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Mitteilungen des Vorstands und der institutionellen Mitglieder
Einladung zur virtuellen ADLAF-Tagung 2021
„Wissen, Macht und digitale Transformation in Lateinamerika" (23. Juni –
02. Juli 2021)

Der Umgang mit der Ressource Wissen stellt eines der brisantesten und meist
diskutierten Themen unserer Gegenwart dar. Passend dazu bestimmen drei
Themenfelder das wissenschaftliche Programm der ADLAF-Tagung 2021: Im ersten
Themenfeld „Wissen, Medien, Macht" geht es um die Prozesse der Produktion,
Aneignung, Übersetzung und Adaption von Wissen. Hierzu gehören das Verhältnis
zwischen akademischem bzw. globalem und traditionellem bzw. indigenem Wissen,
aber auch der Zusammenhang zwischen der Inwertsetzung bzw. Monopolisierung
von Wissen und sozialer Ungleichheit. Zentral ist auch die Frage, welche Rolle Kulturinstitutionen wie Museen, Bibliotheken und Archiven in der Wissensproduktion
zukommt. Das zweite Themenfeld „Dynamiken des Wissens" beleuchtet, wie gesellschaftliche und politische Akteurinnen und Akteure in Lateinamerika mit Wissen
umgehen und inwiefern die digitale Transformation Machtverschiebungen hervorbringt, beispielsweise im Hinblick auf Demokratisierung, Arbeit, zivilgesellschaftliche Handlungsspielräume, Meinungsvielfalt und -Kontrolle, Sicherheitspolitik
oder den Umgang mit Big Data. Im dritten Themenfeld „Wissenstransfer" werden
kulturelle und historische Dimensionen der Produktion, Verbreitung und Aneignung
von Wissen in Lateinamerika beleuchtet. Hierzu gehören literarische, filmische und
künstlerische Auseinandersetzung mit Wissensdispositiven sowie Geschichts- und
Gedächtnispolitiken und der Umgang mit dem kulturellen Erbe.
Die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung, die Hanns-SeidelStiftung und das Ibero-Amerikanische Institut in Kooperation mit der FriedrichEbert-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung und Konrad-Adenauer-Stiftung freuen
sich, Sie zur virtuellen ADLAF-Tagung „Wissen, Macht und digitale Transformation
in Lateinamerika" vom 23. Juni bis 02. Juli 2021 einzuladen, um diese und weitere
Themen mit aus Lateinamerika und Deutschland geladenen Gästen zu diskutieren.
Informationen über die Themenschwerpunkte, eingeladenen Keynote-Speaker und
Panelisten entnehmen Sie bitte dem unten stehenden Tagungsprogramm oder den
diesem Newsletter-Versand beigefügten pdfs in deutscher, spanischer und portugiesischer Sprache, der ADLAF-Homepage unter https://adlaf.de/de/tagungen/adlaf-tagung-2021/ oder Facebook: https://fb.me/e/PIXpg0bo.
Die Anmeldung zur Tagung erfolgt ebenfalls über die Homepage der ADLAF unter
https://adlaf.de/de/tagungen/adlaf-tagung-2021/.
Das Organisationsteam der Tagung steht Ihnen gerne für Rückfragen zur Verfügung
(congreso-adlaf-2021@ku.de).
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Der ADLAF-Vorstand und das Organisationsteam der Tagung würde es sehr begrüßen, wenn Sie über Ihre Netzwerke die Tagung ankündigen könnten.

Mit freundlichen Grüßen,
der Vorstand der ADLAF und das Organisationsteam der Tagung

Programm
Mittwoch, 23. Juni 2021 (Mit Simultanübersetzung (Deutsch – Spanisch – Portugiesisch)
16:45 – 16:55 CET

Log-in

17:00 – 17:10 CET

Eröffnung
Susanne Luther
Leiterin des Instituts für Internationale Zusammenarbeit,
Hanns-Seidel-Stiftung (HSS)
Rainer Wehrhahn
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF)

17:15 - 18:55 CET

Podiumsdiskussion
Demokratie und digitale Transformation – Perspektiven aus
Lateinamerika
Moderatorin
Romy Köhler (Bonn)
Mónica González (Chile)
Journalistin und Gründerin des Centro de Investigación
Periodística (Ciper), Premio Nacional de Periodismo 2019
Jorge Jaraquemada (Chile)
Ehemaliger Präsident des Beirats für Transparenz, Exekutivdirektor der Jaime Gúzman Stiftung
Eduardo Magrani (Brasilien)
Jurist mit Schwerpunkt Internetrecht, Technische Universität München
Joana Varon Ferraz (Kolumbien/ Brasilien)
Aktivistin und Gründerin von Coding Rights
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19:00 - 19:20 CET

Ausstellungseröffnung
Arte Eletrônica Indígena (AEI)
Thea Pitman
Professorin für Lateinamerikastudien, Universität Leeds

19:20 – 19:30 CET

Musikalischer Ausklang mit Mango Selektas und OnlineEvaluation

Für die nachfolgenden Panels gibt es keine Simultanübersetzung.
Donnerstag 24. Juni 2021
15:00 - 15:55 CET

Sektion 1
Wissen, Medien, Macht
Keynote 1: Beatriz Busaniche (Buenos Aires)

16:00 - 17:25 CET

Panel 1
Digitale Transformation und veränderte Machtbeziehungen
Moderator: Peter Birle (Berlin)

17:30 - 18:55 CET

Panel 2
Indigenes Wissen – Wissen des Globalen Nordens
Moderatorin: Sabine Kurtenbach (Hamburg)

Freitag, 25. Juni 2021
15:00 - 16:25 CET

Panel 3
Raumproduktion und Raumaneignung in sozialen
Netzwerken
Moderator: Thomas Fischer (Eichstätt)

16:30 – 17:25 CET

17:30 – 19:00 CET

Sektion 2
Dynamiken des Wissens
Keynote 2: Susanne Klengel (Berlin)
Panel 4
Erinnerungspolitik und kulturelles Erbe
Moderatorin: Sarah Albiez-Wieck (Köln)
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Mittwoch 30. Juni 2021
15:00 - 16:25 CET

Panel 5
Literatur, Film und Populärkultur
Moderatorin: Yasmin Temelli (Siegen)

16:30 - 17:55 CET

Panel 6
Umwelt und digitale Transformation
Moderator: Sören Weißermel (Kiel)

Donnerstag, 01. Juli 2021
15:00 - 15:55 CET

Sektion 3
Wissenstransfer
Keynote 3: Juan Villanueva (La Paz)

16:00 – 17:25 CET

Panel 7
Musealisierungen
Moderatorin: Astrid Windus (Siegen)

17:30 – 19:00 CET

Panel 8
Bibliotheken und Wissensarchive
Moderatorin: Romy Köhler (Bonn)

Freitag, 02. Juli 2021
15:00 - 16:25 CET

Panel 9
Wissensgeschichte und Genealogie des Wissens
Moderatorin: Sandra Carreras (Berlin)

16:30 - 17:55 CET

ADLAF-Nachwuchsworkshop

18:00 - 19:30 CET

Abschlussdiskussion
Wissensproduktion in Zeiten der Pandemie
Moderatorin: Romy Köhler (Bonn)
Podium
Beatriz Busaniche (Buenos Aires), Barbara Göbel (Berlin),
Susanne Klengel (Berlin), Thea Pitman (Leeds), Esther Stark
(München), Juan Villanueva (La Paz), Astrid Windus (Siegen)
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Sektion 1: Wissen, Medien, Macht
Keynote speaker
Beatriz Busaniche (Buenos Aires)
Panel 1
Digitale Transformation und veränderte Machtbeziehungen
Moderator: Peter Birle (Berlin)
Panelisten
Joachim Michael (Bielefeld): Transformaciones de la cultura televisiva en América
Latina en la era telemática
Liriam Sponholz (München): A campanha eleitoral de Jair Bolsonaro no Facebook:
Uma análise de redes sociais
Nicolás Dvoskin/ Mayra Bevegni (Eichstätt/ Montevideo): Redes sociales,
transformación digital y el avance de la extrema derecha en la América del Sur
“postpostneoliberal”
Cordula Tibi Weber/ Mariana Llanos (Hamburg): Cortes superiores y medios sociales
en América Latina
Panel 2
Indigenes Wissen – Wissen des Globalen Nordens
Moderatorin: Sabine Kurtenbach (Hamburg)
Panelisten
Wolfgang Gabbert (Hannover): El poder de la nación – el impacto de conceptos
europeos en las discusiones sobre la autonomía indígena
Werther Gonzales León (Jena): Transformación política y saber tradicional. Un
aporte de la cultura andina a la crisis ambiental
Itxaso García (Bielefeld): Conocimientos locales, educación primaria y medio
ambiente: tensiones y negociaciones en la comunidad Wixárika (México)
Eveline Dürr/ Catherine Whittaker (München): Conocimiento y vigilancia contra la
violencia racista en la zona fronteriza México-Estados Unidos
Panel 3
Raumproduktion und Raumaneignung in sozialen Netzwerken
Moderator: Thomas Fischer (Eichstätt)
Panelisten
Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF)
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Hans Bouchard (Bochum): Conocimientos y procesos de formalización: espacios
culturales y conceptos de las plataformas sociales
Katharina Gallant (Bonn): Lo indígena y la digitalización: Sobre el espacio público
físico y virtual en Bolivia
Jasmin Wrobel (Berlin): „We Do It Too!“ La importancia de las nuevas plataformas
editoriales para las historietistas latinoamericanas
Mariana Arjona Soberón (München): #ViralEnvrionmentalism Case Study Fridays
for Future- Digital Landscapes of Environmental Activism in Mexico
Mirjana Mitrović (Berlin): „Internet es nuestra“. Saberes y poderes en los discursos
actuales de los ciberfeminismos en la Ciudad de México

Sektion 2: Dynamiken des Wissens
Keynote speaker
Susanne Klengel (Berlin)
Panel 4
Erinnerungspolitik und kulturelles Erbe
Moderatorin: Sarah Albiez-Wieck (Köln)
Panelisten
Irina R. Troconis (New York): Jugando contra el olvido: Videojuegos, memoria y
resistencia en Latinoamérica
Lasse Lassen (Bielefeld): La Revista Tricontinental: Distribución del saber
subalterno 'a lo cubano' desde 1967
Miriam Lay Brander (Eichstätt): Memoria digital de la Revolución Cubana: El caso
del Noticiero ICAIC latinoamericano
Christiane Clados (Marburg): Past re-presented: anthropological perspectives on 3D
reconstructions in Peru
Margarita Alvarado Pérez/ Ignacio Helmke Miquel (Santiago de Chile)/ Christiane
Hoth de Olano (Eichstätt): Archivos fotográficos y patrimonio cultural: El caso de la
misión capuchina en la Araucanía (1896-1935)

Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF)
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Panel 5
Literatur, Film und Populärkultur
Moderatorin: Yasmin Temelli (Siegen)
Panelisten
Tanius Karam Cárdenas (Ciudad de México): Entre usos distópicos
contrahegemónicos de los nuevos medios. Avanzando hacia políticas públicas

y

Ulrike Henny-Krahmer (Würzburg): Del conglomerado digital al análisis
cuantitativo de literatura: construcción de una bibliografía y un corpus digitales de
novelas hispanoamericanas del siglo XIX
Christian Grünnagel (Bochum): Intrateoría – como la literatura produce
conocimiento y saber: el caso ejemplar de la scientia sexualis implícita en El beso de
la mujer araña, novela de Manuel Puig
Javier Ferrer Calle (Bielefeld): “La televisión ya puso a un presidente...” Narrativas
visuales de la manipulación informativa y la corrupción en México en La dictadura
perfecta
Wonjung Min (Santiago de Chile): The Role of Post-colonial Experience in Reception
of Unfamiliar Culture in Latin America in the Digital Age: Interpretation of pop-cultural texts by Chilean anime, manga and K-pop fans

Panel 6
Umwelt und digitale Transformation
Moderator: Sören Weißermel (Kiel)
Panelisten
Mariana Maia Simoni (Berlin): Ecocrítica e os saberes da natureza na literatura
brasileira
Sergio Amadeu da Silveira (São Paulo): Neocolonialismo ou imperialismo de dados:
As novas veias abertas da América Latina
Rodolfo Avelino (Santo André): Plataforma Proteja Amazônia
Frederik Schulze (Münster): Change through Digitization: Hegemoniality and Dam
Knowledge in Brazil in the 1980s
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Sektion 3: Wissenstransfer
Keynote speaker
Juan Villanueva (La Paz)
Panel 7
Musealisierungen
Moderatorin: Astrid Windus (Münster)
Panelisten
Karoline Noack/ Diego Ballestero (Bonn): Museos, producción de saberes y
digitalización de la cultura material
Christine Pflüger (Kassel): Conocimientos arqueológicos e históricos y saberes
indígenas en museos antropológicos en la provincia de Córdoba (Argentina) – un
„nuevo“ patrimonio cultural
Ursula Prutsch/ Clemens van Loyen (München): Digitization as a means of social inclusion? The Museum of Tomorrow in Rio de Janeiro
Lisa Ludwig (Göttingen): Knowledge production revisited. Histories of knowledge,
skill and ignorance in German-language ethnological exhibitions

Panel 8
Bibliotheken und Wissensarchive
Moderatorin: Romy Köhler (Bonn)
Panelisten
Christoph Müller/ Ulrike Mühlschlegel (Berlin): La transformación digital de la
producción y transferencia de saberes y el papel de bibliotecas y archivos
Harry Thomaß/ Barbara Pfeiler (Berlin/ Mérida): Digitalizar y Compartir el Acervo
Cultural Intangible – Posibilidades de Encuentros. Voces Indígenas de Mesoamérica:
Maya, Itzá, Mopan, Lacandon, Tzotzil, Mixteco, Otomí, Nahuatl
Roberta Cardoso Cerqueira (Rio de Janeiro): O protagonismo da América Latina na
democratização do conhecimento científico: uma história do acesso aberto
Celso Castro (Rio de Janeiro): Documenting the Brazilian contemporary history: the
experience and the challenges of CPDOC in a digital world

Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF)
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Panel 9
Wissensgeschichte und Genealogie des Wissens
Moderatorin: Sandra Carreras (Berlin)
Panelisten
Carlos Sanhueza Cerda (Santiago de Chile): Instrumentos astronómicos en
movimiento. El caso de la instalación del círculo meridiano Repsold en Chile (19081913)
Karina Kriegesmann (Berlin): Prácticas de producción y manipulación de
conocimientos. Una contribución de la historia de la migración y los medios del Brasil
de la década de 1920
Jobst Welge (Leipzig): Saber, poder, medios: representanciones visuales de
Amazonas
Patricia Aranha (São Paulo): Perspectivas transregionais no mapeamento da última
fronteira do Brasil

ADLAF-Nachwuchsworkshop
Janek Becker (Dortmund): NGOs in the Favela – Right to the City, Representation and
Production of Space
Verena Concha Vega (Eichstätt): Expertennetzwerke lateinamerikanischer Völkerrechtsgelehrter und die Ausgestaltung des Völkerbundsystems
Valerie Gruber (Bayreuth): Moralgeographien der (Re-)Existenz: Soziale Kulturprojekte in Salvador (Brasilien) und Cartagena (Kolumbien)
Martín Guaglianone (Buenos Aires): Opportunities and limits of Industry 4.0 in
Argentinian agriculture: research advances
Doris Léon Gabriel (Bonn): El poder de las apjatas. Reciprocidades y éxito
socioeconómico a través de la cultura festiva del altiplano peruano
Joaquín José Antonio Molina Molina (Bonn): Procesos transculturales en la
producción estética de la cultura Wanka en el valle del Mantaro de la sierra peruana
Karina Sávio & Lea Zentgraf (Berlin): Media and Public Sphere in Dispute: Monitoring Human Rights and Democracy in Brazil

Anmeldungen erfolgen über die Homepage der ADLAF: https://adlaf.de/de/tagungen/adlaf-tagung-2021/. Dort finden Sie das Programm auch als PDF sowie in
der Smartphone-Version.
Facebook: https://fb.me/e/PIXpg0bo
Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF)
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Twitter: https://twitter.com/HSSde/status/1387009121992519683

Bibliothek des Ibero-Amerikanischen Instituts
Der DFG-geförderte Fachinformationsdienst Lateinamerika, Karibik und Latino
Studies (FID) bietet neuerdings eine individuelle Sprechstunde an. In einem
persönlichen Gespräch beantworten wissenschaftliche Bibliothekar:innen Fragen
zur regionalbezogenen Literaturrecherche, zu besonderen Materialien wie
Nachlassmaterialien oder zu fachspezifischen Datenbanken und Suchsystemen.
Auch für allgemeine Fragen zur Bibliothek des Ibero-Amerikanischen Institut sowie
zur Absprache von Literaturbedarfen steht das FID-Team gerne zur Verfügung. Unsere Bibliotheksexpert:innen sprechen Deutsch, Spanisch, Englisch und Portugiesisch. Dieses kostenlose Beratungsangebot findet derzeit telefonisch oder per
Videokonferenz (Webex) statt. Die Terminbuchung für das Beratungsgespräch erfolgt digital über die Webseite des FID Lateinamerika, Karibik und Latino Studies:
https://fid-lateinamerika.de/fid-presente/
Mehr als drei Jahrzehnte Forschung zum ibero-amerikanischen Raum sind nun
online zugänglich: Die Bibliothek des IAI bietet für registrierte Nutzer:innen ca.
1.500 E-Books des Verlags Iberoamericana Vervuert an. Die Publikationen decken die
Bereiche der ibero-amerikanischen Kultur-, Literatur- und Sprachwissenschaft ab
und sind über den Katalog www.iaicat.de per Log-in zugänglich. Mehr Informationen und eine ausführliche Anleitung finden sich hier.

Interdisziplinäres Studienangebot am Heidelberg Center for Ibero-American Studies | HCIAS
Neuer Masterstudiengang Communication and Society in Ibero-America
Interdisziplinäres Studienangebot am Heidelberg Center for Ibero-American Studies | HCIAS
Der neue Masterstudiengang Communication and Society in Ibero-America beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Dimensionen von Kommunikation in der
Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF)
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ibero-amerikanischen Makroregion und ihren Kontaktgebieten. Der Studiengang
vermittelt Studierenden regionenbezogenes Wissen und interdisziplinäre Perspektiven auf die politischen, sozioökonomischen und kulturellen Räume dieser Region
und auf die Kommunikationsdynamiken ihrer Gesellschaften.
Studierende des englisch- und spanischsprachigen Studiengangs erwerben regionenbezogene und methodologische Kenntnisse aus unterschiedlichen
Disziplinen. Die unterschiedlichen Blickwinkel der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften knüpfen an umweltbezogene Perspektiven an und vermitteln Studierenden breites und interdisziplinäres Fachwissen zu den Dynamiken von Gesellschaft und Kommunikation in Ibero-Amerika. Sie erhalten so ein umfassendes
Verständnis davon, welche Rolle Kommunikation in ibero-amerikanischen Gesellschaften spielt. Sie stärken zudem ihre sprachlichen und überfachlichen Kompetenzen und schärfen dadurch ihr interkulturelles wissenschaftliches Profil. Das in das
Studienprogramm integrierte Mobilitätsfenster ermöglicht es, die erworbenen
Kompetenzen anzuwenden Einblicke in berufliche Tätigkeitsfelder zu erhalten.
Der Masterstudiengang startet zum Wintersemester 2021/22 und richtet sich an
Studierende mit einem grundständigen Studienabschluss in den Geistes- oder Sozialwissenschaften und mit soliden Kenntnissen des Englischen und Spanischen.
Die Bewerbung auf einen Studienplatz ist vom 1. Mai 2021 an möglich.
Weitere Informationen
www.uni-heidelberg.de/hcias/mcs.html
Twitter: hcias_unihd
Instagram: hcias_unihd
Kontakt:
Prof. Dr. Francisco Moreno-Fernández
Heidelberg Center for Ibero-American Studies

CAPAZ
¡Haga parte de la comunidad del Instituto CAPAZ!
A través del boletín SIE (Servicio de Información Externa) y de entregas especiales,
entérese de primera mano y oportunamente de novedades editoriales, actividades y
convocatorias académicas, ofertas de empleo y noticias de CAPAZ, sus universidades
socias y las organizaciones e instituciones que colaboran con el instituto o que
trabajan en el ámbito de la paz, la cooperación, la academia, especialmente en
Colombia y Alemania.

Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF)
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Las ediciones del SIE son enviadas con periodicidad mensual, con contenidos en
español, inglés y alemán, durante los primeros días del mes. ¡En mayo de 2021
llegaremos a la edición No. 55!
Compartimos entregas especiales a nuestra comunidad según la relevancia o
actualidad de las noticias.
¡Suscribirse es muy fácil!
Ingrese a: www.instituto-capaz.org > En la página de inicio busque: Newsletter >
diligencie sus datos (solo dos) y haga clic en “Enviar”
O envíenos un e-mail a: info@instituto-capaz.org con sus nombres, correo
electrónico y el asunto del mensaje: “Autorización envío informaciones CAPAZ” (no
es necesario añadir texto en el cuerpo del mensaje).

CAPAZ cumple un año en redes sociales – CAPAZ feiert ein Jahr in sozialen Netzwerken
Desde abril de 2020, la comunidad CAPAZ en las redes sociales se hace más grande,
por eso decimos ¡gracias! a nuestros seguidores. Sígannos en Instagram, suscríbanse
a nuestro canal en YouTube y comparta esta invitación a sus contactos, para disfrutar
de la agenda y los recursos multimedia de CAPAZ. Instagram: @instituto_capaz / YouTube Instituto CAPAZ
Seit April 2020 wächst die CAPAZ-Community auf Social Media, deshalb sagen wir
unseren Follower*innen Danke! Folgen auch Sie uns auf Instagram, abonnieren Sie
unseren YouTube-Kanal und teilen Sie diese Einladung, um die Inhalte und Multimedia-Ressourcen von CAPAZ zu genießen! Instagram: @instituto_capaz /
YouTube Instituto CAPAZ

Nuevas secciones en web de Nodos Europa a la Comisión de la Verdad – Neue Rubriken auf der
Website der europäischen Unterstützergruppen der Wahrheitskommission
Dos nuevas secciones están disponibles en la página web de los grupos europeos de
apoyo a la Comisión de la Verdad de Colombia. Encuentre información útil y sencilla
sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR)
y sus instituciones. Gracias al trabajo conjunto con los nodos, las preguntas
frecuentes dan respuesta a inquietudes de los colombianos residentes fuera del país.
La web es auspiciada por el Instituto CAPAZ. Visite las nuevas secciones: Sistema
Integral y Preguntas Frecuentes
El portal web está disponible en español, inglés y alemán: www.comisionverdadcoleu.org

Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF)
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Im Kontext der Zusammenarbeit mit dem Nodo Alemania und anderen Nodos Europas präsentiert die Website neue Rubriken mit nützlichen Informationen zum Integralen System (SIVJRNR) und den Friedensinstitutionen. Die FAQ wurden zusammen
mit den Nodos und Kolumbianer*innen in Europa beantwortet. Rubriken: Sistema
Integral und FAQ / Die Website ist auf Spanisch, Englisch und Deutsch verfügbar:
www.comisionverdadcol-eu.org

NETCAPAZ: la plataforma sobre la investigación de la paz
¡El conflicto y la paz en Colombia no solo interesan a
investigadores colombianos! NETCAPAZ es una plataforma de
gestión de conocimiento sobre paz y conflicto, dirigida a
académicos, periodistas, tomadores de decisiones y ciudadanos
interesados en conocer quiénes investigan sobre la paz en
Colombia. La plataforma cuenta hoy con más de 300
investigadores de Colombia, Alemania y otros países.
NETCAPAZ está agrupada en nueve áreas y más de 120 subáreas temáticas. La plataforma se renueva día a día y atiende
nuevas demandas y necesidades de sus usuarios. Por esta razón,
se ha creado la categoría “Arte, cultura y paz”, que
próximamente estará activa. ¡Son cada vez más los
investigadores que trabajan sobre estos temas!
En NETCAPAZ se comparten noticias orientadas a fortalecer la
investigación, a partir de tres ejes: i) convocatorias para
financiación de proyectos de investigación en paz y conflicto; ii) convocatorias para
publicación de artículos científicos en esta misma área e iii) identificación de bases
de datos y repositorios de información, producto de investigaciones realizadas en
paz y conflicto. ¡Son muchos los recursos disponibles para la investigación!
Únase a: www.netcapaz.org
Contacto: networking@instituto-capaz.org

Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF)
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Allgemeine Mitteilungen
Mecila launches a new website and a blog
With a new layout that clearly conveys
Mecila’s upcoming events, calls, and activities, this new website showcases the
research efforts of the Mecila Community. Fully responsive on mobile devices,
the website is available under the same
address: https://mecila.net/.
Mecila also launched its new Blog, the
“Global Convivial Forum”. The first posts
are already up and new content regarding
the activities of Mecila’s research areas
and the latest research results of the Mecila fellows will be uploaded shortly. Check out Mecila’s new blog to learn more about
this international centre for advanced studies in the humanities and social sciences.

Kongresse, Tagungen, Veranstaltungen
Die Amerikas: Forschungskolloquium zu den Amerikas aus kulturwissenschaftlicher Sicht
Leitung: Prof. Dr. Eveline Dürr, in Kooperation mit Dr. Raúl
Acosta
Institut für Ethnologie, Ludwig-Maximilians-Universität
München
Zeit: Donnerstag, 18 Uhr c.t.
22.04.2021

Olea Morris (Central European University, Vienna)

Ecoaldeas in Mexico: More-Than-Human Visions of Sustainability
06.05.2021

Luísa Reis Castro (Massachusetts Institute of Technology)

Global Health, National Science, and the (Future) Ecology of History: The Release of
Wolbachia-infected Aedes aegypti in Rio de Janeiro, Brazil
20.05.2021

Nora Horisberger (University of Cologne)

‘From Water to Water’: Practices for Maneuvering the Ever-Changing World of the
Parnaíba Delta (Brazil)
17.06.2021

Facundo Rivarola (Graduate Institute Geneva)
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River’s Rights – People’s Rights? Urbanizing Nature and Socio-Ecological Conflicts
in Asunción, Paraguay
01.07.2021

Dr. Vinicius de Aguiar Furuie (Harvard University)

Amansar, or How to Create Relations in the Brazilian Amazonia

Das Kolloquium findet im Sommersemester 2021 online über Zoom statt.
Um den Link zu erhalten und bei Rückfragen können Sie sich an Carolin Luiprecht
wenden: carolin.luiprecht@campus.lmu.de

Zentralamerika: Korruption und eskalierende multiple Krisen
Auftaktveranstaltung zur Tagung des Runden Tisch Zentralamerika im September
Online-Diskussion
Freitag, 7. Mai 2021, 18:00-20:00 Uhr
Klimakrise und Corona-Pandemie haben die Länder Zentralamerikas in eine tiefe
wirtschaftliche und humanitäre Krise gestürzt. Während die globale Gesundheitskrise die soziale Ungleichheit und strukturellen Probleme der Armut weiter
vertiefte, reagierten die Regierungen im Zuge der Pandemiebekämpfung in zunehmendem Maße mit Repressionen gegen Oppositionelle und einer ungebremsten Militarisierung der Politik - so wurden in einigen Ländern die Streitkräfte zur Kontrolle
der Ausgangssperren und zur Kriminalitätsbekämpfung eingesetzt. Die ohnehin
fragilen Demokratien in der Region werden durch die grassierende Korruption
weiter geschwächt. Politische und wirtschaftliche Eliten nutzen Staatskassen und
politische Ämter, um sich persönlich zu bereichern und ihre Macht auszubauen. Allein im letzten Jahr wurden mehrere Korruptionsfälle aufgedeckt, darunter die
Bereicherung von politischen Funktionären beim Kauf mobiler Kliniken für CoronaPatient*innen in Honduras. Ihr illegales Verhalten bleibt in den meisten Fällen
straffrei. Den Regierungen in Guatemala und Honduras gelang es außerdem, die internationalen Kommissionen CICIG und MACCIH zur Bekämpfung von Korruption
und Straflosigkeit auszuschalten. In Guatemala wird mit der Ernennung befangener
Richter/innen im April das Verfassungsgericht gleichgeschaltet. Korruption und
Straflosigkeit sind auf dem Vormarsch und die Handlungsspielräume für die organisierte Zivilgesellschaft werden weiter eingeschränkt. Trotzdem geben Zivilgesellschaft, engagierte Staatsanwält*innen und Richter*innen in Zusammenarbeit mit
internationalen Akteuren den Kampf gegen Korruption und Straflosigkeit nicht auf.
Aufgrund der dramatischen sozialen und ökonomischen Folgen der Pandemie sowie
der zunehmenden Klimakatastrophen nimmt die Migration in Richtung USA erheblich zu. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen die neue Migrationspolitik
unter der Biden-Administration auf die Region haben wird.
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Als Auftakt der Tagung des Runden Tisch Zentralamerika vom 17.-19. September
2021 in der Evangelischen Akademie Bad Boll diskutieren wir mit unseren Gästen in
dieser Online-Podiumsdiskussion nationale und internationale Ansätze zur Bewältigung der multiplen Krisen Zentralamerikas.

Mit:
Monica Mazariegos, Professorin an der Universität Rafael Landivar Guatemala, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut
Adriana Beltrán, Direktorin Citizen Security, Washington Office on Latin America,
Wola (USA)
Andreas Forer, Projektleiter Rechtsstaatsprogramm im Nördlichen Dreieck Zentralamerikas (GIZ, Deutschland)
Moderation: Erika Harzer, freie Journalistin
Mit Simultanübersetzung Deutsch-Spanisch
Bitte melden Sie sich bis zum 5.05.2021 unter folgendem Link an: https://www.evakademie-boll.de/tagung/430321.html

Veranstalter/innen:
Runder Tisch Zentralamerika
Zentrum für entwicklungsbezogene Bildung (ZEB)
Brot für die Welt
Ökumenische Initiative Mittelamerika e. V.
Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika - FDCL
Heinrich-Böll-Stiftung
Peace Brigades International
Misereor
Kontakt:
Evelyn Hartig (hartig@boell.de)

Böll.Global 7: Impfstoffgeopolitik und ihre Folgen
Eine Online-Gesprächsreihe zu Folgen und Umgang mit der Pandemie
Dienstag, 11. Mai 2021 17.00 – 18.30 Uhr
Kein Land ist vor COVID-19 sicher, bis nicht alle Länder vor COVID-19 sicher sind.
Eine Binsenwahrheit: Wer eine Pandemie dieses Ausmaßes wirksam bekämpfen will,
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muss schnell, kostengünstig und fair Impfstoffe bereitstellen. Mit einem Tempo wie
nie in der Geschichte wurden neue Impfstoffe entwickelt - mit Milliarden aus öffentlichen Haushalten. Eine global koordinierte und effiziente Impfstoffpolitik zu deren
Verteilung gibt es jedoch nicht. Die Impfstoffmengen, die über die COVAX-Initiative
verteilt werden, reichen für eine angemessene Versorgung der bevölkerungsreichen
Länder im globalen Süden nicht aus. Die kostenfreie Weitergabe des technologischen
Knowhow an alle würde die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie abbremsen. Sie wäre zudem ein starkes Zeichen für Solidarität, für Zusammenarbeit in
der Welt.
Stattdessen bricht sich Impfprotektionismus Bahn - America first, Europe first. Die
Industriestaaten sichern sich ihre Impfstoffe und bestehen gleichzeitig darauf, dass
private Pharmakonzerne ihre Patente auf neue Impfstoffe nur gegen hohe
Lizenzgebühren weitergeben. Das aber verhindert den dringend nötigen Aufbau von
Produktionskapazitäten in den Schwellenländern. Russland, China und Indien
hingegen nutzen ihre Impfstoffkapazitäten zum Ausbau ihrer politischen Einflusssphären. Damit werden neue geopolitische Fakten geschaffen, deren Folgen uns
noch lange begleiten werden.
Die siebte Ausgabe von Böll.Global schaut darauf, wie die Impfstoffgeopolitik die
globale Impfstoffverteilung beeinflusst. Mit unseren Speaker*innen werden wir
über die Impfsituation und die Auswirkungen der Impfgeopolitik in Afrika und
Lateinamerika sprechen sowie darüber, vor welchen Herausforderungen sowohl die
einzelnen Staaten als auch die internationale Gemeinschaft aktuell stehen und wie
die so notwendige Impfgerechtigkeit für alle erreicht werden kann.
Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung diskutiert mit:





Zainab Usman, Leiterin des Afrika-Programms bei Carnegie Endownment
for International Peace in Washington, D.C.
Adriana Abdenur, Mitbegründerin und Geschäftsführerin von Plataforma
CIPÓ – unabhängiges Institut in Brasilien, das zu Klima, Governance und
Frieden in Lateinamerika und im gesamten Globalen Süden arbeitet.
Tahir Amin, britischer Jurist, Mitbegründer und Ko-Direktor der Nichtregierungsorganisation Initiative for Medicines, Access and Knowledge (IMAK)

https://calendar.boell.de/de/event/boellglobal-7-impfstoffgeopolitik-und-ihrefolgen
Kontakt:
Michael Alvarez
alvarez@boell.de
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36. Jahrestagung der Österreichischen Lateinamerikaforschung
7.- 8. Mai 2021
Virtuelle Veranstaltung
Liebe KollegInnen,
wir laden Sie herzlich zur 36. Jahrestagung der LAF-Austria ein. Die diesjährige Tagung widmet sich dem Thema „Wissensdialoge, Transformation und nachhaltige
Entwicklung“ und findet am 7. und 8. Mai, jeweils von 13 bis 21 Uhr virtuell statt.
Sie finden alle Informationen zur Tagung (Programme, Arbeitskreise, Registrierung, etc.) unter folgendem Link: http://laf-austria.at/jahrestagung/jahrestagung2021/
Die Tagung ist kostenlos.
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!
****************
Estimadxs Colegas,
Le invitamos a participar del 36. Encuentro Anual de LAF-Austria bajo el lema
“Diálogo de saberes, transformaciones y desarrollo sostenible”, que será realizado
de vorma virtual, el 7 y 8 de mayo, de 13 a 21 hs respectivamente.
Todas las informaciones relacionadas al Encuentro (programa, mesas de trabajo,
inscripción, etc.), las encontrará bajo: http://laf-austria.at/jahrestagung/jahrestagung-2021/
La inscripción es gratuita!
Nos alegramos por su presencia!
Saludos cordiales,
LAF-Austria
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PROGRAMM / PROGRAMA
Freitag, 7. Mai 2021
13:00 - 14:15

PLENUM
Begrüßung / Apertura. Ursula Prutsch und Maria Teresa Lichem
Vorstellung der Arbeitskreise und Einführung in die Technik / Presentación
de los talleres e indicaciones sobre material técnico. Moderación: Fernando
Ruiz Peyré und Christian Vogl

14:15 - 14:30

Aufteilung in Arbeitskreise / Organización de los talleres

14:30 - 17:30

Arbeitskreise / Talleres (Parallelgruppen / Grupos paralelos)

17:30 - 18:00

PAUSE

18:00 - 21:00

PLENUM

18:00 - 19:00

Festvortrag / Conferencia inaugural (en español)
Interculturalidad y Buen Vivir como aportes a un desarrollo (más) sostenible;
experiencias desde la región andina
Anita Krainer (Universidad FLACSO, Ecuador):

19:00 – 21:00

Podiumsdiskussion / Mesa Redonda (en español)
Diálogo de saberes, transformación y desarrollo sostenible: teoría y práctica del
“Buen vivir” desde diferentes perspectivas
Participantes: Fernando Ortega (médico y antropólogo; Univ. San Francisco
de Quito), Jiovanny Samanamud (sociólogo; Director del Centro de
Investigaciones de la Vice-Presidencia (CIS) de Bolivia), Verónica María
Yupangui Yuquilema (jurista; Universidad de Viena/ Ecuador), Georg
Grünberg (antropólogo, Universidad de Viena), René Kuppe (jurista,
Universidad de Viena)
Moderación: Eva Gugenberger (Universidad de Flensburg, LAF-Austria)

Samstag, 8. Mai 2021
13:00 - 14:00

PLENUM
Vorstellung der neuen Bände unserer Nachwuchsreihe Investigaciones/
Presentación de los nuevos libros de nuestra colección Investigaciones
Presentantes: Sandra Schett (autora), Celina Gutiérrez (autora), Juan
Bermúdez (autor). Moderación: Maria Teresa Lichem. Deutsch / Español

14:00 - 14:30

PAUSE

14:30 - 17:30

Arbeitskreise / Talleres (Parallelgruppen / Grupos paralelos)

17:30 - 18:30

PAUSE

Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF)

20

Newsletter 05/2021

18:30 - 20:00

PLENUM
Zusammenfassung / Conclusiones. Moderación: Christian Vogl. Deutsch /
Español
Musikalischer Ausklang / Cierre musical. Holz und Saiten. Musik aus Peru und
Bolivien. Julio Mendívil.

Ende der Jahrestagung – Cierre del Encuentro Anual

Interdisziplinäres Kolloquium des Centre for Atlantic and Global Studies im Sommersemester
2021

mittwochs, 18.00-20.00 Uhr (c.t.), über BigBlueButton/Stud.IP
19.05.2021

Justyna Chwalek: Internationale indigene Filmfestivals als Raum
für indigenen Aktivismus: Das 13te FICMAYAB 2018 in Guatemala

02.06.2021

Alessandra Guhr: Catalunya y los entrelazos periodísticos:
Eine Analyse historischer Topoi in Zeitungen zum Thema Unabhängigkeit

14.07.2021

Silke Bremer: Solidarität und Internationalismus von unten:
Gewerkschaftliche Netzwerke in den Hafenstädten des Cono Sur
(1917-1932)

Interessierte müssen einen Stud.IP-Gastzugang beantragen, um am Kolloquium
teilnehmen zu können. Bei Nachfragen wenden Sie sich gerne an die Koordinatorin
des Masterstudiengang Atlantic Studies in History, Culture and Society Jana Otto:
jana.otto@hist.uni-hannover.de.
Das vollständige Programm kann unter folgendem Link eingesehen werden:
https://www.cags.uni-hannover.de/de/forschungskolloquium/
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Buchpräsentation und Podiumsdiskussion: „Is a 'European Dream' replacing the 'American
Dream'? Europe as Destination from a Latin American Transatlantic Perspective“
Am Montag, den 3. Mai 2021 um 18:00 Uhr s. t. (CEST) veranstaltet die Professur für
Romanische Literatur- und Kulturwissenschaft mit dem Schwerpunkt Spanien, Portugal und Lateinamerika (Prof. Dr. Verena Dolle) der Justus-Liebig-Universität
Gießen eine Online-Buchpräsentation und -Podiumsdiskussion zum Thema „Is a
'European Dream' replacing the 'American Dream'? Europe as Destination from a
Latin American Transatlantic Perspective“.
Die Veranstaltung findet via Webex statt:
https://uni-giessen.webex.com/uni-giessen/onstage/g.php?MTID=edb26d281b96f86757699ef21fff6bfea
Ein Passwort wird nicht benötigt.

Neben der Vorstellung des 2020 von Verena Dolle herausgegebenen Sammelbandes
"¿Un 'sueño europeo'? Europa como destino anhelado de migración en la creación
cultural
latinoamericana
(2001-2015)"
(https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=184338) soll die Frage diskutiert werden, inwieweit
Europa, konkret die Europäische Union, in den letzten Jahren zu einem ersehnten
und erträumten Migrationsziel geworden ist und inwieweit ein sogenannter „Europäischer Traum“ dem nicht erst seit der Regierung Trump in der Krise befindlichen „Amerikanischen Traum“ ebenbürtig geworden ist oder ihn sogar ablöst. So
hat es zumindest Jeremy Rifkin bereits 2004 plakativ und provokant formuliert. Die
Veranstaltung kann dies natürlich in ca. 90 Minuten nicht für alle Länder und Ursprungsländer tun, sondern fokussiert auf die Frage, wie sich der Blick auf die EU als
Migrationsziel aus lateinamerikanischer Sicht in lateinamerikanischen Medien gestaltet, da es gerade zu Beginn der 2000er Jahre einen signifikanten Anstieg von Migration von Lateinamerika in Länder der EU gab.
Podiumsteilnehmer*innen:
Prof. Dr. Verena Dolle (Gießen)
Dr. Fredrik Olsson (Göteborg)
Dr. Ineke Phaf-Rheinberger (Gießen)
Prof. Dr. Guido Rings (Cambridge, UK)
Dr. Catarina von Wedemeyer (New York/Jena)
Die Diskussionsrunde wird von der Journalistin Anja Reiter moderiert. Fragen an die
Podiumsteilnehmer*innen können via Chat gestellt werden.
Die Veranstaltung findet im Rahmen der Europawoche 2021 und auf Englisch statt.
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Conversatorio virtual “El archivo entre las disciplinas, la bibliotecología y la informática”

La Red de Archivos y Gestión Documental del CONICET en colaboración con Mecila
(Maria Sibylla Merian Centre Conviviality-Inequality in Latin America) organizó el
conversatorio virtual “El archivo entre las disciplinas, la bibliotecología y la
informática”.
Actuaron como moderadoras las investigadoras del CONICET e integrantes de la Red,
las doctoras Beatriz Bragoni, y Gloria Chicote, que también es Directora de Mecila.
Participaron del evento Dra. Barbara Göbel, antropóloga y directora del Instituto
Ibero-Americano de Berlín e Investigadora Principal de Mecila, Dr. Horacio Tarcus,
investigador del CONICET, miembro de la Red y director del Centro de
Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI) y Dr. Christoph
Müller, director de la Biblioteca Digital del Instituto Ibero-Americano de Berlín e
Investigador Principal de Mecila, todos involucrados en la problemática de los
archivos.
Para ver el conversatorio completo, haga click aquí.
Para leer más sobre el evento, haga click aquí.

Conversatorio de clausura del ciclo: “Disyuntivas del posacuerdo en Colombia”: Mujeres indígenas
de Perú y Colombia dialogarán sobre paz
Mujeres representantes del pueblo Wiwa y de organizaciones como la ONIC, la
Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP y
la Organización DEMUS en Perú conversarán en el encuentro que cierra el ciclo sobre
disyuntivas del posacuerdo en Colombia. Allí mismo, Pascha Bueno-Hansen
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(Delaware University) presentará su libro sobre feminismo y derechos humanos en
Perú. El idioma del evento será español.
El evento será el 5 de mayo de
2021, a las 5:00 p.m. (Colombia)
a través de Facebook Live: @InterculturalidadUR
CAPAZ ha compartido en su
canal de YouTube un video con
Pascha Bueno-Hansen, en el
cual la autora introduce su libro
(video en español).
Más información / Video con
Pascha Bueno-Hansen
El Instituto Colombo-Alemán
para la Paz – CAPAZ apoya el
ciclo de conferencias organizado
por JANUS, grupo de estudios
interdisciplinarios
sobre
conflicto y paz de la Universidad
del Rosario.

Sesión abierta al público de la Escuela de Cursos Virtuales CAPAZ
La Escuela de Cursos Virtuales (ECV) del
Instituto CAPAZ presentará el conversatorio
virtual sobre música tradicional del Pacífico
Colombiano, llamado: “Cantadoras del
Pacífico: construyendo paz con alabaos”. La
sesión es abierta al público interesado y hace
parte del curso sobre música, violencia y paz
en América Latina, coordinado por la
Universidad del Rosario. El idioma del
evento será español.
El evento virtual tendrá lugar el 5 de mayo
de 2021 a las 5:00 p.m. (Colombia), con
transmisión en vivo por el canal YouTube de
CAPAZ.
Más información y enlace a la transmisión
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Conversatorio sobre salud y bienestar de mujeres solicitantes de asilo en Alemania
El grupo de apoyo en Alemania a la Comisión de la Verdad de Colombia - Nodo
Alemania - y el Instituto CAPAZ invitan al panel virtual sobre salud, bienestar y
derechos en salud de las mujeres colombianas solicitantes de asilo en ese país. El
propósito es visibilizar las barreras a las que se enfrentan las migrantes y sus
familias, así como las experiencias que supone el acceso a los servicios de salud en
Alemania. Se discutirán las estrategias de estas mujeres para sobrellevar y conservar
el bienestar en tiempos de enfermedad o de crisis de salud pública, como durante la
pandemia por Covid-19. El idioma del evento será español.
El conversatorio tendrá lugar el 5 de mayo de 2021, a las 11:00 a.m. (Colombia), 6:00
p.m. (Alemania), a través de Facebook Live del Nodo Alemania.
Panelistas:






Maribel Alfonso, psicóloga clínica mexicana, residente desde hace 8 años en
Berlín y experta en salud mental.
Natalia Gómez Muñoz, antropóloga colombiana, voluntaria en el Nodo
Alemania de apoyo a la Comisión de la Verdad.
Xiomara Loango Carabalí, comunicadora social y mujer colombiana
solicitante de asilo en Alemania.
Elizabeth López Rios, fisioterapeuta con experiencia en derechos en salud y
mujer colombiana solicitante de asilo en Alemania.
Alexandra Olarte, colombiana y experta asilo y refugio en Alemania.

Más información en la página web de los Nodos en Europa de la Comisión de la
Verdad.
Redes sociales del Nodo Alemania:
Facebook: @nodoAlemaniaCEV
Youtube: Nodo Alemania de apoyo a la CEV Colombia
Instagram: @nodoalemania_cev20

Web Talk: Chinas „Neue Seidenstraße“ in Lateinamerika - Wie sich China Einfluss in Lateinamerika sichert
Mittwoch, den 12. Mai 2021 | 17:00 Uhr | Eine Veranstaltung der FriedrichNaumann-Stiftung für die Freiheit
China ist in den letzten Jahrzehnten rasant zur zweitgrößten Weltwirtschaft aufgestiegen. So ist China sowohl zentrales Investitionsziel für ausländische Firmen als
auch selbst zum führenden Investor im Ausland geworden. Auch in Lateinamerika.
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Chinas wirtschaftliche Präsenz dort ist nicht neu. Es ist bekannt, dass China mittels
Investitionsprojekten, Krediten und Handelsbeziehungen, aber auch durch wissenschaftlichen und kulturellen Austausch seit viele Jahren Beziehungen mit Ländern
der Region aufbaut.
Der Einfluss Chinas ist aber in den letzten Jahren gewachsen und sichtbarer geworden.
Die empfindliche wirtschaftliche und politische Situation vieler Länder der Region,
welche sich durch die Pandemie noch verschlechtert hat, wurde von China als
Chance für den Ausbau seines Einflusses genutzt.
In welchen Bereichen lässt sich eine Ausweitung der chinesischen Präsenz in Lateinamerika erkennen? Mit welchen Auswirkungen? Welche geopolitischen Ziele
verfolgt die chinesische Regierung dabei? Wie hat sich diese Entwicklung durch die
Pandemie verändert (Stichwort Impfstoffdiplomatie)? Was bedeutet Chinas Einfluss für die lateinamerikanischen Länder aus wirtschaftlicher, politischer und
auch aus menschenrechtlicher Sicht? Warum wird dieser Einfluss von den Ländern
der Region zugelassen?
Aber auch: Was bedeutet dieser Einfluss in Lateinamerika für Deutschland und Europa? Und welche Handlungsmöglichkeiten hätte Europa, um dieser Entwicklung
entgegenzuwirken?
Diese und andere Fragen möchten wir mit unseren Expertinnen und Experten diskutieren.
Kommen und diskutieren Sie mit!
Unsere Experten:






Jörg Dehnert, Projektleiter Andenländer, Friedrich-Naumann-Stiftung für
die Freiheit
Svenja Hahn, MdEP, Abgeordnete im Europäischen Parlament für die FDP und
Teil der Renew Europe Fraktion
Dr. Oliver Stuenkel, Associate Professor für Internationale Beziehungen der
Getúlio Vargas Foundation (FGV) in São Paulo und non-resident Fellow am
Global Public Policy Institute (GPPi)
Lars-André Richter, Projektleiter Argentinien und Paraguay, Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

Moderation: Nicole Anliker, stellv. Chefredakteurin und Leiterin Newsroom „Neue
Zürcher Zeitung“ (NZZ) / ehem. Lateinamerika-Korrespondentin NZZ
Zum Programm und Anmeldung: https://shop.freiheit.org/#!/Veranstaltung/afy38
oder über unseren zentralen Service:
E-Mail service@freiheit.org
Telefon 0 30.22 01 26 34 (Mo–Fr von 8–18 Uhr)
Die Veranstaltung findet per Zoom statt. Sie erhalten mit Ihrer Anmeldebestätigung
den dazugehörigen Link.
Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF)
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Kontakt:
Ana López
Referentin Lateinamerika
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit
Tel: +49 (0)331-7019-333
ana.lopez@freiheit.org

Seminario Internacional “Extractivismos, resistencias y alternativas”
CALAS, sede Guadalajara, 21–22 de mayo de 2021
Modalidad Virtual (zoom)

La extracción de recursos naturales y su exportación en forma primaria ha sido el
principal modelo de desarrollo económico en América Latina desde la colonización.
Los avances del capital extractivo (inversiones extranjeras en la extracción de
recursos naturales a propósito de exportarlos en forma primario) en el último ciclo
de desarrollo capitalista, sobre todo a partir del 2000 y junto con el correspondiente
avance de las fuerzas de Resistencia en un contexto de un sistema en crisis, ha
acentuado las contradicciones del sistema y los impactos sumamente negativos
socioambientales del extractivismo. También destaca la necesidad de resistir el
avance de capital extractivo en el proceso de desarrollo y la búsqueda de alternativas
viables.
El seminario es una exploración de la dinámica del extractivismo en el contexto
latinoamericano del desarrollo capitalista, y de la búsqueda de una alternativa viable
pos-extractiva o pos-capitalista. Una cuestión clave para el debate es si el
extractivismo puede transformarse en un modelo de desarrollo sostenible en el
Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF)
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camino hacia un futuro alternativo u otro mundo de progreso genuino, desarrollo
inclusivo y justicia social y mediambiental
El seminario será virtual en forma de un webinario, utilizando la plataforma de
zoom. Cada panel abordará problemas relacionados con una dimensión crítica del
problemático. Incluirá una presentación inicial, una segunda presentación que
incluye comentarios sobre la primera, y una mesa redonda abierta. Los panelistas
proporcionarán un documento de antecedentes sobre su presentación o el tema del
seminario. Estos documentos serán accesibles para los panelistas y todos los
participantes inscritos a través del portal de CALAS.
PROGRAMA
21 de mayo
09:00–09:15 Introducción/Bienvenida
09.15-09.45

Extractivismo de recursos naturales en América Latina y el Magreb

- Hannes Warnecke Berger (ponente)
10:00–11:30

La nueva geoeconomía y geopolítica del capital en América Latina

- Henry Veltmeyer (ponente)
- Raúl DelgadoWise (comentarista)
11:30–13:00
Perú)

Conflictos socioecologicos, re-existencias y horizontes pos-extractivistas (Bolivia,

- Anna Preiser, y Pabel Camilo López Flores (ponentes)
- Eduardo Gudynas (comentarista)
14:00–15:30: El metabolismo social de los conflictos mineros en México
- Darcy Tetreault (ponente)
- Carolina Arias (comentarista)
15:45–17:15: Dinámica del agroextractivismo: desarrollo y resistencia (Bolivia, Paraguay)
- Ben McKay, Arturo Ezquerro-Cañete (ponentes)
- Gerardo Otero (comentarista)

22 de mayo
10.00am-11.30am:

Extractivismo y la contra-resistencia:estrategias empresariales

- Fernando Leiva (ponente)
- Jewellord (Jojo) Nem Singh y Paul Haslam (comentaristas)
11.45am-1.15pm
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Desafíos para transformar el extractivismo en una vía de desarrollo progresista
-J.C. Moreno-Brid (ponente)

Seguridad energética en México, EstadosUnidos y Canadá, 1980-2016.
-Alicia Puyana, Isabel Rodriguez Peña (ponentes)
13:30-15:00 horas:

Comunidades en resistencia: construcción de un sujeto colectivo

- David Barkin (ponente)
- Ronaldo Munck (comentarista)

La participación es libre y gratuita. Para registrarse, favor de escribir un correo
electrónico a la dirección merian.calas@gmail.com con referencia "registro
seminario “extractivismo, resistencia y alternativas"

Fecha límite para registrarse es el 18 de mayo. El cupo es limitado.

CALAS – Conferencias virtuales mayo 2021
Ciclo de conferencias “Afrontar la crisis desde América Latina”

Miércoles, 12 de mayo Martín Bergel: El pensamiento latinoamericano ante las
crisis civilizatorias globales. Un contrapunto entre dos siglos (1918-2018),
Comentarista:
Martes, 18 de mayo Ulrike Capdepón y Mariana Eva Pérez: Infancias, cautiverio y
desaparición en Argentina. Los niños sobrevivientes en los procesos de lesa
humanidad y los sitios de memoria
Miércoles, 26 de mayo Alexandra Ortiz Wallner: Mundos del trabajo. Literatura y
precariedad en Centroamérica”
Horario: 6 p.m. (MEZ).
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Seminario Internacional “Regulación y Desregulación de la Riqueza en América
Latina”
Miércoles, 5 de mayo: Lidia Becker: Tendencias actuales de simplificación lingüística
entre la demanda de democratización y la creciente desigualdad
Miércoles, 19 de mayo: Alba Carosio: El impacto del covid-19 sobre las
desigualdades en América Latina
Horario: 4 p.m. (MEZ)
Todas las sesiones del ciclo de conferencias y del seminario internacional serán
transmitidas con posibilidad de participación en el canal de YouTube del CALASCenter con replica en las redes de las instituciones socias.
Además se puede obtener el enlace de zoom de las conferencias al registrarse
enviando un correo electrónico a merian.calas@gmail.com
Más información: www.calas.lat/eventos

Online Conference “Challenges for democracy in times of Covid-19: Perspectives from the EU
and Latin America”
Friday, 28 May 2021
16.30 to 18.00 (CEST) 10.30 to 12.00
(Santiago de Chile, CLT)

The Covid-19 pandemic has severely hit the European Union and Latin America. Beyond the immediate health implications and the significant socio-economic repercussions, the pandemic is also posing a fundamental challenge to democracy.
As democratic governments across continents have deployed emergency measures
and significantly limited citizens’ fundamental freedoms, they have also been confronted with growing public opposition and popular dissatisfaction. Due to Covid19, democratic parties and governments now increasingly compete with more authoritarian approaches to managing pandemics, economies, and even political systems.
In this context, we invite you to join us in discussing questions as:
What are the challenges facing democratic actors in the EU and Latin America in the
Covid-19 pandemic and beyond?
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What strategies can be identified and implemented by democratic forces in order to
overcome these challenges?
How can the EU and Latin America partner in strengthening democratic institutions
globally
Online Conference (Zoom):
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_S5vxtVQwS1CF3mTF3Dqzqg
Conference languages: English and Spanish (interpretation will be provided)

Programme
16.30 (CEST) 10.30 (CLT): Welcome and introduction
Oscar ORTIZ
President of the Union of Latin American Parties (UPLA)
16.35 (CEST) 10.35 (CLT): Interventions by
Markus FERBER
Member of the European Parliament
Chairman of the Hanns Seidel Foundation
Jatzel ROMÁN
Vice-Minister of Foreign Affairs of the Dominican Republic
Marisa BIRCHER
Former Secretary of Commerce of Argentina
Kristin DE PEYRON
Deputy Managing Director
Human Rights, Global and Multilateral Issues
European External Action Service
17.15 (CEST) 11.15 (CLT): Discussion and Q&A with audience
Moderation: Oscar ORTIZ
President of the Union of Latin American Parties (UPLA)
18.00 (CEST) 12.00 (CLT): End of online conference
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3rd Latin American Transitions Conference – Disruptions of Latin American Democracies: Roots
and dynamics of contemporary conflicts

With the turn of the century, Latin American democracies seem to have entered a
new phase of intense fluctuation. Precipitous crises and countermovement have disrupted political, economic, and cultural developments. Argentina’s political and
economic collapse in 2001 and its contested process of restoration, the rise and violent fall of Evo Morales in Bolivia, the peace agreement in Colombia, and the subsequent violence against various actors, Chile’s recent protests against its economic
inequality and state violence are only a few examples.
In cooperation with the GSGAS and the ReCentGlobe, the CEL-LE invites researchers
to explore the roots and dynamics of recent disruptions in Latin America from a
transregional perspective. As disruptions, we understand moments of disordering,
whose outcomes and meaning are yet unforeseeable. Disruptions might be temporary disarrayments but also anticipate structural change and advancement towards
new political and economic orders. Based on this
understanding, we aim to explore and relate both
potentially destructive and productive impulses
emanating from fluctuations, turmoils, and hindrances faced by the subcontinent since the
2000s.
Participation is free of charge. We invite all those
interested to send us an email to obtain access to
the talks via zoom.
cel-le(at)uni-leipzig.de
For more information, please visit the event page
https://research.uni-leipzig.de/~celle/conferencia/
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CONFERENCE PROGRAM
JUNE 17TH
Welcome
14:30-14:45 CEST
Panel 1 (part 1): Crisis, dependency and social struggles in Latin America in, through and
beyond neoliberal capitalism
Chair: Henrike Neuhaus (London)
Time: 15:00 - 17:00 CEST
New Precarities, New Resistances: Visibilising the Protagonists of the #FeministStrike
Annette Maguire (Newcastle)
Resisting Peripheral Financialisation: Housing Movements against Debt Systems in the South.
Fernando Toro (London) and Gabriela Sánchez (Santiago)
Financialized Deservingness and Entitlement: An Anthropological Exploration of Social Impact
Investing in the Colombian Context
Natalia Gómez Muñoz (Bologna)
Progressive discourse, conservative policies, and the left
Mariano Féliz (La Plata)
Brazil and the Mythologies of Developmentalism
Ana Ribeiro (Leipzig)
Panel 1 (part 2): Crisis, dependency and social struggles in Latin America in, through and
beyond neoliberal capitalism
Chair: Mariano Féliz (La Plata)
Time: 18:00 - 20:00 CEST
The Economic Policy of the Bolsonaro Administration: between Austerity and Populist Continuity
Ian Merkel (Leipzig, New York, São Paulo)
Conflictos políticos sociales y teoría de la dependencia
Ayelén Branca (Córdoba)
Conflictive Extractivism: Mining, institutions and social conflict in Peru and Colombia
Quincy Stemmler (Lima)
Spatial disputes, a struggle for life. Reflections from Mexico
Inés Durán Matute (Puebla)

June 18TH
Panel 2: Disruptions of Latin American democracies
Chair: Daniel León (Greifswald, Leipzig)
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Time: 14:00 - 16:00 CEST
On the Origins of Polarization in Venezuela
Alejandro Velasco (New York)
“Alguns vão morrer”: necropolítica e capitalismo neoliberal no Brasil contemporâneo
Rafael Freitas (Leipzig)
Live too long - or die too soon. Problems of presidential accountability and mandates in Latin
America
Leiv Marsteintredet (Bergen)
When violent repression of peaceful protest backfires: The management of political costs in Nicaragua 2018-2020
Désirée Reder (Hamburg)
Central American Narratives and Images of Pandillas since the 1990s
Thomas Ploetze (Leipzig)
Panel 3: Digital media, affects and moments of disruptions in Latin America and Europe –
a comparison
Chair: Karen Silva Torres (Leipzig)
Time: 16:15 - 18:15 CEST
Central American migrant caravans as affective publics – the doing of migration discourse on
networked media spaces
Antonio Romero (México D.F., Berlin)
Journalism and the Networked Affective Dynamics of #Chemnitz
Ana Makhashvili, Dr. Débora Medeiros (Berlin)
Indigenous Protests, Journalism, and affectivity in Ecuador
Karen Silva Torres (Leipzig)
Google and the 2020 Brazilian sub-national elections
Max Stabile (Brasilia)
Panel 4: The Colombian Peace Process and Social Inequality
Chair: Stefan Peters (Giessen)
Discussant: Solveig Richter (Leipzig)
Time: 16:15 - 18:15 CEST
Peace for Whom? Security Policy in the Context of Violence against Social Leaders in Colombia
Rosario Figari Layús (Giessen)
Beyond victimization: agency of former female FARC-EP combatants in Colombia
Laura Camila Barrios Sabogal (Bogotá)
Gender and Colombia’s Fraught Peace
Anika Oettler (Marburg)
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Rehabilitating the Right to Truth among Indigenous Women in Colombia through the Truth
Commission
Juliana González Villamizar (Bogotá) and Justus Liebig (Giessen)
Justicia y Paz: Collective Participation and Inequality in the Special Jurisdiction for Peace in Colombia
Juliette Vargas (Bogotá, Göttingen)
Roundtable: Disrupciones de las culturas policiales
Moderation: Agustina Carrizo de Reinmann (Leipzig)
Time: 18:30 - 20:00 CEST
La policía que te cuida, la policía que te mata. Fuerzas de seguridad argentinas en pandemia y
aislamiento
Mariana Sirimaco (Buenos Aires)
Reforma Policial y Autocratización en la Venezuela Bolivariana
Stiven Tremaria (Osnabrück)
Title TBA
Diego Galeano (Rio de Janeiro)

June 19TH
Panel 5: Violence in Latin America in the context of social movements
Chair: Marisol Palma Behnke (Santiago)
Time: 14:00 - 15:30 CEST
Polizeireform in Chile im Lichte einer neuen Verfassung
Svenja Bonnecke (Santiago)
Narrativizing Elitist Transitions: Student countermovements and challenged democracies in Bosnia and Chile
Igor Stipic (Regensburg)
Art in Protest: Alternative Memories in Artistic Positions – Resistance, Social Movements and
Feminisms in the Cono Sur
Hannah Katalin Grimmer (Wien)
Closing Remarks
Time: 15:45 - 16:45 CEST
Democracias violentas en tiempos de pandemia: algunas reflexiones sobre el caso colombiano
Carolina Galindo H. (Bogotá)
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Save the Date: Lateinamerika-Tagung vom 2. – 3. Juli 2021
Akademie-Online: Corona in Lateinamerika - Analysen und Visionen für eine globale
Transformation im Gespräch mit Kirchen, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft
Die Corona-Krise trifft Lateinamerika mit besonderer Härte. Die Gesundheitssysteme sind prekär und über soziale Absicherung verfügen nur Wenige. Schon vor
dem Ausbruch der Pandemie befand sich die Region in einer tiefen wirtschaftlichen,
politischen und sozialen Krise. Armut, soziale Ungleichheiten, autoritäre Politiken,
Korruption, Gewalt sowie die Diskriminierung sozialer, politischer und kultureller
Rechte haben in den letzten Jahren stark zugenommen und provozierten Unmut und
Massenproteste. Schon jetzt wird sichtbar, dass sich die Krisentendenzen in der Region weiter verschärfen werden. Dies stellt die Region vor enorme Herausforderungen.
Die Tagung zieht eine Zwischenbilanz über die Auswirkungen der Pandemie in
Lateinamerika, zeigt gesellschaftliche, politische und kirchliche Ansätze im Umgang
mit der Krise und diskutiert gemeinsame Handlungsspielräume in europäischer und
lateinamerikanischer Perspektive.
(Anmeldungen sind bis Freitagabend, den 25. Juni 2021 möglich. Nach erfolgter
Anmeldung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung. Sie erhalten den Zugangscode
zu dieser Online Veranstaltung am 1. Juli 2021 per Mail zugeschickt. Am 2. Juli 2021
können Sie sich ab 17.45 Uhr zuschalten, zuhören oder sich mit Fragen am Gespräch
beteiligen. Die Veranstaltung beginnt um 18.00 Uhr).
Leitung: Dr. Kristina Dietz (Universität Kassel), Prof. Dr. Stefan
Peters (CAPAZ/Justus-Liebig-Universität Gießen), Studienleiterin Pfarrerin Christina Schnepel, Ev. Akademia Hofgeismar.
In Zusammenarbeit mit den UNiversitäten Kassel und Gießen,
dem Zentrum für Forschung mit und zu Lateinamerika (CELA),
Kassel, und dem Deutsch-Kolumbianischen Friedensinstitut –
CAPAZ.
Programm und Anmeldung
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Calls for Papers
Nationalsozialist:innen und NS-Sympathisant:innen in Südamerika nach 1945. Karrieren und Vernetzungen in den Aufnahmeländern
20.–22. Jänner 2022, Wien
Adolf Eichmann, Josef Mengele, Klaus Barbie oder Erich Priebke: Diese Namen
stehen beispielhaft für NS-Verbrecher, die nach 1945 in Südamerika Zuflucht
fanden. Sie blieben entweder unbehelligt oder wurden zumindest erst Jahre später
für ihre Taten zur Verantwortung gezogen.
Neben prominenten Tätern und ihren gut erforschten Biografien gibt es allerdings
etliche weitere Fälle mehr oder weniger einflussreicher (ehemaliger) Nationalsozialist:innen und Sympathisant:innen, die nach Argentinien, Chile oder in andere
südamerikanische Länder gelangten. Über ihre Lebenswege, ihre beruflichen wie
privaten Aktivitäten vor Ort liegen bisher aber kaum systematische Forschungsergebnisse vor. Ihre Biographien und ihr Neuanfang in Südamerika sollen
daher im Mittelpunkt des Workshops stehen. Folgende Themenfelder stehen im
Vordergrund der Veranstaltung:
(1) Forschungsfragen, Quellen, Archive
(2) Formen, Wege und Organisation der Flucht
(3) Ankommen, Etablierung und Kontaktzonen
(4) Interaktionen zwischen den deutschsprechenden Gruppen
(5) Kontakte zur Heimat und Rückkehr
Wir laden Forscher:innen ein, sich in 20-minütigen Vorträgen mit diesen oder verwandten Themenfeldern auseinanderzusetzen. Bitte senden Sie Ihre Abstracts
Deutsch oder Englisch sowie einen kurzen CV bis spätestens 30. Juni 2021 an
cfp@vwi.ac.at mit dem Betreff „CfP – NS in Südamerika nach 1945“.
Den ausführlichen Call for Papers finden Sie hier.
Eine gemeinsame Veranstaltung vom Institut für Zeitgeschichte der Universität
Wien und dem Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI). In Kooperation mit dem Fachbereich Geschichte der Universität Salzburg (Univ.-Prof.in Dr.in
Margit Reiter), dem Ibero-Amerikanischen Institut Preußischer Kulturbesitz (Dr.in
Sandra Carreras) und dem Simon Wiesenthal Center.
Konzept: Dr.in Linda Erker, Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien
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Studierende lesen spanischsprachige Gegenwartsliteraturen
Einladung zur Teilnahme am digitalen Projekt:
Senden Sie Ihren schriftlichen Vorschlag für ein Video-Podcast (max. eine Seite) in
spanischer oder deutscher Sprache bis zum 15. Mai 2021 an vorstand@hispanistica.de
Teilnehmen können alle Studierenden, die sich mit den spanischsprachigen Literaturen beschäftigen, d.h. Studierende aller Universitäten im deutschsprachigen und spanischsprachigen Raum, aber bei Interesse gerne auch darüber hinaus. Auswahlkriterien sind allein Qualität und Originalität der Vorschläge.
In Kooperation mit dem Instituto Cervantes und der Wissenschafts- und Kulturabteilung der Spanischen Botschaft in Berlin möchte Ihnen der Deutsche Hispanistenverband die Gelegenheit geben, kurze Videopräsentationen von zeitgenössischen spanischsprachigen Schriftsteller:innen vorzubereiten, deren Werk für Sie wichtig ist
und die bislang aus Ihrer Sicht zu sehr am Rande der Aufmerksamkeit stehen. Stellen
Sie in Ihrem Vorschlag kurz dar, warum Sie den/die betreffende:n Autor:in ausgewählt haben.
Diese Video-Podcasts können in deutscher und in spanischer Sprache vorbereitet werden und je ein:e:n Autor:in in den Mittelpunkt stellen. Nach einem einführenden Porträt wäre es schön, wenn Sie aus einem der Werke lesen. Insgesamt sollen diese VideoPodcasts nicht länger als 10-15 Minuten sein.
Gemeinsam mit dem Instituto Cervantes und der Wissenschafts- und Kulturabteilung
der Spanischen Botschaft wählen wir Vorschläge zur Realisierung aus. Gerne versuchen
wir Ihnen zu helfen, Kontakt zu den Schriftsteller:innen herzustellen.
Die ausgewählten Podcasts werden auf dem YouTube-Kanal „Hispanistik im digitalen öffentlichen Raum“ des Deutschen Hispanistikverbands und ggf. auch auf den
Seiten des Instituto Cervantes und der Wissenschafts- und Kulturabteilung der Spanischen Botschaft Berlin veröffentlicht.
Auf der Seite https://www.youtube.com/c/Hispanistik/ können Sie sich schon eine
ganze Reihe digitaler Gespräche ansehen, die Studierende im Pilotprojekt realisiert
haben.
Wir freuen uns sehr auf Ihre Ideen!
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Convocatoria 148: El subsuelo de lo político. Sustratos sociales, culturales, comunicacionales y
tecnológicos de la acción colectiva en el siglo XXI
Convocatoria Número 148 Dic 2020Mar 2021
“El subsuelo de lo político. Sustratos sociales, culturales, comunicacionales y
tecnológicos de la acción colectiva en el
siglo XXI” v. 1.0. 11.dic. 2020
“Chasqui, Revista Latinoamericana de Comunicación” extiende a la comunidad
académica un saludo y llamado a participar en el monográfico de su número 148 sobre El subsuelo de lo político. Sustratos sociales, culturales, comunicacionales y
tecnológicos de la acción colectiva en el siglo XXI que se publicará el 21 de diciembre
de 2021.
¿Quiénes conforman el Equipo Editor Temático?
Dr. Gilberto Rescher y Dr. (c) José Antonio Villarreal
Gilberto Rescher es sociólogo, docente e investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Hamburgo, y coordina las carreras relacionadas
a Estudios Latinoamericanos. Trabajó en la Universidad del Ruhr en Bochum y en la
Universidad de Bielefeld, dónde estudió Sociología con especialización en sociología
del desarrollo y obtuvo su título de doctorado. Sus intereses de investigación incluyen política (local), desarrollo y conceptos alternos, migración, transnacionalidad/translocalidad, grupos socialmente minorizados, especialmente grupos
étnicos e indígenas, relaciones de género, perspectivas decoloniales y metodología
cualitativa. Hasta el momento, ha realizado estancias extensas de investigación
empírica en México, Nicaragua y Filipinas, así como algunas más breves en Brasil,
Estados Unidos, Chile y Alemania.
José Antonio Villarreal Velásquez es candidato a doctor en Historia por la Bielefeld
Graduate School in History and Sociology (BGHS) Universidad de Bielefeld, Alemania.
Sociólogo y Maestro en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, Ecuador. Actualmente se desempeña como co-gerente académico
del Centro Avanzado de Estudios Latinoamericanos Maria Sybilla Merian (CALAS
por sus siglas en inglés). Ha sido profesor invitado de la Universidad de Guadalajara-México, ha impartido seminarios en la Universidad de Bielefeld y ha participado como investigador en diferentes proyectos interdisciplinarios relacionados
con las transformaciones urbanas, la configuración de los procesos y prácticas socio-políticas de los habitantes de los sectores populares en Ecuador. Sus publicaciones y líneas de investigación están relacionadas a los campos de: historia urbana,
etnografía política, acción colectiva y prácticas socio-políticas, entre otras
Más información.
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Veröffentlichungen
Heinrich Wilhelm Schäfer
Un historia (un tanto polémica) de los entrelazamientos religiosos y políticos entre
EE.UU. y América Latina. – Eine (leicht polemische) Geschichte der religiöspolitischen Verflechtungen zwischen den USA und Lateinamerika.
Español:
Las 'sectas' protestantes y el espíritu del (anti-) imperialismo. Entrelazamientos religiosos
en las Américas. (250 pp.) Bielefeld: Kipu, 2021. Bajar aquí en acceso libre. O bien en
CLACSO.
English:
Protestant "Sects" and the Spirit of (Anti-) Imperialism. Religious Entanglements in the
Americas. (242 pp.) New Orleans: University of New Orleans Pr., 2021. Buy here.
Deutsch:
Die protestantischen „Sekten“ und der Geist des (Anti-) Imperialismus. Religiöse
Verflechtungen in den Amerikas. (207 S.) Bielefeld: Transcript, 2020. Hier zu kaufen.

Un estudio comparativo breve sobre protestantismo y política en EE.UU. y diferentes
países de América Latina con enfoque sobre capaciad para la paz de los actores – Eine
knappe vergleichende Studie über Protestantismus und Politik in den USA und
Lateinamerika mit Fokus auf das Friedenspotenzial der Akteure
Español:
El potencial de paz de las "iglesias libres" en los EE.UU. y América Latina. (166 pp.)
Stuttgart: Institut für Auslandsbeziehungen, 2021. Bajar aquí en acceso libre.
Deutsch:
Friedenspotenzial von Freikirchen in den USA und Lateinamerika. Potenziale und
Hindernisse für die internationale Zusammenarbeit. (168 S.) Stuttgart: Institut für
Auslandsbeziehungen, 2019. Open Access.

Un ensayo sobre actores protestantes y políticas de laicismo en diferentes países
latinoamericanos. – Ein Artikel über protestantische Akteure und laizistische Politik in
verschiedenen Ländern Lateinamerikas
Español:
“Laicismo, ética y poder religioso-político: comparación de condiciones y
estrategias”. En: Religiones y espacios públicos en América Latina. De la Torre
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Castellanos R, Semán P (Eds); Buenos Aires: CALAS / CLACSO: 201-226. Bajar aquí en
acceso libre. …o bien:
Deutsch:
„Religiöse Identitätspolitiken, Laizismus und politische Macht. Ein Vergleich von
Bedingungen und strategien in Lateinamerika“. In: Ethik und Gesellschaft.
Ökumenische Zeitschrift für Sozialethik, 2020, 1: 1-25. Open Access

Un libro de introducción a las herramientas básicas del HabitusAnalysis a base de
análisis empíricos sobre religión en Guatemala – Eine Einführung in grundlegende Instrumente der HabitusAnalysis am Beispiel empirischer Untersuchungen in Guatemala
Religión, identidad y movilización en contexto de crisis. Herramientas para comprender la
praxis religiosa. (144 pp.) Bielefeld: Kipu, 2020. Junto con Leif Seibert y Adrián Tovar.
Bajar aquí.

Un informe de trabajo empírico en Guatemala y Nicaragua con el método de
HabitusAnalysis – Ein Arbeitsbereicht über eine empirische Untersuchung mit der
HabitusAnalysis in Guatemala und Nicaragua.
“Religious Identity Politics in Guatemala and Nicaragua: A Research Report”. En:
Revista Cultura & Religión. Vol. XI, 2017 Nº 2 (julio-diciembre). Junto con Adrián Tovar
y Tobias Reu. Bajar aquí.

Sobre teoría de la religión con referencias empíricas a América Latina –
Religionssoziologie mit empirischen Bezügen auf Lateinamerika

Über

“Meaningful Strategies: Transcendence in Conditions of Conflict”. En: Revista
Cultura & Religión, Vol. XIV, 2020 Nº 1 (enero-junio). Bajar aquí en acceso abierto.

Vea más en nuestra página Web – Mehr auf unserer Website:
CIRRuS –Center for the Interdisciplinary Research on Religion and Society, Bielefeld University, Alemania:
La entrada – Home
Sociología de la religión – Religionssoziologie
Novedades – News
Publicaciones – Publikationen (Team)
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Eliane Fernandes Ferreira und Clarita Müller-Plantenberg
Living in territorial solidarity
What we can learn from the Ashaninka from the Amonia
River is how they care for flora and fauna in their territory
and cooperate in their community in the recultivation of
their territory and rely on the wisdom of their elders, on the
new communication technologies and on the cooperation in
the watershed of the Middle of Jurua River in North-Western Brazilian Amazon with their neighbours.
Indigenous peoples answer to the extreme challenges of resource use and land grabbing by organizing to fight for their
territorial rights and the free, prior and informed consent.
By feeling responsible for their territories, they are the ones
who have maintained and promoted biological diversity.
They are the natural allies for the youth movements by respecting planetary boundaries. Both authors have in common a very close relation and experience in the Amazon Region with indigenous communities and organizations.
https://kobra.uni-kassel.de/handle/123456789/12711

Johannes Meier
Die Zeit der Reformation aus anderem Blickwinkel
Eine lateinamerikanisch-ökumenische Perspektive
Studien zur Außereuropäischen Christentumsgeschichte,
Band 36
Harrassowitz Verlag, Wiesbaden
2021, X + 270 Seiten, br
ISBN 978 – 3 – 447 – 11600 - 8
Die Reformation in Mitteleuropa und die weltweite
Ausbreitung des Katholizismus waren zwei gleichzeitige
Vorgänge im Christentum. Drei Tage vor der Anhörung
Martin Luthers auf dem Reichstag in Worms (17./18. April
1521) taufte P. Pedro de Valderrama, Teilnehmer an der
Weltumsegelung Fernando Magellans, auf der Insel Cebú das dortige Königspaar.
Mit dem Taufgeschenk an die Königin, einer Figur des Jesuskindes in flämischer
Tracht, in der linken Hand den Weltapfel tragend, begann auf den Philippinen dessen
bis heute lebendige Verehrung.
Am selben Tag, an dem Luther noch vor Verhängung des Wormser Ediktes auf der
Wartburg in Sicherheit gebracht wurde (4. Mai 1521), starb in Santo Domingo der
Prior der ersten Kommunität der Dominikaner in Amerika, Pedro de Córdoba. Er war
der intellektuelle und spirituelle Initiator des christlichen Kampfes für die
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Menschenrechte der Urbevölkerung des Doppelkontinents, Wegbereiter von Bartolomé de Las Casas und vielen anderen engagierten Missionaren. Umgekehrt gelangten durch flämische und spanische Teilnehmer des Wormser Reichstags erste
reformatorische Schriften in die iberische Welt.
Die in diesem Buch dokumentierte Magdeburger Tagung des Stipendienwerks
Lateinamerika-Deutschland wollte zu einer neuen Lektüre jener Zeit vor 500 Jahren
anregen, eine andere Perspektive in das Reformationsgedenken einbringen. Es gilt,
nicht nur die in der europäischen Geschichtsschreibung lange dominante gegenseitige Ausgrenzung der Konfessionen zu überwinden, sondern auch die noch immer
allgegenwärtige Ausgrenzung der jahrhundertelang dem Kolonialismus unterworfenen außereuropäischen Völker und ihrer Erfahrungen.
Der Band enthält zwölf Beiträge von Autoren aus Brasilien, Chile, Dänemark,
Deutschland, Italien, den Niederlanden, Peru und den USA, je sechs in spanischer
und deutscher Sprache mit beigegebenen Resümees in beiden Sprachen. Den Rahmen bilden eine transkontinentale Einführung in die Epoche und eine verbindende
Zeittafel.

Ursula Prutsch
The Populist Twins: Donald Trump and Jair Bolsonaro. In:
Four Years After. Ethnonationalism, Antisemitism, and Racism in Trump's America, ed. by Noam Zadoff, Stefanie
Schüler-Springorum, Mirjam Zadoff, Heike Paul. Heidelberg:
Universitätsverlag Winter, 2020, p. 123-146.
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Matei Chihaia / Klaus Heß / Peter Imbusch
Matei Chihaia / Klaus Heß / Peter Imbusch (Hrsg.):
Von Engels gelernt? Linke Utopien und emanzipatorische Praxis in Lateinamerika, nahua scricpt
19, Wuppertal 2021.

Das Buch zeichnet die vielfältigen Anregungspotenziale und verschlungenen Wege des Marxismus/Engelsismus in Lateinamerika nach und versammelt
Beiträge einer internationalen Konferenz zum 200.
Geburtstag von Friederich Engels. Die Autorinnen und
Autoren gehen zum einen den Spuren von Engels in
Lateinamerika nach, fragen nach der Theorie und
Praxis des Sozialis-mus in unterschiedlichen Ländern
und der Bedeutung für Partizipations- und Emanzipationsprozesse, ergrün-den das wiederholte Scheitern sozialistischer Regierungen auf einem konfliktreichen Kontinent und entwickeln Perspektiven, die linke
Utopien in Zeiten der COVID 19-Pandemie bieten.

Inhaltsverzeichnis
Zur Einführung
Matei Chihaia / Klaus Heß / Peter Imbusch
Engels und Lateinamerika ........................................................................................................................ 6

Auf den Spuren von Engels in Lateinamerika
Nikolaus Werz
Marxismus-Engelsismus in Lateinamerika....................................................................................... 18
Ronaldo Munck
Marxismus in Lateinamerika ................................................................................................................ 44
Soledad Escalante Beltrán
Lateinamerikanischer Marxismus und die aktuelle Pandemie .....................................................63
Olaf Kaltmeier
Sieben Thesen, um die Refeudalisierung in Lateinamerika zu verstehen ..................................78

Zur Praxis des Sozialismus zwischen Partizipation und Emanzipation
Aaron Tauss
Über das emanzipatorische Potenzial und die Probleme der ArbeiterInnenselbstverwaltung
in Argentinien ........................................................................................................................................... 92
Alix Arnold
Übernommene Betriebe und Kooperativen in Argentinien unter Pandemiebedingungen ...100
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Raúl Godoy
Zanon kann sich nicht alleine retten ................................................................................................. 103
Philipp Wolfesberger
Kollektives Eigentum als emanzipatorisches Projekt: Rurale Autonomie und urbane soziale
Bewegungen ............................................................................................................................................. 110
Verónica Gago
Feminismus, Pandemie und Sozialismus ......................................................................................... 119
Raúl Prada Alcoreza
Gegenmacht und Comuna .................................................................................................................... 126
Sandra Ramos
Organisation zur Vertretung von ArbeiterInnen in den Freihandelszonen Nikaraguas ....... 135
Maristella Svampa
Vom Süden aus gedacht: Für einen ökosozialen und interkulturellen Pakt .............................140
Annette von Schönfeld und Raúl Zibechi
Die Corona-Pandemie – Strategische Herausforderungen für soziale Bewegungen, die Praxis
der Selbstorganisation und postkapitalistische Politik................................................................. 150

Scheitern des Sozialismus?
Detlef Nolte
Staatsstreiche – das Ende des Sozialismus ...................................................................................... 157
Bert Hoffmann
Kuba – Notizen zu sechs Jahrzehnten Sozialismus an der Macht ...............................................171
Klaus Meschkat
Lateinamerikas Linke und das Erbe des Staatssozialismus ......................................................... 178
Peter Waldmann
Oberschichten – ein Hemmschuh für Reformen und Revolutionen in Lateinamerika .........189

Die Autorinnen und Autoren ..................................................................................... 196
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Rubem Fonseca
Rubem Fonseca: Erinnerungen an Berlin. Übersetzt und
mit einer Hommage von Ute Hermanns. Berlin: IberoAmerikanisches Institut 2021.
Die „Erinnerungen an Berlin“ erschienen in portugiesischer Sprache unter dem Titel „Reminiscências de
Berlim“ in der Anthologie: O romance morreu, crônicas
(São Paulo: Companhia das Letras, 2007) und im Martius-Staden-Jahrbuch Nº 56, 2009. Ute Hermanns hat
den Text ins Deutsche übersetzt und eine Hommage an
den bedeutenden brasilianischen Schriftsteller Rubem
Fonseca
(*11.5.1925–15.4.2020)
verfasst.
Die
vorliegende Publikation enthält zudem eine Übersicht
der Bücher von Rubem Fonseca in der Bibliothek des
Ibero-Amerikanischen Instituts (IAI).
Open Access: https://www.iai.spk-berlin.de/publikationen/ausser-der-reihe/erinnerungen-an-berlin.html

Heinrich Wilhelm Schäfer
Schäfer, Heinrich Wilhelm (2021): El potencial de paz de las
"iglesias libres" en los EE.UU. y América Latina: Oportunidades y obstáculos para la cooperación internacional.
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-721663
El presente texto es el resumen de un extenso estudio sobre
las estrategias políticas de los expertos religiosos en los Estados Unidos y América Latina. En el pasado reciente, los dirigentes de organizaciones religiosas han venido ejerciendo
una influencia cada vez mayor en la política de las Américas.
Esto tiene consecuencias, como es evidente en el caso de los
presidentes Trump y Bolsonaro, que fueron elegidos con un
importante apoyo de personas y organizaciones religiosas. El presente estudio se
centra en los discursos y prácticas de los expertos religiosos en el ámbito político, sin
mantener la lupa solo sobre las elites conservadoras. Más bien, examina las tensiones entre los actores de las más diversas direcciones religioso-políticas. Después
de una introducción metodológica, el estudio analiza primero los EE.UU., Guatemala,
Brasil y México. Luego se abordan temas controvertidos. Por último, sacamos conclusiones en aras de orientar la cooperación cultural internacional.
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Iberoamericana Vervuert
Literatura

Calderón de la Barca, Pedro; edición crítica con introducción y notas de Liège Rinaldi de Assis Pacheco.
El pintor de su deshonra
(Biblioteca Áurea Hispánica, 141, 26) 372 p., tapa dura,
ISBN 9788491922063, 44,00 €
El presente volumen pretende ofrecer al lector —y a los directores de teatro y actores— la edición crítica y anotada
de esta obra, junto con el estudio textual, además de un estudio preliminar en el que se abordan sus fuentes y temas,
sus representaciones, la historia de su recepción, su
estructura dramática y sus personajes principales.

Casariego Castiñeira, Paula
Las academias en el teatro áureo: un recorrido por las comedias de Calderón de la Barca
(Biblioteca Áurea Hispánica, 140,
dura, ISBN 9788491921936, 29,80 €

25) 208

p., tapa

Estudia una dimensión poco conocida del teatro calderoniano: la incorporación a sus obras de una serie de encuentros denominados «academias» y «certámenes». Sus significados, su intencionalidad de entretenimiento y su
puesta en escena permiten diferenciar un corpus de nueve
comedias de entre 1627 y 1658. Su análisis aborda la tipología de pasatiempos acogidos bajo dichos términos, los
asuntos, la métrica y la música, y el espacio, para culminar con unas consideraciones
finales que quisieran desvelar esta desconocida faceta del quehacer literario de Calderón.

Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF)

47

Newsletter 05/2021

Jiménez Patón, Bartolomé; edición crítica, estudio y notas de María del Carmen Bosch, Jaume Garau, Abraham
Madroñal, Juan Miguel Monterrubio.
Comentarios de erudición: libros XVII y XVIII
(Clásicos Hispánicos, 24) 290 p., ISBN 9788491922216,
44,00 €
Se publican en este volumen los libros XVII y XVIII del tomo
cuarto de los "Comentarios de erudición" de Bartolomé Jiménez Patón, el único conservado. Estos dos libros se dedican a cuestiones diversas, como la Universidad de Salamanca, la sabiduría en general, las "Lamentaciones" de
Jeremías, los "Avisos de Isócrates" o las sentencias de
Varrón. El segundo se dedica a Galicia, León y Burgos, y en
él aparece la traducción y comento de la sátira décima de Juvenal.

Ponce Cárdenas, Jesús (ed.)
En torno al Lope sacro
(Biblioteca Áurea Hispánica, 144) 240 p., tapa dura, ISBN
9788491922254, 28,00 €
Presenta cinco ensayos sobre la producción religiosa de
Lope de Vega. Esther Borrego Gutiérrez diserta sobre la
tradición carmelitana en su poesía. Continuando con la labor emprendida hace un trienio, Pedro Conde Parrado,
Manuel Crespo y Jesús Ponce Cárdenas dedican sus estudios al "Isidro. Poema castellano", cima de la epopeya
hagiográfica del Siglo de Oro. Finalmente, Natalia Fernández Rodríguez reflexiona sobre visualidad e iconografía en
el tratamiento teatral de la vida de Isidro Labrador, patrón de Madrid.

Soriano Salkjelsvik, Kari (ed.)
Sensibilidades conservadoras: el debate cultural sobre la civilización en América Latina y España durante el siglo XIX
(Nexos y Diferencias. Estudios de la Cultura de América Latina, 67) 401 p., ISBN 9788491922155, 44,00 €
Tiene como foco de estudio el conservadurismo en tanto
discurso estético y cultural, no solo político, que vehiculó y
respondió al pensamiento y a las reformas liberales que
predominaron en España y Latinoamérica durante el siglo
XIX. Sus quince capítulos se adentran en la prensa, la literatura, los sermones, las memorias, los discursos y otro tipo
de materiales de la época para entender cómo la ideología
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conservadora expresó sus sensibilidades, prácticas y valores ante los procesos de
modernización. El volumen quiere mostrar, además, la intensidad y la vigencia de
dicha sensibilidad conservadora en la producción cultural decimonónica.

Estudios culturales
Benson, Ken; Novell Pepa (eds.)
2021: la odisea del 23-F
(La Casa de la Riqueza. Estudios de la Cultura de España,
62) 239 p., ISBN 9788491922148, 18,00 €
Tomando novelas, documentales, películas, series de televisión, instalaciones escultóricas y obras teatrales como
motivo de estudio, este volumen recorre algunas posibilidades analíticas del 23-F en la producción cultural y artística desde la dicotomía reacción/acción.

Lingüística
Rosas Mayén, Norma
Afro-Hispanic Linguistic Remnants in Mexico: The Case of
the Costa Chica Region
(Lengua y Sociedad en el Mundo Hispánico, 45) 189 p.,
ISBN 9788491921707 , 24,00 €
This study offers a linguistic analysis of the Afro-Mexican
Spanish spoken in the Costa Chica region, one of the largest Afro-Mexican enclaves. The present investigation not
only accounts for the Afro-Hispanic linguistic remnants of
this Spanish variety, but also examines the current linguistic characteristics and sociolinguistic status of this
speech area on the brink of extinction. Additionally, this
monograph proposes a Rhizomatic Linguistic Model to interpret data derived from
contact situations.
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Vela Delfa, Cristina
La comunicación por correo electrónico: análisis discursivo
de la correspondencia digital
(Lingüística
Iberoamericana,
9788491922087 , 28,00 €

83), 222

p.,

ISBN

Se plantea aquí un estudio de este nuevo género discursivo
desde una doble perspectiva: a partir de la semiótica social,
se analiza su historia, difusión y uso; según el punto de
vista de la pragmática y del análisis del discurso, se examinan sus características lingüísticas, su organización textual y su estilo comunicativo.

Mecila
Mecila Working Paper Series No. 34: “Horizontal Models of Conviviality or Radical Democracy in the Americas: Zapatistas, Boggs Center, and Casa Pueblo”
At a time when there is so much uncertainty and disagreement about how best to
address social injustices and much disillusionment with representative democracy,
the Zapatistas (Chiapas, Mexico), Boggs Center (Detroit, USA), and Casa Pueblo (Adjuntas, Puerto Rico) share common lessons that are worth considering.
Gregory F. Pappas (Texas A&M and Former Senior Fellow at Mecila, 2020-21) examines the lessons that can be
drawn from these three
models of horizontal conviviality and their radical
vision of democracy.
Read the paper (Open Access): Here.
You can also watch the
video abstract on Prof. Dr.
Pappas Working Paper.

Mecila Working Paper Series No. 35: “Entangled Migrations: The Coloniality of
Migration and Creolizing Conviviality”
Encarnación Gutiérrez Rodríguez (Justus-Liebig-University and former Senior Fellow at Mecila, 2020-21) discusses entangled migrations as territorially
and temporally entangled onto-epistemological phenomena.
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According to Prof. Gutiérriez Rodríguez, “local migratory movements mirror
global migrations in complex ways, engaging with the analysis of historical
connections, territorial entrenchments, cultural confluences, and overlapping antagonistic relations across nations and continents”.
Read the paper (Open Access):
https://mecila.net/wp-content/uploads/2021/04/WP-35-Gutierrez-RodriguezOnline.pdf

Center for InterAmerican Studies (CIAS)

Die Essay-Reihe Inter-American Studies schafft ein Forum für kritische akademische Auseinandersetzungen über die Kulturen, Gesellschaften und Geschichten
der Amerikas und fördert eine interamerikanische Perspektive, die den interdisziplinären Fokus weg vom methodischen Nationalismus auf die weitere Hemisphäre mit vielfach verflochtenen Kontexten verlagert. Die Reihe wird von New Orleans University Press und Wissenschaftlicher Verlag Trier in Kooperation mit der
International Association of Inter-American Studies herausgebracht. Im Jahr 2021
sind bisher von Seiten des Center of InterAmerican Studies der Universität Bielefeld
u.a. erschienen:
Olaf Kaltmeier (2021): “National Parks from North to South – An Entangled History
of Conservation and Colonization in Argentina”
Wilfried Raussert (2021): “What’s Going On – How Music Shapes the Social”
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Eleonora Rohland (2021): “Entangled Histories and the Environment? – Socio-Environmental Transformations in the Caribbean, 1492-1800”
Julia Roth (2021): “Can Feminism Trump Populism? – Right-Wing Trends and Intersectional Contestations in the Americas”
Heinrich Wilhelm Schäfer (2021): “Protestant ‚Sects‘ and the Spirit of (Anti-)Imperialism – Religious Entanglements in the Americas”
Hier erhältlich: WVT und University of New Orleans Press

Das Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS) gibt
seit 2018 die Reihe "Afrontar las crisis desde América Latina" heraus (http://calas.lat/publicaciones). Die Bände 10-13 sind jetzt auch bei Bielefeld University Press
erschienen und gratis als Ebook sowie in der Printausgabe verfügbar.
León Enrique Ávila Romero: Alternativas al colapso socioambiental
desde América Latina

Klaus Meschkat: La crisis de los regímenes progresistas y el legado
del socialismo de Estado

Jeffrey Gould: Entre el bosque y los árboles. Utopías Menores en El
Salvador, Nicaragua y Uruguay
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Pablo Alabarces: Pospopulares. Las culturas populares después de
la hibridación

CAPAZ
Documento de trabajo CAPAZ (3-2021) sobre el asilo
colombiano en Alemania
La solicitud de asilo en Alemania por parte de colombianos
va en aumento. Gran parte de esta migración se debe a
causas relacionadas con el conflicto armado y la violencia.
Así lo explica Nora-Christine Braun (investigadora
independiente) en el reciente documento de trabajo
publicado por CAPAZ. El idioma del documento es español.
Más información y acceso a la publicación

Documento de trabajo CAPAZ (4-2021) sobre las Fuerzas
Militares
El documento escrito en español revisa, por un lado,
literatura académica sobre la vida cotidiana de los
miembros civiles y militares de las Fuerzas Armadas de un
Estado, especialmente de las involucradas en procesos de
justicia transicional, como sucede hoy en Colombia. Por
otro lado, propone una reflexión metodológica sobre los
principales retos del investigador civil en este contexto. El
autor es el antropólogo de la Universidad de los Andes,
Andrés M. F. González-Saiz. Más información y
publicación
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Policy Brief (2-2021) y video de la Línea Azul
Ricardo Pereira, Britta Sjöstedt y Torsten Krause son los
autores del documento de recomendación política de
CAPAZ sobre medio ambiente, comunidades indígenas,
conflicto y paz en Colombia. Ellos también protagonizan el
video sobre la publicación.
Más información y acceso al Policy Brief (texto en inglés).
Más información y video (inglés con subtítulos en
español).

La Línea Azul editorial de CAPAZ presenta los productos académicos en el contexto
del proyecto: “Estabilización de la Paz en Colombia por medio de Justicia y Verdad”
Acceda a las publicaciones de la Línea Azul en la página web de CAPAZ.
Vea las video-columnas de la Línea Azul en el canal Youtube de CAPAZ.

Contacto: Indira Murillo – indira.murillo@instituto-capaz.org

CAPAZ Direktor als Herausgeber vom Band zur Klimakrise in Lateinamerika
Im Band werden die globalen Facetten dieser multiplen
Umweltkrisen aus der Perspektive Lateinamerikas betrachtet. Dabei werden – gerade was den mit der Krise zusammenhängenden Konsum angeht – auch die Verflechtungen mit Europa betont. Zugleich diskutieren die Beiträge konkrete Lösungen und kreative Antworten auf die
globale ökologische Krise aus lateinamerikanischer Perspektive. Das Buch beinhaltet auch einen Beitrag von Kristina Dietz und María Cecilia Roa. Weitere Informationen
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Nuevos episodios del podcast sobre el exilio colombiano en Alemania
El Nodo Alemania, grupo de apoyo a la Comisión de
la Verdad, presenta la segunda temporada de “Voces
en el exilio”, con historias de artistas colombianos
que residen en Alemania. En el primer capítulo del
podcast conversan la museóloga y artista Lorena
Diez y la realizadora audiovisual Ana María Vallejo.
Los episodios están disponibles en español, en
diferentes plataformas digitales. Más información y
acceso al episodio

CALAS
Las crisis en el desarrollo económico de Cuba
Desde la disolución del bloque socialista europeo, la
economía cubana ha atravesado una profunda crisis
que continúa agravándose por el brutal bloqueo
comercial y económico por parte de Estados Unidos.
Desde hace más de 30 años, el gobierno de la isla ha
estado buscando adaptar su modelo económico a fin de
combinar la estabilidad y el crecimiento con la salud,
la educación universal y la justicia social. El
economista Hiram Marquetti Nodarse ofrece en este
nuevo libro de la colección CALAS/CLACSO una visión
más integral y consistente de los diversos factores que han contribuido al
desarrollo de los desajustes económicos en Cuba durante el periodo 19902020. De la misma forma aborda las condiciones que presenta el contexto
económico cubano en la actualidad, indispensable para entender la situación
por la que atraviesa la isla.
Hiram Marquetti Nodarse: Las crisis en el desarrollo económico de Cuba. Buenos
Aires: CLACSO/CALAS 2021.
Descarga digital libre: Aquí
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Hanns-Seidel-Stiftung
Politische Sonderberichte der Hanns-Seidel-Stiftung zu den Präsidentschaftswahlen in Ecuador
und Peru
In Ecuador gewinnt der rechtskonservative Guillermo Lasso nach
einem heißen Wahlkampf die Stichwahl gegen seinen
linksgerichteten Gegenkandidaten Andrés Arauz. Er verspricht das
Land zu einen.
In Peru erhält der Außenseiter Pedro Castillo mit einem
linksradikalen Wahlprogramm mehr als 19 Prozent der Stimmen
und gewinnt die erste Wahlrunde. In der Stichwahl trifft er auf die
zweitplatzierte Keiko Fujimori, die bereits ihren dritten Anlauf auf
die Präsidentschaft in Peru wagt. Das Land steht dabei nicht nur vor
einer ideologischen Zerreißprobe.
In diesem Zusammenhang, möchten wir Sie auf folgende Berichte aus Ecuador
("Knapper Sieg für Guillermo Lasso") und Peru ("Präsidentschaftswahlen enden mit
Polarisierung") aufmerksam machen:
https://www.hss.de/news/detail/knapper-sieg-fuer-guillermo-lasso-news7520/
https://www.hss.de/news/detail/praesidentschaftswahlen-enden-mit-polarisierung-news7521/

Konrad-Adenauer-Stiftung
Länderberichte
Kabinettsumbildung in Brasilien
von Anja Czymmeck, Kevin Oswald (01.04.2021)
Hintergründe und Konsequenzen
Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat angesichts lauter werdender Kritik an seinem desaströsen Corona-Krisenmanagement und sinkender Umfragewerte reagiert und auf einen Schlag sechs wichtige Ministerposten neu besetzt. Insbesondere die Absetzung der stark unter Druck geratenen „ideologischen Führungsfigur“, Außenminister Ernesto Araújo, ist für den Bolsonarismus schmerzlich. Auch
das Verhältnis zu den Streitkräften ist nach dem unerwarteten Abgang des Verteidigungsministers neu zu bewerten. Generell sind die Personalrochaden auch als
Zugeständnis an das Parteienbündnis des Centrão zu betrachten, auf den Bolsonaro
wohl mehr denn je angewiesen ist.
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Konrad-Adenauer-Stiftung - Auslandsbüro Brasilien - Kabinettsumbildung in Brasilien (kas.de)

Hoffnung für venezolanische Migranten in Kolumbien
von Stefan Reith, María Paula León (07.04.2021)
Mutige Entscheidung der Regierung Duque in der Flüchtlingspolitik
Anfang März unterzeichnete der kolumbianische Präsident Ivan Duque ein Dekret,
das Hundertausenden von illegalen venezolanischen Flüchtlingen im Land Perspektiven auf einen legalen Aufenthalt sowie eine Integration in die Gesellschaft
und den Arbeitsmarkt eröffnet. Das temporäre Aufenthaltsstatut zum Schutz venezolanischer Migranten ist angesichts von rund einer Million illegalen Zuwanderern einerseits ein pragmatisches Zugeständnis und andererseits eine mutige Zukunftsentscheidung. Während andere lateinamerikanische Länder ihre Grenzen
zunehmend abschotten, setzt die kolumbianische Regierung inmitten der Pandemie ein wichtiges Zeichen der Solidarität mit den Flüchtlingen und schafft die Voraussetzungen für einen nachhaltigen Integrationsprozess. Vertreter der internationalen Gemeinschaft würdigten den Schritt als großzügige humanitäre Geste;
doch in Kolumbien selbst stieß die Nachricht nicht nur auf Zustimmung. Die teils
heftige Kritik in den sozialen Netzwerken zeigt, dass die Regierung in der eigenen
Bevölkerung noch viel Überzeugungsarbeit leisten muss. Auch wenn mit Blick auf
die praktische Umsetzung des Dekrets noch Fragen offen sind, übernimmt Kolumbien mit diesem Politikwechsel in der lateinamerikanischen Migrations- und Integrationspolitik eine Vorreiterrolle.
Konrad-Adenauer-Stiftung - Auslandsbüro Kolumbien - Hoffnung für venezolanische Migranten in Kolumbien (kas.de)

Mercosur: Familienkrach zum Jubiläum
von Sebastian Grundberger, Olaf Jacob, Carmen Leimann-López, Thomas Schaumberg
(07.04.2021)
30 Jahre nach seiner Gründung erscheint das Schicksal des südamerikanischen Staatenbundes zunehmend ungewiss
Das Regionalbündnis “Gemeinsamer Markt des Südens” (Mercosur) zeigt sich aufgrund ideologischer Differenzen, ungleicher wirtschaftspolitischer Interessen und
mangelnden politischen Willens seiner Mitglieder geschwächt. Inmitten der Wirtschaftskrise drängen Uruguay, Brasilien und Paraguay auf eine Flexibilisierung der
starren Regeln, woran Argentinien unter Präsident Alberto Fernández wenig Interesse zeigt. Die unklare Perspektive des EU-Mercosur-Abkommens belastet das
Bündnis zusätzlich. Immer lauter wird die Frage, welche Zukunft der Mercosur in
seiner derzeitigen Form überhaupt noch hat.
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Konrad-Adenauer-Stiftung - Auslandsbüro Uruguay - Mercosur: Familienkrach
zum Jubiläum (kas.de)

Abkehr vom Correísmo
von Robert Helbig, Johannes Hügel (13.04.2021)
Ecuador entscheidet sich überraschend deutlich für den konservativen Politiker Guillermo Lasso als Staatsoberhaupt
Am vergangenen Sonntag, dem 11. April 2021, ging Guillermo Lasso von der MitteRechts-Partei CREO (Creando Oportunidades) mit 52,36% der Stimmen als Sieger
aus der Stichwahl um das ecuadorianische Präsidentenamt hervor. Nachdem die
erste Runde der Präsidentschafts- und Kongresswahlen vom Februar keinen eindeutigen Sieger beschert hatten, waren sich der konservative Guillermo Lasso und
Andrés Arauz vom sozialistischen Bündnis UNES (La Unión por la Esperanza) im
Wettstreit um das höchste Staatsamt gegenübergestanden. Die Wahl Lassos bedeutet für das Land eine Fortsetzung der unter dem scheidenden Präsidenten Lenín
Moreno (2017-2021) begonnenen liberalen Reformpolitik, ein Aufruf zur wirtschaftlichen und nationalen Konsolidierung und eine klare Absage an das Lager des
im Exil lebenden ehemaligen Präsidenten Rafael Correa (2007-2017).
Konrad-Adenauer-Stiftung - Auslandsbüro Peru - Abkehr vom Correísmo (kas.de)

Perus Wahlen enden in Polarisierung und Zersplitterung
von Robert Helbig, Johannes Hügel (13.04.2021)
Am vergangenen Sonntag, dem 11. April 2021, fand in Peru die erste Runde der Präsidentschafts- und Kongresswahlen statt. Aus ihr gingen zwei Kandidaten als Sieger hervor, die sich in einer Stichwahl am 6. Juni gegenüberstehen werden: Der
Kandidat Pedro Castillo der linkspopulistischen Partei Perú Libre und die Kandidatin Keiko Fujimori der rechts-konservativen Partei Fuerza Popular. Insgesamt
werden mindestens neun Fraktionen in den neugewählten Kongress einziehen. Die
Wahl verdeutlicht die Polarisierung an den politischen Rändern, sowie eine anhaltende Zersplitterung des Parteiensystems. Keine guten Vorzeichen für eine Lösung
der politischen Dauerkrise und die Festigung der peruanischen Demokratie.
Konrad-Adenauer-Stiftung - Auslandsbüro Peru - Perus Wahlen enden in Polarisierung und Zersplitterung (kas.de)

Engste Freunde, ärgste Feinde?
von Rudolf Teuwsen (15.04.2021)
Die USA müssen ihr Verhältnis zu den Ländern des nördlichen Dreiecks neu bestimmen
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In der Woche, in der ein geradezu explosionsartiger Anstieg der ungeregelten Migration aus Mittelamerika in die USA bekannt wurde, hat der Beauftragte der BidenRegierung für die Länder des Nördlichen Dreiecks, Ricardo Zuñiga, zum ersten Mal
Guatemala und El Salvador besucht und Gespräche mit den dortigen Regierungen
geführt. Diese gelten zwar als Alliierte der USA, aber manchmal bereitet einem das
Verhalten der engsten Freunde das größte Kopfzerbrechen. Das gilt jedenfalls für
Guatemala, Honduras und El Salvador. Die Regierung Biden muss einerseits Ruhe
in die Beziehungen bringen, andererseits aber auch die Ursachen der institutionellen Schwächen der Länder und der ungeregelten Migration bekämpfen.
Konrad-Adenauer-Stiftung - Auslandsbüro Guatemala und Honduras - Engste
Freunde, ärgste Feinde? (kas.de)

Neue Partnerschaft zwischen Mexiko und den USA?
von Patricio Garza Girón, Hans-Hartwig Blomeier (15.04.2021)
Auswirkungen des Amtswechsels in Washington auf Mexiko und das transatlantische
Verhältnis
Mit dem Amtsantritt Joe Bidens im Weißen Haus stehen auch die unter seinem
Amtsvorgänger Donald Trump arg gebeutelten Beziehungen der USA zu Mexiko vor
einem Neustart. Ob dies allerdings zwingend alles nur positive Auswirkungen haben wird, und welche Konsequenzen dieses Verhältnis für Deutschland und die
transatlantischen Beziehungen haben kann, ist noch offen. Eine differenzierte
Sicht und die Bereitschaft, multiple internationale Beziehungen zu entwickeln, ist
dafür ebenso eine wesentliche Voraussetzung wie die Erkenntnis, dass Mexiko immer stärker im Kontext des nordamerikanischen Wirtschaftsraumes betrachtet
und behandelt werden muss.
Konrad-Adenauer-Stiftung - Auslandsbüro Mexiko - Neue Partnerschaft zwischen
Mexiko und den USA? (kas.de)

Joe Bidens richtungsweisender Klimagipfel
von Anja Berretta, Daniela Diegelmann, Christian Hübner, Nicole Stopfer (20.04.2021)
Können die USA mit ihrem neuen Führungsanspruch beim internationalen Klimaschutz
den Ton angeben?
Für den 22. April 2021 hat US-Präsident Joe Biden über 40 Staats- und Regierungschefs zu einem virtuellen Klimagipfel eingeladen. Der Klimagipfel wird für die
künftige Rolle der USA in der internationalen Klimapolitik richtungsweisend werden. Bereits im Wahlkampf erklärte Biden den Klimaschutz zur Priorität seiner politischen Agenda. Wie der erneute Führungsanspruch der USA beim Klimaschutz
weltweit wahrgenommen wird, ist im Folgenden für die Regionen Asien und Pazifik, Lateinamerika, Subsahara-Afrika sowie Nordafrika und Naher Osten zusammengefasst.
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Konrad-Adenauer-Stiftung - Regionalprogramm Energiesicherheit und Klimawandel Lateinamerika - Joe Bidens richtungsweisender Klimagipfel (kas.de)

Das Escazú-Abkommen – Licht und Schatten regionaler Umweltpolitik in
Lateinamerika
von Nicole Stopfer, Marie-Christine Fuchs, Georg Dufner (23.04.2021)
Am 22. April 2021 tritt das bisher wichtigste regionale Umweltschutzabkommen in Kraft
Der „Regionale Vertrag über den Zugang zu Informationen, über die Beteiligung
der Öffentlichkeit und über die juristische Prüfung in Umweltangelegenheiten in
Lateinamerika und der Karibik“ tritt in Kraft. Der Vertrag ist besser bekannt als
Abkommen von Escazú und eröffnet der Bevölkerung in Umweltbelangen neue
Möglichkeiten der Information, Partizipation und des Zugangs zum Recht. Er ist
das erste regionale Umweltabkommen in Lateinamerika überhaupt und das erste
weltweit, das spezifische Vorschriften für Menschenrechtsverteidiger in Umweltfragen enthält. Viele wichtige Staaten der Region sind dem Abkommen jedoch noch
nicht beitreten, da sie ihre wirtschaftlichen Interessen, nationale Souveränität und
Entscheidungsfreiheit durch die Vertragsbestimmungen eingeschränkt sehen.
Konrad-Adenauer-Stiftung - Das Escazú-Abkommen – Licht und Schatten regionaler Umweltpolitik in Lateinamerika (kas.de)

Einzeltitel
Economía informal e informalidad en una sociedad multiétnica
von Georg Dufner, Iván Velásquez (12.04.2021)
La informalidad en general es una característica de países en vías de desarrollo, como
en el Estado Plurinacional de Bolivia, en donde la economía informal se desarrolla en
un escenario de pobreza a nivel urbano y rural, altas tasas de desempleo, subempleo,
desigualdad de género y trabajo precario, inseguro y mal pagado.
Konrad-Adenauer-Stiftung - Auslandsbüro Bolivien - Economía informal e informalidad en una sociedad multiétnica (kas.de)

Cadernos Adenauer 1/2021
von KAS Brasilien (22.04.2021)
Impactos das eleições 2020 e da pandemia no Brasil
O novo número da série Cadernos Adenauer é dedicado ao tema dos impactos das
eleições de 2020 no cenário político atual. Esta publicação contém sete capítulos
sobre os seguintes temas: o fim das coligações proporcionais, campanha e pandemia,
Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF)

60

Newsletter 05/2021

fake news nas eleições 2020, votos nulos, brancos e abstenções, representação
política a partir dos recortes de raça, gênero e etnicidade e o perfil dos políticos
vitoriosos nas eleições 2020.
Konrad-Adenauer-Stiftung - Auslandsbüro Brasilien - Cadernos Adenauer 1/2021
(kas.de)

Neue Forschungsprojekte
Geschichtsvermittlung durch Unterhaltungsmedien in Lateinamerika. Labor für Erinnerungsforschung und digitale Medien – GUMELAB
Am Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Regionalstudien des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung das Projekt „Geschichtsvermittlung durch Unterhaltungsmedien in
Lateinamerika. Labor für Erinnerungsforschung und digitale Methoden –
GUMELAB“ unter der Leitung von Prof. Dr. Stefan Rinke und Dr. Mónika Contreras
Saiz, bewilligt.
In Lateinamerika hat die Produktion von Telenovelas und Serien, die die jüngere
Vergangenheit der Region thematisieren, in den vergangenen zwanzig Jahren einen
deutlichen Zuwachs erfahren. Ziel des Projektes ist es, die Konstruktion, Vermittlung und trans-/nationale Rezeption lateinamerikanischer Geschichte und
Erinnerung anhand von Telenovelas und Serien zu untersuchen sowie ihre Auswirkungen auf die politische Einstellung der Zuschauerschaft. Diese kulturellen
Erzeugnisse beeinflussen, wie die Zuschauer:innen die Vergangenheit wahrnehmen,
und damit auch ihr Geschichtsbewusstsein sowie ihre politische Bildung. Dabei
wirken sie weit über Lateinamerika hinaus bis in lateinamerikanische Exilantenund Migrantengemeinschaften in den USA oder Europa.
Die Anwendung digitaler Methoden zur Erfassung und Auswertung von Quellenmaterial und Daten aus sozialen Medien spielt dabei eine zentrale Rolle, allen voran die
Entwicklung von Algorithmen zur Erfassung der vermittelten Erinnerungsbilder.
Diese bilden später die methodische Grundlage für die Etablierung eines Labors für
Erinnerungsforschung und digitale Methoden an der Freien Universität Berlin,
welches als Raum für interdisziplinäres Experimentieren bei der Entwicklung digitaler Methoden für die sozial- und geisteswissenschaftliche Forschung dienen wird.
Weitere Informationen:
https://www.lai.fu-berlin.de/disziplinen/geschichte/forschung/Forschungsschwerpunkte/Erinnerungsforschung/GUMELAB/index.html
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Neues Verbundprojekt Rohstoffextraktivismus in Lateinamerika und dem Maghreb
Die Universität Kassel wird gemeinsam mit der Philipps-Universität Marburg in
den nächsten drei Jahren in einem Verbundprojekt die gesellschaftlichen Auswirkungen von Rohstoffausbeutung im Globalen Süden untersuchen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert den Forschungsverbund mit
mehr als zwei Millionen Euro für eine erste Phase von drei Jahren. Neben den beiden Projektleitern Prof. Dr. Hans-Jürgen Burchardt (Kassel) und Prof. Dr. Rachid
Ouaissa (Marburg) wird das Projekt von Dr. Hannes Warnecke-Berger (Kassel) koordiniert.
Unter dem Titel „Rohstoffextraktivismus in Lateinamerika und dem Maghreb“ vereint der Verbund ein interdisziplinäres und internationales Team von Forschenden
und Gastwissenschaftler:innen, die gemeinsam das Entwicklungsmodell Rohstoffextraktivismus ergründen. Man spricht von Extraktivismus, wenn die wirtschaftliche Produktion weitgehend auf dem Abbau und dem Export von nicht erneuerbaren Rohstoffen basiert. Viele Länder des Globalen Südens betreiben Rohstoffextraktivismus; Lateinamerika und der Maghreb stehen exemplarisch für dieses Modell.
Leitend ist die Hypothese, dass sich trotz großer kultureller, sozialer oder religiöser
Unterschiede in den verschiedenen Weltregionen durch Rohstoffausbeutung ähnliche gesellschaftliche Muster herausbilden. „Sei es durch instabile Preise oder
schwankende Nachfrage: Rohstoffextraktivismus ist krisenanfällig und führt zu
wirtschaftlichen, politischen und sozialen Verwerfungen. Die ökologische Transformation im Westen kann solche Krisen sogar verschärfen: Einerseits zielen Nachhaltigkeitspolitiken auf sinkenden Rohstoffeinsatz und entziehen damit den Rohstoffgesellschaften die wirtschaftliche Grundlage. Andererseits basieren Umweltstrategien wie Elektromobilität auf einer neuen, oft stark belastenden Ressourcenausbeutung (z.B. Lithium)“, erklärt Prof. Burchardt.
Das Projekt untersucht diese Schattenseite der ökologischen Wende in Lateinamerika und im Maghreb in transregionaler Perspektive.
In Ländern wie Marokko, Algerien, Tunesien, Chile, Venezuela und Ecuador sollen
die Krisenszenarien, Wandlungsmöglichkeiten sowie das Beharrungsvermögen des
Entwicklungsmodells Rohstoffextraktivismus analysiert werden. „Das Projekt will
Rohstoffgesellschaften nicht als Abweichung vom westlichen Entwicklungsweg,
sondern in ihrer Eigenlogik verstehen und verbindet einen starken empirischen Fokus mit Theoriearbeit“ erläutert Prof. Ouaissa. Methodisch wird ein Bogen von breiten Feldforschungen vor Ort hin zu einem stringenten transregionalen Vergleich gespannt und so der Kenntnisstand der (cross-)area studies erweitert.
„Dieses spannende Projekt verweist auf die existentielle Notwendigkeit, Entwicklung nachhaltig zu denken. Das neu gegründete Zentrum für Nachhaltige Entwicklung und Transformationen (Arbeitstitel) an der Universität Kassel wird in Lehre und
Forschung ähnliche Perspektiven verfolgen und bietet dem Projektverbund zahlreiche Anknüpfungspunkte“, kommentiert die Vizepräsidentin der Universität Kassel
und Mitglied des CELA-Vorstandes Prof. Dr. Ute Clement.
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Neben innovativer Forschung und Nachwuchsförderung ist ein breiter Wissenstransfer in Politik und Gesellschaft und insbesondere in die Entwicklungszusammenarbeit vorgesehen. Für die Einbeziehungen von Studierenden der beiden Universität aber auch der breiteren Öffentlichkeit ist eine Kasseler-Marburger Vorlesungsreihe geplant.
„Das Vorhaben wird nicht nur die wissenschaftliche Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Regionalstudien an den zwei Standorten in Kassel und Marburg stärken,
sondern auch die zwei Maria Sibylla Merian-Zentren in Mexiko und Tunesien,
CALAS und MECAM, im transregionalen Vergleich zwischen Lateinamerika und dem
Maghreb verzahnen“, verdeutlicht der Marburger Vizepräsident für Internationales
und Forschung, Prof. Dr. Michael Bölker.
Das Projekt gliedert sich in drei Phasen: Einleitend wird das Entwicklungsmodell Extraktivismus konzeptionell erfasst und im Anschluss an existierende Theorieansätze
in seinen transregionalen Varianzen einer tiefergehenden Analyse von partikularen
Entwicklungsmustern, insbesondere in seiner gesellschaftlichen und politischen
Binnenwirkung zugänglich gemacht. In einer zweiten Phase vertieft das Projekt die
Erforschung etablierter Verteilungs-, Konflikt-, und Legitimationsmuster. Unter
welchen Bedingungen ermöglichen diese Muster die Transformationsfähigkeit rohstoffexportierender Gesellschaften und wo behindern sie diese? Danach wird untersucht, wie weit das Entwicklungsmodell in das Alltagsleben hineinreicht und Kultur
und habituelle Routinen beeinflusst. Hier schließt die Frage an, unter welchen Bedingungen Krisen über die Verhärtung die Beständigkeit des Entwicklungsmodells
stützen oder aber über die Dynamisierung dieser Faktoren Transformationen befördern. Intensive Feldforschung in drei Ländern pro Region und ein intra- als auch interregionales Vergleichsdesign leiten den Erkenntnisprozess. Die Projektphasen
werden an beiden Standorten durch ein internationales Stipendienprogramm begleitet.
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter www.extractivism.de
Kontakt:
Jan Michael Vogt
Universität Kassel
Maria Sibylla Merian Center for Advanced Latin American Studies (CALAS)
Tel. +49 561 804 4907
E-Mail: vogt@uni-kassel.de
Prof. Dr. Hans-Jürgen Burchardt
Universität Kassel
Maria Sibylla Merian Center for Advanced Latin American Studies (CALAS)
Tel. +49 561 804-3253
E-Mail: magura@uni-kassel.de
Prof. Dr. Rachid Ouaissa
Phillipps-Universität Marburg
Maria Sibylla Merian Centre for Advanced Studies in the Maghreb (MECAM)
Tel. +49 6421 28-24956
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E-Mail: ouaissa@staff.uni-marburg.de

Stellenauschreibungen, Stipendien, Praktika
Karrierewege-Preis des Deutschen Hispanistenverbands
Dieses neue Förderformat des DHV soll forschungsstarken Nachwuchswissenschaftler:innen die
Übergänge in ihren Karrierewegen erleichtern. Der Preis
ist der Förderung von Nachwuchswissenschaftler:innen
am Beginn einer Promotion oder eines post-doc-Projekts
(z.B. Habilitation) gewidmet.
Im Jahr 2021 können drei Karrierewege-Preise des DHV vergeben werden. Die Preissumme beträgt jeweils 2.000 Euro. Im April 2022 erfolgt eine erneute Ausschreibung.
Die Förderung soll die konzentrierte Vorbereitung eines Dissertations- oder postdoc-Projekts (z.B. Habilitation) erleichtern.
Kriterien für die Auswahl sind neben den bisherigen Leistungen der Bewerber:innen
die Qualität und Originalität des Vorhabens.
Anträge können bereits in der Abschlussphase eines Master- oder Lehramtsstudiums bzw. in der Abschlussphase der Dissertation gestellt werden. Die Förderung erfolgt jedoch erst nach erfolgreichem Abschluss.
Anträge sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Urkunden, ggfs.
Schriftenverzeichnis und ein Empfehlungsschreiben einer Hochschullehrer:in),
einem Kurz-Exposé von max. 5 Seiten sowie bei Dissertationen mit einer Betreuungszusage bis zum 31. Mai 2021 per Mail an vorstand@hispanistica.de einzureichen.

Wissenschaftliche*r Mitarbiter*in (m/w/d) Fachgebiet Internationale und intergesellschaftliche
Beziehungen (Prof. Dr. Hans-Jürgen Burchardt
Im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, Institut für Politikwissenschaft –
Fachgebiet Internationale und intergesellschaftliche Beziehungen (Prof. Dr. Hans-
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Jürgen Burchardt), ist zum 01.09.2021 – vorbehaltlich einer Personalmaßnahme –
die folgende Stelle zu besetzen:
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (m/w/d), EG 13 TV-H, befristet,
Teilzeit (derzeit 40 Wochenstunden)
Die Stelle ist zunächst für 3 Jahre befristet mit der Möglichkeit der Verlängerung um
weitere 3 Jahre (Qualifikationsstelle gem. § 65 HHG i. V. mit § 2 Abs. 1 Satz 2 WissZeitVG). Die Möglichkeit zur Habilitation ist gegeben. Von den Bewerberinnen/Bewerbern ist ein vierseitiges elaboriertes Exposé vorzulegen.
oder
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (m/w/d), EG 13 TV-H, befristet,
Teilzeit (derzeit 20 Wochenstunden)
Teilzeit mit der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit einer/eines Vollzeitbeschäftigten. Die Stelle ist zunächst für 3 Jahre befristet mit der Möglichkeit der Verlängerung
um weitere 2 Jahre (Qualifikationsstelle gem. § 65 HHG i. V. mit § 2 Abs. 1 Satz 1 WissZeitVG). Die Möglichkeit zur Promotion ist gegeben. Von den Bewerberinnen/Bewerbern ist ein zweiseitiges elaboriertes Exposé vorzulegen.
Bewerbungsfrist:

31.05.2021

Einstellungsbeginn:

01.09.2021

Kennziffer:

34001

Ihre Aufgaben:
 Wissenschaftliche Mitarbeit in Forschung und Lehre im Fachgebiet Internationale und Intergesellschaftliche Beziehungen sowie im CALAS Verbundnetz
 Selbständige Bearbeitung von Forschungsprojekten in einem der
Schwerpunkte des Fachgebietes
 Mitarbeit in der Einwerbung von Drittmitteln
Voraussetzungen:





Mit sehr gutem Erfolg abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der Gesellschaftswissenschaften mit internationalem Fokus. Der geforderte Abschluss muss spätestens zum Einstellungstermin vorliegen.
Bei der Einstellung zur Habilitation: Zusätzlich abgeschlossene Promotion im
Bereich der Gesellschaftswissenschaften mit Schwerpunkt zu Lateinamerika
Sichere Beherrschung der spanischen und englischen Sprache; hohe Präsenz
am Arbeitsplatz

Von Vorteil sind:
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 Studien- und Arbeitserfahrungen in Lateinamerika und interkulturelle Kompetenzen zur Region, Erfahrungen im (internationalen) Forschungsmanagement; Erfahrungen in der Einwerbung und Verwaltung von Drittmitteln,
Bereitschaft zu Auslandsreisen.
Für Rückfragen steht Prof. Dr. Hans-Jürgen Burchardt, Tel.: +49 561 804-3253, EMail: margura(at)uni-kassel.de, zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie
zudem unter www.burchardt.uni-kassel.de.
Die vollständige Ausschreibung findet sich auf den Internet-Seiten der Universität
Kassel unter:
https://www.uni-kassel.de/uni/international/internationales-profil/stellenangebote

Bibliotheksreferendar*in (m/w/d) am IAI
Wissenschaftliche Bibliothekar:innen verstehen sich als Informationsspezialist:innen. Sie sind Partner:innen der Wissenschaft und Expert:innen für die Literaturversorgung sowie die digitale und analoge Bewahrung, Erschließung und Vermittlung
des kulturellen Erbes.
Auf diese Tätigkeiten bereitet das Referendariat - eine zweijährige Ausbildung in
Theorie und Praxis – vor.
Das Ibero-Amerikanische Institut sucht zum 1.10.2021 eine:n Bibliotheksreferendar:in mit Studienabschluss im Bereich der Geistes-, Kultur- oder Sozialwissenschaften, Schwerpunkt Lateinamerika und sehr guten Sprachkenntnissen in
Deutsch, Spanisch und Englisch.
Weitere Informationen und Anforderungen finden Sie in der Stellenausschreibung
unter
https://www.preussischer-kulturbesitz.de/karriere/freie-stellen/stellenanzeige/article/2021/04/26/job-bibliotheksreferendarin-mwd-1.html
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Convocatoria de becas de investigación: “El Antropoceno como crisis múltiple: Perspectivas
latinoamericanas”

Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados
Fecha límite: 12 de julio de 2021
El Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS,
por sus siglas en inglés) convoca hasta cinco becas de investigación para ser
cumplidas en la sede principal del CALAS en Guadalajara, México. Las becas están
relacionadas al laboratorio de conocimientos “El Antropoceno como crisis múltiple:
Perspectivas latinoamericanas” y abarcan estancias en residencia de 3 a 8 meses
entre marzo de 2022 y agosto de 2023. De acuerdo al programa de investigación del
CALAS, se espera que las/los solicitantes contribuyan al desarrollo de nuevos
enfoques metodológicos y analíticos para comprender el Antropoceno desde
América Latina y el Caribe y desde las Ciencias Sociales y las humanidades. Se solicita
al becario/a la becaria, durante su estadía en Guadalajara, escribir un ensayo largo de
35.000 palabras sobre la temática indicada con una perspectiva propia e innovadora.
Enfoque temático
El concepto de Antropoceno fue acuñado por el químico atmosférico holandés
Crutzen y el biólogo estadounidense Stoermer en mayo de 2000. Ambos científicos
habían observado las profundas modificaciones que el ser humano ha introducido en
el medio ambiente y pretendían expresar el alcance planetario de estos cambios
antropogénicos con la nueva terminología. El Antropoceno, sugirieron, era por tanto
una nueva época geológica en la que los seres humanos, por su gran número, están
introduciendo en la atmósfera cantidades de CO2 sin precedentes mediante el uso
masivo de combustibles fósiles y la extracción a gran escala de recursos no
renovables. Otros procesos, por los que los humanos han llegado a cambiar todas las
esferas del planeta, como la contaminación por plásticos, la acidificación de los
océanos, la extinción de especies, el agotamiento de las fuentes de agua, etc., forman
parte de la crisis múltiple del Antropoceno.
Desde un punto de vista latinoamericano y de las ciencias sociales/humanidades, el
Antropoceno y su prehistoria no pueden separarse de la colonialidad, el surgimiento
del sistema mundial capitalista ni del capitalismo racial. La crítica al capitalismo
europeo/occidental como impulsor del Antropoceno va de la mano de una crítica
radical a la modernidad europea/occidental y del reconocimiento de que el
Antropoceno pone un fin abrupto a las nociones teleológicas de "desarrollo",
"progreso" y "civilización" del modelo europeo.

Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF)

67

Newsletter 05/2021

68

En el Norte Global, el debate sobre el Antropoceno como nueva época geológica se
centró rápidamente en la cuestión de cuándo debía comenzar esta nueva era. Los
geólogos han establecido criterios específicos para determinar dichas épocas, que se
refieren a los sedimentos y no coinciden necesariamente con los criterios y los datos
de los historiadores. No obstante, el inicio del Antropoceno se propone ahora, de
forma ampliamente consensuada, a partir de 1950, bajo el término de "gran
aceleración", ya que muchas de las actividades contaminantes que conforman la
crisis del Antropoceno comienzan a aumentar después del año en cuestión. Sin
embargo, si hay una "gran aceleración", esto significa también que hay una fase de
agregación más lenta de estos procesos "antropocénicos". Es decir, precisamente
porque muchas de las prácticas extractivistas-capitalistas, que forman parte del
modelo energético y del marco cultural occidental "ilustrado", tuvieron su origen en
América Latina y el Caribe, es importante mirar la prehistoria del Antropoceno desde
1492.
Al respecto, nos gustaría fomentar las siguientes reflexiones: ¿Cómo conceptualizar
las temporalidades del concepto de Antropoceno y cuál es su impacto para el
pensamiento histórico? ¿Cuál puede ser el impacto específico de las Ciencias Sociales
y las Humanidades en el debate sobre el Antropoceno? ¿Cuáles pueden ser los aportes
teórico-conceptuales desde diferentes perspectivas latinoamericanas? ¿Cómo están
implicadas la justicia racial y ambiental en el Antropoceno y cómo podemos romper
con el racismo sistémico, la vulnerabilidad y las desigualdades históricamente
cultivadas? ¿Cómo podemos repensar las interrelaciones hombre-naturaleza?
¿Cómo afrontan los diferentes actores sociales la crisis múltiple del Antropoceno y
qué soluciones creativas (aunque sean parciales) encuentran que puedan servir de
modelo para otras regiones del mundo?
Para mayores informes
Centro: www.calas.lat
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el

CALAS

diríjase

a

la

página

web
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Condiciones de la beca
La convocatoria está dirigida a destacados académicos con formación universitaria
en las Humanidades o Ciencias Sociales. El grado académico mínimo es el doctorado;
además, se evaluarán la trayectoria y la reputación científica, publicaciones, la
experiencia en el tema de investigación, y la calidad del proyecto presentado.
CALAS está comprometido con la inclusión y la meta de la paridad de género. Da la
bienvenida expresamente a las solicitudes de personas con discapacidades severas y
discapacitadas, debidamente calificadas. El programa de becas CALAS apunta a la
paridad entre los géneros promueve políticas de acción afirmativa.
Se espera que los becarios residan durante la duración de la beca en Guadalajara y
participen en las actividades y eventos del CALAS, especialmente del laboratorio de
conocimiento “El Antropoceno como crisis múltiple”. Tendrán la oportunidad de
hacer uso de los recursos del CALAS y de la institución anfitriona, la Universidad de
Guadalajara, incluidos el espacio de oficinas, el acceso a las bibliotecas y las
instalaciones de investigación.
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La beca está dotada de una retribución competitiva. En caso de que el/la solicitante
ocupe un puesto permanente, la beca puede utilizarse para financiar un reemplazo
temporal.
Además, los beneficiarios de la beca recibirán un reembolso por su pasaje aéreo de
ida y vuelta a Guadalajara y para visitar uno de los otros centros afiliados del CALAS
en Buenos Aires, Quito o San José de Costa Rica, donde se espera que presenten su
investigación en una conferencia pública. El CALAS brinda apoyo familiar y facilita
un pequeño fondo para viajes de investigación para trabajar en bibliotecas y archivos.
El CALAS no dispone de una residencia para albergar a sus investigadores visitantes.
No obstante, su personal administrativo ayudará a encontrar el hospedaje adecuado
para rentar.
El CALAS espera del becario/de la becaria la entrega de un manuscrito en formato de
un ensayo largo (libros de bolsillo con aproximadamente 35.000 palabras), editado
por el CALAS. Al terminar la beca, se espera que los becarios den cuenta de sus
actividades en un informe de 5 páginas.
Aplicación
Se requieren los siguientes documentos en español o en inglés:







Llenar el Formato de solicitud
Carta de motivación en la que explique cómo el proyecto encaja en el programa
de investigación del CALAS y cuáles son sus expectativas.
Exposición de un innovador proyecto de publicación (ensayo largo),
justificación del aporte al debate sobre el antropoceno, incluido cronograma y
plan de trabajo, con un máximo de 10 fuentes bibliográficas (máx. 5
páginas/2.000 palabras).
Curriculum vitae de dos páginas con lista de publicaciones relevantes.
Copia del certificado de doctorado.

Fechas importantes:





Apertura de la convocatoria: 01 de mayo 2021
Cierre de la convocatoria: 12 de julio 2021.
Toma de decisión: 30 de Septiembre 2021.
Inicio de la beca: entre marzo 2022 y mayo 2023. (El laboratorio cierra en
agosto 2023).

Debido a la cantidad de solicitudes, no se pueden justificar los rechazos.
Las solicitudes deben enviarse en un solo archivo pdf a la siguiente dirección de
correo: calas-antropoceno@uni-bielefeld.de, Referencia: CALAS Antropoceno
Mayores Información: Ann-Kathrin Volmer, Centro Maria Sibylla Merian de
Estudios Latinoamericanos Avanzados, tel. +52 33 3819 3000 (ext. 23594), calasantropoceno@uni-bielefeld.de
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