
 

Die Forschungslinie “Wissensproduktion 
und Kulturtransfer: Lateinamerika im 
transregionalen Kontext”

In den Jahren 2015 - 2020 steht die Wissensproduktion im 
Raum des heutigen Lateinamerika und der Karibik im Fokus 
der Aufmerksamkeit des IAI. Begleitend dazu fi ndet im mo-
natlichen Rhythmus die interdisziplinäre Vortragsreihe „Wis-
sensproduktion und Kulturtransfer im transregionalen Kon-
text“ statt. Die Vorträge im Rahmen der Reihe sind bewusst 
nicht auf Lateinamerika beschränkt, da es auch darum geht, 
mit Wissenschaftler_innen ins Gespräch zu kommen, die 
sich außerhalb der Lateinamerikaforschung mit den The-
men Wissensproduktion und Kulturtransfer beschäftigen. 
Jeweils am zweiten Donnerstag des Monats um 17.00 Uhr 
laden wir alle an den Themen Wissensproduktion und Kul-
turtransfer Interessierten dazu ein, neue Aspekte der For-
schungslinie kennenzulernen und mit uns zu diskutieren.

Bei der Forschungslinie geht es vor allem um die Entwick-
lung von Disziplinen und universitären Ausbildungsgängen 
in der Region sowie um die Produktion von theoretischem 
und empirischem Wissen in den lateinamerikanischen Geis-
tes- und Sozialwissenschaften. Konzepte wie Autonomie 
und Abhängigkeit, Abgrenzung, Aneignung, Übersetzung, 
Zentrum und Peripherie oder Kolonialität des Wissens spie-
len in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. 

Auch die kritische Auseinandersetzung mit der Wissens-
produktion über Lateinamerika ist Teil der Forschungslinie. 
Dazu gehört beispielsweise die Frage, inwiefern theoreti-
sche Erklärungsmodelle, die vor einem europäischen oder 
US-amerikanischen Erfahrungshintergrund entstanden 
sind, für ein Verständnis lateinamerikanischer Realitäten 
geeignet sind. Es geht aber auch um die Rolle Lateiname-
rikas in Prozessen der internationalen Wissenszirkulation. 

Kulturelle Transferprozesse werden sowohl im Hinblick auf 
direkte Kontakte zwischen Personen und Institutionen als 
auch im Hinblick auf deren Vermittlung durch Objekte (wie 
Artefakte, Kunstwerke, Bücher, sonstige Schriftquellen, 
Periodika, Bild- und Tonträger) analysiert. Je größer der 
räumliche oder zeitliche Abstand zu Schriftkultur ist, desto 
mehr erhöht sich die Bedeutung der Objekte für das Ver-
ständnis von Transferprozessen.

Mit der Forschungslinie verbindet sich das Ziel, verschie-
dene disziplinäre Perspektiven miteinander in Dialog zu 
bringen. Zudem geht es im Sinne der Selbstrefl exion auch 
um eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen 
Forschung über Lateinamerika.

Mehr Information: www.iai.spk-berlin.de/forschung.html

Das Ibero-Amerikanische Institut
Das Ibero-Amerikanische Institut (IAI) ist eine interdiszi-
plinär orientierte Einrichtung des wissenschaftlichen und 
kulturellen Austausches mit Lateinamerika, der Karibik, 
Spanien und Portugal. Es beherbergt ein Wissensarchiv 
mit der größten europäischen Spezialbibliothek für den 
ibero-amerikanischen Kulturraum. Darüber hinaus ist es 
ein Ort der Wissensproduktion, der Wissensvermittlung 
und der kulturellen Übersetzungen. Die einzigartige Ver-
bindung von Informationszentrum, Forschungszentrum 
und Kulturzentrum macht das IAI zu einer Plattform für 
Kooperationen und zu einem Katalysator für interkulturel-
le und transkulturelle Dialoge. Das IAI wurde 1930 ge-
gründet und befi ndet sich heute am Berliner Kulturforum 
in der Potsdamer Straße. Seit 1962 ist es eine Einrich-
tung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

Ibero-Amerikanisches Institut
Potsdamer Straße 37, 10785 Berlin

Telefon: +49 (0)30 266 45 1500
E-Mail: iai@iai.spk-berlin.de
www.iai.spk-berlin.de | www.facebook.com/iai.berlin
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Das Programm der Vortragsreihe
15.01.2016: Geoffrey E. Braswell: Teotihuacan and the 
Ancient Maya: 1,638 and 13 Years Later
On 16 January, A.D. 378—almost exactly 1,638 years ago—
an event took place that changed the course of Maya his-
tory… or did it?  That event was the “arrival” of a warrior 
into the great city of Tikal, which ushered in a period of 50 to 
100 years of interaction between the ancient Maya of Cen-
tral America and the cosmopolitan capital of Teotihuacan, 
located in central Mexico.  But how are we to interpret that 
interaction—as economic exchange, elite emulation, occa-
sional ambassadorial visits, or colonization and conquest?

Prof. Dr. Geoffrey E. Braswell is Professor of Anthropology 
at the University of California, San Diego, and Co-Editor of 
Latin American Antiquity.

11.02.2016: Mauricio Zabalgoitia Herrera: Poderoso 
caballero es don dinero: los indianos, la literatura y la 
modernización regional española del siglo xix

Hacia la segunda mitad del siglo xix España era un territo-
rio para nada homogéneo y en el que la idea misma de “lo 
español” estaba en duda. Asimismo, las relaciones entre las 
distintas regiones buscaban amoldarse a un nuevo orden 
capitalista e imperial. En este contexto sin precedentes, en 
el que la fuerza modernizante provenía de las antiguas po-
sesiones coloniales, algunas novelas y relatos realistas y 
naturalistas resultaron especialmente sensibles al poder de 
los caballeros retornados; el del dinero y el conocimiento 
acerca de su circulación.

Dr. Mauricio Zabalgoitia Herrera es docente de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona. Actualmente se encuentra en el 
IAI como becario de la Fundación Alexander von Humboldt.

10.03.2016: Ute Hermanns: Hunger nach Ästhetik aus 
Deutschland – Erwartungen im Nordosten Brasiliens

Die kulturelle Offenheit des brasilianischen Nordostens für 
deutsche Kultur wird am Beispiel der Stadt Fortaleza analy-
siert. Sie ist keine „terra incognita“, sondern ein Raum, der 
mit großer Verve deutsche Kulturartefakte rezipiert. Welche 
Bedingungen dort für einen fruchtbaren Dialog mit deutschen 
Künstlern und Wissenschaftlern vorhanden sind, wird am 
Beispiel verschiedener Projekte des Kulturlektorats der Bun-
desuniversität Ceará in den Jahren 2010-2015 ausgelotet.

Dr. Ute Hermanns, Lateinamerikanistin, Übersetzerin, ehe-
malige DAAD-Lektorin, ist derzeit Mitarbeiterin in der For-
schungsabteilung des IAI.

14.04.2016: Horacio Torrent: La arquitectura y el plan en 
la gran ciudad: saberes, prácticas, transferencias. Chile 
1930-1950

La conferencia presentará el contexto del crecimiento ur-
bano y las transferencias de saberes y prácticas, así como 
los principales protagonistas, en torno a la idea de la gran 
ciudad en la arquitectura y el urbanismo en Chile. La idea 
de la promoción y control del desarrollo urbano, se propuso 
en Chile hacia 1930 frente al crecimiento poblacional y a 
la complejidad que asignaba el nuevo rol que las ciudades 
tendrían en el territorio. Se propusieron entonces la institu-
cionalización de los saberes y las prácticas del urbanismo, la 
promoción de la arquitectura moderna y las nociones de pla-
nificación territorial y urbana. La noción del plan regulador 
urbano y de los controles asociados a la forma de la ciudad 
se asumieron en un debate que tuvo a la cultura urbanistica 
centroeuropea como referencia: la idea de la arquitectura de 
la gran ciudad.

Prof. Dr. Horacio Torrent es Profesor Titular de la Escue-
la de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile.

12.05.2016: Martin Gegner: Urbanismus in Brasilien und 
Europa – Wissenstransfer und -blockaden zwischen den 
Kontinenten 

Während der brasilianische Städtebau zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts von aus Europa importierten Ideen der „klas-
sischen Moderne“ beeinflusst war, emanzipierte sich das 
Land davon mit dem Bau Brasílias und dem weltweiten Er-
folg einiger seiner Architekten, allen voran Oscar Niemeyer. 
Während der Militärherrschaft kam es jedoch zu einer Iso-
lierung des Landes, welches an den in Europa mittlerweile 
kritisierten Konzepten der Moderne festhielt. Nach dem Ende 
der Militärherrschaft wurde in Porto Alegre das Konzept 
des Bürgerhaushalts entwickelt, das im Rahmen des UN-
Programms Habitat II auch in Europa umgesetzt wurde. Zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts erforschten dann deutschspra-
chige Urbanisten, ob und wie Formen der Selbstorganisation 
in den informellen Siedlungen Brasiliens auch für den euro-
päischen Städtebaukontext fruchtbar gemacht werden kön-
nen. Den umgekehrten Ansatz verfolgen dagegen verschie-
dene Programme des BMBF. Hier wird davon ausgegangen, 
dass deutsche Technologie die Probleme der brasilianischen 
Großstädte lösen kann.

Dr. Martin Gegner ist Gastwissenschaftler der Forschungs-
gruppe Wissenschaftspolitik am Wissenschaftszentrum Ber-
lin für Sozialforschung.

09.06.2016: Clara Ruvituso: Deutsche Philosophen in  
Argentinien – Über Zentrum und Peripherie im  
Kulturaustausch

Die Nachkriegszeit eröffnete neue Räume für die Anerken-
nung Lateinamerikas und singuläre Möglichkeiten für den 
Kulturaustausch. Besonders interessant in diesem „Zwi-
schenraum“ ist der bisher kaum bekannte interkulturelle 
Dialog zwischen deutschen und lateinamerikanischen 
Philosophen. 1949 kamen, umfassend finanziert durch 
die Regierung unter Juan D. Perón, erstmals Philosophen 
amerikanischer und europäischer Länder in Mendoza, am 
Rande der Anden, zu einem internationalen Philosophie-
kongress zusammen. Die größte europäische Delegation 
stellten die Deutschen, die bis dato Lateinamerika kaum 
in der intellektuellen Welt wahrgenommen hatten. Im Vor-
trag werden der Wahrnehmungswandel der reisenden 
deutschen Philosophen angesichts der Existenz einer phi-
losophischen Kultur in Lateinamerika, die Zentralität der 
kontroversen Figur von Martin Heidegger und die Mög-
lichkeit einer Transformation der Zentrum-Peripherie Be-
ziehungen in der Philosophie erläutert.

Dr. Clara Ruvituso ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Lehrstuhl für Vergleichende Regierungslehre der Univer-
sität Rostock.

14.07.2016: Enrique Fernández Darraz: Vom Kalten 
Krieg zur Weltgesellschaft. Die chilenisch-deutschen 
Wissenschaftsbeziehungen von 1949 bis 2014

Im Vortrag werden die Etappen und die Dynamik der 
chilenisch-deutschen Wissenschaftsbeziehungen vom 
Ende des Zweiten Weltkriegs bis heute untersucht. Dazu 
werden sie zunächst im Rahmen umfassenderer interna-
tionaler Politik verortet. Das ermöglicht es, zu verstehen, 
inwiefern ihre Dynamik teilweise durch andere kontextuel-
le Aspekte wie etwa die Gründung der beiden deutschen 
Staaten, den Kalten Krieg, den Militärputsch in Chile, 
das Exil usw. bestimmt wurde. Darüber hinaus liefert der 
Vortrag einen Ansatz, der alle Akteure einschließlich der 
beiden deutschen Staaten und der während der Diktatur 
ausgebürgerten Chilenen umfasst. Schließlich eröffnet er 
eine langfristige Perspektive auf diese Beziehungen, die 
es ermöglicht, verschiedene Etappen und ihre charakte-
ristischen Elemente zu identifizieren.

Prof. Dr. Enrique Fernández Darraz ist Professor an der 
Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
von Tarapacá, Chile.


