im ForLaBB 
vertretenen Institutionen referierten im Anschluss an die Rede des mexikanischen 
Staatspräsidenten der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Prof. Dr. 
Klaus-Dieter Lehmann, Prof. Dr. Marianne Braig vom Lateinamerika-Institut der FU 
sowie Prof. Dr. Dieter Ingenschay vom Institut für Romanistik der HU. 

 
Mit dem Ziel der Verdichtung der Arbeitsbeziehungen konstituierten sich innerhalb 
des ForLaBB verschiedene wissenschaftliche Arbeitsgruppen. Im April 2001 entstand 
die Arbeitsgruppe wissenschaftliche Vorhaben im Bereich der Bearbeitung von 
Nachlässen und Sammlungen. Sie führte eine Erhebung über die zu Lateinamerika 
relevanten Institutionen mit Sammlungen, Archiven, Handschriften und Dokumenten 
im Raum Berlin und Brandenburg durch, die gegenwärtig ausgewertet wird. Die 
zahlreichen an Berliner und Brandenburger Institutionen vorhandenen Nachlässe – 
beispielsweise von Altamerikanisten wie Max Uhle, Walter Lehmann, Eduard Seler, 
Karl von den Steinen oder Gerdt Kutscher – werden dadurch erstmals systematisch 
erfasst. Durch die Erstellung eines entsprechenden Handbuches soll die Bündelung 
und Koordination von Forschungsvorhaben im Bereich von Nachlässen und 
Sammlungen erleichtert werden. 
 

Im Mai 2001 konstituierte sich die Arbeitsgruppe Mexiko, die sich inzwischen 
insbesondere mit dem Thema Grenze(n) beschäftigt. Nationale Grenzen haben 
aufgrund kultureller Globalisierungsprozesse viel an Bedeutung verloren, infolge 
transnationaler Kommunikations- und Migrationsprozesse gestalteten sie sich 
zunehmend durchlässiger. Mexiko ist von derartigen Prozessen in besonderem 
Maße betroffen: Es grenzt im Norden an die USA, im Süden an Zentralamerika und 
bemüht sich seinerseits um Integration in beide Richtungen. Seit 1994 gehört Mexiko 
gemeinsam mit den USA und Kanada der Nordamerikanischen Freihandelszone 
NAFTA an, seit 2000 sucht das Land im Rahmen des Plans Puebla-Panama auch 
eine verstärke Zusammenarbeit mit den zentralamerikanischen Nachbarn im Süden. 
Die Nord- und Süd-Grenze Mexikos bergen die Spannung des 
Globalisierungsprozesses in sich: Modernisierung und Vereinheitlichungstendenzen 
sowie die Konstruktion von Grenz-Identitäten im kulturellen Übergangsraum 
einerseits, Fragmentierung sowie Wiederaufleben ethnischer Identitäten 
andererseits. Diese Situation trifft die mexikanische Kulturentwicklung in besonderem 
Maße, hatte sie sich doch über Jahrzehnte einer Identitätsphilosophie verschrieben, 
die gerade die eigenständige und zugleich einheitliche nationale Identität zu 
befördern versuchte.10 Im Rahmen des ForLaBB sind für die kommenden Jahre 
verschiedene Kooperationsprojekte geplant, in deren Rahmen das Thema Grenze(n) 



behandelt werden soll. So beginnt im Oktober 2003 die gemeinsam von der Freien 
Universität Berlin, der Humboldt-Universität, der Universität Potsdam, dem 
Lateinamerikainstitut der FU und dem Ibero-Amerikanischen Institut PK veranstaltete 
interdisziplinäre Ringvorlesung Grenzen der Macht – Macht der Grenzen.  

 
Gemeinsam mit Einrichtungen wie dem Wissenschaftskolleg zu Berlin planen die im 
ForLaBB aktiven Institutionen für die Zukunft verschiedene lateinamerikabezogene 
Forschungsinitiativen. Derartige Kooperationsprozesse finden auch vor dem 
Hintergrund einer in den zurückliegenden Jahren geführten Diskussion über die 
Legitimationsgrundlagen von regionalwissenschaftlicher Forschung statt. Die 
Grenzen und Trennungslinien zwischen wissenschaftlichen Fachdisziplinen und 
ihren jeweiligen Kanons sind in den vergangenen Jahrzehnten durchlässiger und 
flexibler geworden. Globalisierungsprozesse tragen mit dazu bei, dass neue 
Fragestellungen auftauchen, deren Bearbeitung eine an starren Fächergrenzen 
orientierte Forschung überfordern kann. Notwendig ist die problemorientierte 
Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Disziplinen und die Definition von 
Schnittstellen, an denen sich die Fächer treffen. Gleichzeitig steht die 
Regionalforschung und damit auch die Lateinamerikaforschung vor der 
Herausforderung, stärker als in der Vergangenheit eine Rückkopplung an die 
wissenschaftlichen Fachdisziplinen zu suchen. Erst im Zusammenspiel von soliden 
Sprach-, Kultur- und Landeskenntnissen einerseits und disziplinärem Studium 
andererseits ist eine theoriegeleitete, transdisziplinäre Beschäftigung mit Themen 
möglich, die unsere Zukunft bestimmen werden. Die Zusammenführung und optimale 
Nutzung von lateinamerikabezogenen Forschungspotenzialen in Berlin und 
Brandenburg unter diesen Maximen ist Aufgabe des ForLaBB. 

 
 

                                                 

1 Siehe dazu: Potthast, Barbara / Bodemer, Klaus: La investigación sobre América 
Latina en Alemania: un balance del último decenio, in: Revista Europea de Estudios 
Latinoamericanos y del Caribe Nr. 72 (2002), S. 7-24. 

2  Für nähere Informationen siehe: http://www.iai.spk-berlin.de   
3  Für nähere Informationen siehe: http://www.fu-berlin.de/lai/ 
4  Für nähere Informationen siehe: http://www.smb.spk-berlin.de/mv/s.html 
5  Für nähere Informationen siehe: http://www.bbaw.de/forschung/avh/index.html 
6  Für nähere Informationen siehe: http://www.fdcl.org 
7  Für nähere Informationen siehe: http://www.icbra-berlin.de/ 
8  Für nähere Informationen siehe: http://www.cervantes.de/ 
9  Gregor Wolff (Hrsg.): Die Berliner und Brandenburger Lateinamerikaforschung in 

Geschichte und Gegenwart. Personen und Institutionen, Berlin: Wissenschaftlicher 
Verlag Berlin 2001. 

10  Siehe dazu auch: Maihold, Günther: >Ungeduld ist Leben< Kulturelle Vielfalt und 
Grenzkulturen in der mexikanischen Moderne, in: Jahrbuch Preußischer Kulturbesitz 
Band XXXVIII, Berlin 2002, S. 309-322. 
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