31. Jahrestagung der Lateinamerikaforschung Austria
Strobl am Wolfgangsee, 19.–21. Juni 2015
AK 1: Nach den Diktaturen. Auswirkungen und Narrationen der Aufarbeitung in Lateinamerika.

Koordination:
Hans Fernández, Xaver Hergenröther, Georg Schendl (Universität Graz)
Arndt Lainck, Enrique Rodrigues‐Moura, Katharina E. Scheffner (Universität Bamberg)
Die meisten lateinamerikanischen Staaten hatten im Verlauf des 20. Jahrhunderts mit einer Diktatur
zu kämpfen, mit deren Aufarbeitung Gesellschaft, staatliche Institutionen und Individuen bis heute
beschäftigt sind. Im Umgang mit diesem oft blutigen Erbe haben die Gesellschaften Lateinamerikas
teils ähnliche teils unterschiedliche Wege beschritten. Die öffentliche Diskussion darüber findet im
Rahmen verschiedenster Medien und Bereiche statt, sei es in der Politik, der Presse, in der Zivilge‐
sellschaft, in der Wissenschaft, im Film oder der Literatur. Die Aufarbeitung traumatischer Erfahrun‐
gen und eingeschränkter Freiheiten äußert sich in Zeiten der Demokratie in einer Erinnerungskultur,
die differenziert betrachtet werden soll. Konkret möchten wir uns der gesellschaftlichen Praxis und
ihren Diskursen während und nach der Diktatur aus mehreren Perspektiven nähern:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Welche Auswirkungen hatte/hat die Diktatur auf gesellschaftliche Werte?
Wie hat die Diktatur die heutigen gesellschaftlichen Strukturen geprägt?
Wie wurde/wird Diktaturerfahrung narrativ und staatlich‐institutionell aufgearbeitet? Wel‐
che Rolle spielen die Wahrheitskommissionen bei Narrationen über die Diktatur?
Welche Unterschiede gibt es zwischen offiziellem Gedächtnis und individueller Erzählung?
Wie werden Schmerz‐ und Gewalterfahrungen (narrativ) verarbeitet und wie beeinflussen sie
nach‐gängige Metadiskurse?
Welche Erinnerungskonzepte und ‐theorien sind wichtig für den Aufarbeitungsprozess und
welche Auswirkung haben sie auf die Darstellung von Erfahrungen, die während der Diktatur
gemacht wurden?
Welche Rolle spielen Wissenschaftler*innen im Aufarbeitungs‐ und Erinnerungsprozess bzw.
bei der Konstruktion von post‐diktatorischer Wirklichkeit?
Findet auch eine Aufarbeitung der oppositionellen Bewegungen statt?
Wie geht die erste Generation, die nicht in der Diktatur aufwuchs, mit der Diktatur und ihren
Konsequenzen um?
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Programm
9.00 – 12.00 (Teil 1)
Einleitung (20 min)
Vorträge Vormittag
Georg Rosensteiner
Clashes of memory? Holocaust‐ und Diktaturerinnerung in Las Cartas que no llegaron von Mauricio
Rosencof
Lena Kißmer
“Quise salir del sueño, pero…” – Traum(a) und Tortur in Víctor Montoyas Cuentos en el Exilio
Izabel Fontes
A ditadura militar brasileira documentada como autofabulação: Os dias com ele
Ursula Arning
Literarische Zwiegespräche und Gespräch mit Gott: Zur Bedeutung vom Dialog zur Zeit der Diktatur in
den argentinischen Romanen von Marta Traba und Manuel Puig mit einem Ausblick auf den zeit‐
genössischen Roman La mañana von Luisa Valenzuela
Patrick Eser
Die Darstellung politischer Gewalt und Bilder der guerrilla in der jüngeren argentinischen Erinne‐
rungskultur
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15.00 – 18.00 (Teil 2)
Vorträge Nachmittag
Katja Seidel
Wenn Geschichte vor Gericht steht. Zur Performativität der Gerechtigkeit im Gerichtssaal von Tucu‐
mán/Argentinien.
Fabiola Arellano
El rol de las Comisiones de la Verdad en la construcción de narrativas museales sobre el pasado: Un
enfoque comparado
Sarah Burnautzki
Verschwiegene Erinnerungen, vieldeutiges Schweigen – Formen literarischer Aufarbeitung der
Schweigens der Eltern in der jüngsten chilenischen novela postdictatorial
Rebecca Weber
Die Milch der ‚Heiligen Kuh‘: Körper und neoliberales Menschenbild der chilenischen Transition in
Vaca Sagrada von Diamela Eltit.

Round Table & Abschluss
Diskussionsrunde zu gesammelten Fragestellungen mit allen beteiligten Vortragenden sowie Doku‐
mentation der Ergebnisse.
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Clashes of memory? Holocaust‐und Diktaturerinnerung in
Las Cartas que no llegaron von Mauricio Rosencof
Georg Rosensteiner

In Las cartas que no llegaron von Mauricio Rosencof werden Erinnerungen an Hafterfahrungen in der
uruguayischen Diktatur mit Holocausterfahrungen und familiären Traumata verbunden beziehungs‐
weise in Relation gesetzt. Diese Gegenüberstellung soll Gegenstand der Untersuchung sein und es
soll gezeigt werden, inwieweit diese Repräsentation der beiden Traumata hierbei zu einer zweifelhaf‐
ten Gleichsetzung der Gewaltereignisse führt, oder gar das eine oder andere traumatische Ereignis
relativiert oder trivialisiert wird. Kann in der Verknüpfung und der Verbindung zweier Erinnerungen
einerseits ein clash of memories gesehen werden, der sich in der Kollision zweier widerstreitender,
inkompatibler Erinnerungen offenbart, oder auch eine über die andere stellt und demzufolge ein
Verdrängungsprozess in Gang gesetzt wird? Oder dient andererseits die Verknüpfung im Sinne Mi‐
chael Rothbergs Konzept der multidirectional memory als Potential zur Erweiterung der Sichtweise?
Ausgehend von aktuellen Debatten um Opferkonkurrenzen, Gedächtniskollisionen und transnationa‐
len Erinnerungen zeigt die Analyse am Werk Mauricio Rosencofs Möglichkeiten und Grenzen der
Verknüpfung von Opfererinnerungen in der aktuellen, zeitgenössischen lateinamerikanischen Erinne‐
rungsliteratur und bietet in der Betrachtung der narrativen Ausgestaltung ein Beispiel für die Über‐
windung der trennenden Logik der Opferkonkurrenzen.
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“Quise salir del sueño, pero…” – Traum(a) und Tortur in Víctor Montoyas Cuentos en el Exilio
Lena Kißmer

Der Beitrag ist den narrativen Narben der Militärdiktatur Hugo Banzer Suárez‘ (Bolivien, 1971–1978)
in den Kurzgeschichten eines der bedeutendsten Autoren der bolivianischen Gegenwartsliteratur
gewidmet. Huelga y represión (1979) betitelt Víctor Montoya (*La Paz, 1958) sein erstes Werk, wel‐
ches er als Zeitzeuge des Banzer‐Regimes in politischer Gefangenschaft unter Folter schreibt. Der seit
seiner Befreiung durch eine Amnesty International Kampagne (1977) im schwedischen Exil lebende
Autor kehrt mit der Publikation der Cuentos en el exilio (Ed. Baile del Sol, 2008), die in dem vorlie‐
genden Beitrag in Einzelbeispielen aber auch im Hinblick auf die Rolle der Makrostruktur analysiert
werden sollen, gewissermaßen zu dem Titel Protest und Unterdrückung seines ersten Werkes zurück,
wenn auch in der Aktualität die Erinnerungen an die Militärdiktatur für ihn durch eine Traum‐
Trauma‐Dialektik bestimmt werden. Die Komposition aus vierzig, zum Teil als microcuentos einzustu‐
fenden Kurzgeschichten evoziert ein breites Panorama onirischer Formen von Tortur und Gefangen‐
schaft zwischen der Darstellung traumatischer Erfahrungen des Individuums einerseits und den Alp‐
träumen eines Kollektivs andererseits. So soll ein narratives Oszillieren aber auch Verschmelzen von
Traum und Trauma zu einem dynamischen Aushandlungsraum einer memoria de torturas als wichti‐
ger Charakterzug der Kurzprosa Víctor Montoyas vorgestellt und in diesem Kontext außerdem die
Relevanz und Einflussnahme von Exilerfahrung bzw. ‐perspektiven in den post‐diktatorischen Litera‐
turen Lateinamerikas hinterfragt werden. Nicht zuletzt wird im intermedialen Vergleich hierzu exem‐
plarisch Montoyas Internetpräsenz im Rahmen von Video‐Blogs (Youtube) und in der digitalen Presse
Berücksichtigung finden, welche emblematisch für das Engagement des Autors hinsichtlich der Auf‐
arbeitung der Diktatur in einem transnationalen Kontext steht.
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A ditadura militar brasileira documentada como autofabulação: Os dias com ele
Izabel Fontes

Em minha fala, pretendo analisar a memória da ditadura militar brasileira nos anos 2000 através da
aproximação ao documentário Os dias com ele, da cineasta Maria Clara Escobar. O documentário se
baseia em uma série de entrevistas realizadas pela diretora com o seu pai, Carlos Henrique Escobar,
filósofo e dramaturgo de prestígio, que foi perseguido, preso e torturado pela ditadura militar
brasileira pela sua atuação política de esquerda. No começo dos anos 2000, Carlos Henrique se muda
para a pequena cidade portuguesa de Aveiro e abandona totalmente a vida de intelectual público,
vivendo no, em suas palavras, "absoluto anonimato". Em 2012, sua filha, Maria Clara Escobar, resolve
viajar ao seu encontro para filmar um documentário sobre a sua vida e, no processo, tentar uma
reaproximação com o pai. Os dias com ele pode ser enquadrado em uma zona do documentário
contemporâneo que, no lugar da certeza argumentativa, aponta à incerteza através da
perfomartização da subjetividade, neste caso, a performance não é apenas a do entrevistado, mas
sobretudo a de Maria Clara. Ancorado por uma narração pessoal e em primeira pessoa, o filme
questiona o significado dos anos de ditadura militar a partir de um enfoque pessoal, levantando
questões acerca não só de como a memória da ditadura se reatualiza e se manifesta nos dias de hoje,
mas também acerca das singularidades das tensões e pontos de encontro existentes entre os
conceitos de história e memória e de coletivo e privado. A aproximação ao documentário nos
permite também lançar um olhar sobre a geração de Maria Clara, uma geração que não viveu
diretamente o regime militar, mas que teve a vida profundamente marcada pela violência estatal.
Neste ponto, vamos resgatar o conceito de pós‐memória desenvolvido pela teórica americana
Mariane Hirsch para tentar entender as estratégias discursivas utilizadas para a construção desses
relatos de segunda geração e enquadrar Os dias com ele dentro da atual produção documentarista
brasileira e da história da documentação da ditadura militar brasileira.
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Literarische Zwiegespräche und Gespräch mit Gott: Zur Bedeutung vom Dialog zur Zeit der Diktatur
in den argentinischen Romanen von Marta Traba und Manuel Puig mit einem Ausblick auf den
zeitgenössischen Roman La mañana von Luisa Valenzuela
Ursula Arning

Ausgehend von der Schere, die sich zwischen den einzelnen Sektoren der katholischen Kirche in Ar‐
gentinien (besonders dem Episkopat und den Anhängern der Theologie der Befreiung) wie auch den
gläubigen Laien in der letzten Diktatur aufgetan hat, wird in der bereits verteidigten aber noch zu
veröffentlichten Dissertation Narración – Religión –¿Subversión?: novelas contestatarias de la última
dictadura militar argentina (1976‐1983) der religiöse Diskurs in zeitgenössischen argentinischen Ro‐
manen untersucht. Theoretisch wird die Untersuchung in die Kulturgeschichtliche Narratologie
(Erll/Roggendorf 2002) eingebettet, die es erlaubt, weitere Theorien in die narratologische Analyse
mit einzubeziehen. In diesem Vortrag soll der Fokus besonders auf die Bedeutung des Dialogs im
Sinne Mijaíl Bajtíns im Roman Conversación al sur (1981) von Marta Traba und El beso de la mujer
araña von Manuel Puig (1976) stehen. Kontrastiert wird die Bedeutung des Dialogs in Zeiten einer
Diktatur (also eines autoritären Monologs), mit der Bedeutung, die das Gebet (Gespräch mit Gott) für
die Protagonisten hat und den möglichen Einfluss, den beide auf das konkrete Handeln der Figuren
haben. Ein kurzer Blick auf La mañana (2010) von Luisa Valenzuela, soll eine Brücke zur heutigen
Literatur und ihre Aufarbeitung der Diktatur schlagen.
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Die Darstellung politischer Gewalt und Bilder der guerrilla in der jüngeren
argentinischen Erinnerungskultur
Patrick Eser

Die Zeitspanne in der jüngsten argentinischen Geschichte zwischen den frühen 1970er Jahren bis
zum Ende der Militärdiktatur (1983) können als die argentinischen años de plomo bezeichnet werden
– eine Epoche intensiver bewaffneter Auseinandersetzungen, die durch extreme politische Gewalt,
linksradikale Terroraktivitäten und drastische, quasi‐militärische Repressionen des Staates gekenn‐
zeichnet ist. In meinem Vortrag über die Erinnerungskultur Argentiniens soll das Phänomen der guer‐
rilla, ein fester Bestandteil dieser Epoche, in den Fokus gerückt werden. Die Bilder der guerrilla ha‐
ben sich in den verschiedenen Rückwendungen auf die konfliktbehaftete Vergangenheit stark ge‐
wandelt und dabei durch verschiedene Erinnerungsnarrative sinnstiftende Darstellungen von Ge‐
schichte geleistet. Die Thematisierung dieses Wandels im post‐diktatorischen Argentinien bis in die
Gegenwart hinein verspricht Einblicke in die jüngsten erinnerungskulturellen Dynamiken und Konflik‐
te sowie in die identitäts‐ oder alteritätsstiftende Kraft der verschiedenen guerrilla‐Narrative. An‐
hand ausgewählter Beispiele von audiovisueller Fiktion und Erzählliteratur sollen zentrale Aspekte
des Wandels der kulturellen Repräsentation der guerrilla, wie generell der politischen Gewalt her‐
ausgearbeitet werden, um schließlich den gesellschaftlich‐politischen Einfluss der entsprechenden
Erinnerungsnarrative sowie deren Einschreibung in das kollektive Gedächtnis zu untersuchen; dabei
soll besonderes Augenmerk auf die kulturellen Produktionen der so genannten generaci6n de l@s
hij@s de l@s desaparecid@s aus den letzten 10 Jahren gelegt werden.
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Wenn Geschichte vor Gericht steht. Zur Performativität der
Gerechtigkeit im Gerichtssaal von Tucumán/Argentinien.
Katja Seidel

Am 22.3.2011 schloss die Verhandlung gegen Benjamin Menéndez und Heriberto Albornoz in Tu‐
cumán. Der Ex‐Militärchef und der Polizeioberst wurden für die von ihnen während der argentini‐
schen Militärdiktatur begangen Verbrechen gegen die Menschlichkeit für schuldig gesprochen und
mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe belegt. Das Urteil im Norden Argentiniens war nur eines von
hunderten Fällen, die seit 2007 in ganz Argentinien verhandelt werden. Der Schuldspruch löste Be‐
geisterung unter Anklägern und Menschenrechtsgruppen aus und brachte Gerechtigkeit und Aner‐
kennung für die Opfer und deren Nachkommen. Doch die Verhandlungen, die 30 Jahre nach Ende
des Staatsterrors Verantwortung in ein neues Licht rücken, erzeugen auch eine weitere Distanz der
historischen Lager, die eine versöhnliche Zukunft in Frage stellt.
In diesem Vortrag gehe ich der Frage nach, welche Bedeutung Gerechtigkeit im Rahmen der Aufar‐
beitung des Staatsterrors in Argentinien hat und wie diese performativ verwirklicht wird. Anhand des
konkreten Fallbeispiels einer siebenwöchigen Verhandlung in Tucumán, die ich während meiner Feld‐
forschung begleitet und aufgezeichnet habe, analysiere ich die konkrete Erfahrung der beteiligten
Parteien und die räumliche sowie narrative Repräsentation der komplexen Geschichte politischer
Gewalt, die heute von einer imaginierten Vergangenheitsdarstellung als Genozid dominiert wird.
Gestützt auf empirische Daten meiner teilnehmenden Beobachtung hinterfrage ich somit für allge‐
mein gültig erachtete Konzepte der Übergangsgerichtbarkeit und argumentiere, dass Gerichte in
Argentinien nicht nur Bestrafung und Gerechtigkeit hervorbringen, sondern vielmehr zu einem per‐
formativen Lokus einer neuen Geschichtsschreibung und Erinnerungspolitik geworden sind.
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El rol de las Comisiones de la Verdad en la construcción de narrativas museales sobre el pasado:
Un enfoque comparado
Fabiola Arellano

En el marco de la justicia transicional, la mayoría de países latinoamericanos vió por pertinente
convocar a comisiones para investigar y documentar la dimensión de lo ocurrido. Las Comisiones de
la Verdad tienen como fin el esclarecimiento sobre crímenes y violaciones a los derechos humanos
cometidos durante regímenes autoritarios, dictaduras militares o conflictos armados. Dependiendo
del mandato, deben además determinar las posibles causas de la violencia y el número de víctimas.
Finalmente deben establecer recomendaciones para consiguientes políticas de reparación y de
conmemoración. Los resultados de su investigación y sus propuestas se publican en informes finales
que son presentados al gobierno respectivo.
La presente propuesta tiene como objetivo analizar la incidencia que han tenido las Comisiones de la
Verdad –sus informes y recomendaciones– en las narrativas y los procesos de constitución de los así
llamados “Museos de la Memoria” de dos países sudamericanos vecinos: Chile y Perú. Nos
preguntaremos además hasta qué punto las comisiones han venido contribuyendo a la construcción
de discursos alrededor de la memoria histórica.
Los “Museos de la Memoria” son instituciones educativo‐culturales que (re)presentan de manera
documental y estética acontecimientos de la historia reciente. Su objetivo se dirige a fomentar
valores democráticos e incentivar una cultura de conmemoración que promueva el respeto a los
derechos humanos y al “nunca más”. Generalmente, su financimiento y/o gestión está a cargo de
organismos gubernamentales. Por lo general ‐de haberlos tenido‐se basan en los informes de las
comisiones de la verdad de sus países.
Este es el caso de Perú y de Chile. Dentro de las recomendaciones de las comisiones con respecto a
políticas de reparación, se encuentran reparaciones individuales y colectivas, así como materiales y
simbólicas. Dentro de las reparaciones simbólicas se pueden entender diversos gestos. Por un lado
un reconocimiento público de parte de estado sobre las responsabilidades en lo ocurrido. También se
manifiestan en actos conmemorativos, por ejemplo en determinación de fechas claves o la
redenominación de calles. Tanto el Lugar de la Memoria en Lima y el Museo de la Memoria en
Santiago se pueden considerar como una medida simbólica de reparación, reconocimiento y
rehabilitación para las víctimas de la violencia.
Los Museos de la Memoria podrían entenderese como los proyectos oficiales más importantes de
presentación y puesta en escena de la historia. En los casos a tratar la relación entre Museo de la
Memoria y Comisiones de la Verdad ha sido muy estrecha, sin dejar de ser controversial. El enfoque
comparado nos permitirá indagar sobre las distintas maneras de construcción de narrativas en
sociedades posconflicto y las posibles formas de instrumentalización y de funcionalización de
espacios de conmemoración. Finalmente, podremos así sondear la verdadera voluntad política de los
gobiernos.
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Verschwiegene Erinnerungen, vieldeutiges Schweigen – Formen literarischer Aufarbeitung der
Schweigens der Eltern in der jüngsten chilenischen novela postdictatorial
Sarah Burnautzki

Als Nebenfiguren einer traumatischen Nationalgeschichte ist seit den 1970er Jahren in Chile eine
Generation herangewachsen, die – wie Alejandro Zambra sich ausdrückt – lesen und zeichnen ge‐
lernt hat, während ihre Eltern sich unter der Diktatur in Komplizen oder in Opfer verwandelt haben.
Kontrolliert und überwacht durch die Militärdiktatur sind die Kinder von damals in eine durch Angst
und Staatsterror geprägte Normalität hineingewachsen und haben – im Unterschied zu ihren Eltern –
keine andere soziale Wirklichkeit, die ihnen als Korrektiv hätte dienen können, kennengelernt.
24 Jahre nach Ende der Diktatur besteht eine Kluft zwischen der Eltern‐ und der Kindergeneration in
Chile, deren Erinnerung und Auseinandersetzung mit der Vergangenheit von unterschiedlichen Prä‐
missen und Erfahrungen geprägt wurde. In den jüngsten Texten der chilenischen novela postdicatori‐
al geht es um die Aufarbeitung der Diktatur durch die heute erwachsenen Kinder, doch ebenso um
die Konflikte zweier Generationen, deren Familiengeschichten zwischen Schweigen, Vergessen und
Weitergabe von Erinnerung unauflösbar mit einer traumatischen Vergangenheit verwoben sind. In
Anlehnung an sozialpsychologischen Arbeiten zu Funktionen und Bedeutungen des Schweigens in
Prozessen der Weitergabe und Aneignung der Erinnerung an die Diktatur an und durch die Generati‐
on der Kinder (Francisca Espinoza, 2015), werde ich in meinem Vortrag narrative Verfahren analysie‐
ren, die das Schweigen als vieldeutigen Modus aktiver Weitergabe problematisieren. Anhand der
Romane En voz baja (1996) von Alejandra Costamagna, Nona Fernández’ Mapocho (2002) und For‐
mas de volver a casa (2011) von Alejandro Zambra werde ich veranschaulichen, wie innerhalb der
Kindergeneration durch ästhetische und fiktionalisierende Mittel der Zugang zur Wirklichkeit ver‐
fremdet und metaphorisiert wird, so dass das Unsagbare innerhalb einer fragmentarischen Geschich‐
te semiotisierbar wird, auf diese Weise in die Geschichte des Subjekts eintreten kann und diesem
erlaubt, sein Verhältnis zur traumatischen Vergangenheit und zur Elterngeneration neu zu bestim‐
men.
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Die Milch der ‚Heiligen Kuh‘: Körper und neoliberales Menschenbild der chilenischen Transition in
Vaca Sagrada von Diamela Eltit.
Rebecca Weber

Die Moderne führte zu einem dynamischen Verständnis des Machtbegriffs. Macht konzentriert sich
nicht mehr in einzelnen Personen oder Personengruppen, sondern durchzieht die Gesellschaft relati‐
onal in ihrer Gesamtheit. Der Körper ist dabei Territorium für unterschiedliche Diskurse, die sich mit
ihren jeweiligen ‚Codes‘ in den Körper einschreiben und diesen formen. Der Roman Vaca Sagrada
(1990) der Chilenin Diamela Eltit zeichnet ein Netz von Machtbeziehungen innerhalb der chilenischen
Gesellschaft am Übergang zur Demokratie. Am Beispiel des weiblichen Körpers werden subversive
Identitätspolitiken entworfen, die den repressiven (Macht)Diskurs des autoritären Regimes unterlau‐
fen und sich kritisch zu den neoliberalen Reformen der Pinochet‐Regierung positionieren. Basierend
auf den Theorien von Foucault, Kristeva und Butler lässt die Analyse der Beziehung zwischen ‚Macht‘
und ‚Körper‘ in Eltits Roman Vaca Sagrada Erkenntnisse über Erfahrungen und Verarbeitungen politi‐
scher Repression(en) in Chile zu und gibt Ausblick auf eine postdiktatorische soziale Wirklichkeit.
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Informationen zu den Vortragenden
Ursula Arning
M.A. Montecarlo/Misiones (Argentina), Spanien‐und Lateinamerikastudien, Ev. Theologie, Deutsch
als Fremdsprach, Pädagogik (Universität Bielefeld); Dissertation Narración –Religión –¿Subversión?:
Novelas contestatarias durante la dictadura militar argentina (1976‐1983) am IPP und GCSC (Interna‐
tional Graduate Centre for the Study of Cultures, Gießen). Wissenschaftliches Interesse: Lateinameri‐
kanische Literatur/Theater. Zurzeit: Leiterin Digitales Publizieren am Leibniz‐Informationszentrum
Lebenswissenschaften, Köln.
ursula.arning@gcsc.uni‐giessen.de
Fabiola Arellano Cruz
Magíster en historia del arte, pedagogía del arte y ciencias políticas de la Universidad Ludwig
Maximilian de Munich. Su tesis trató sobre la muestra fotográfica Yuyanapaq. Para recordar, muestra
organizada por la Comisión de la Verdad peruana, que relataba visualmente los veinte años del
conflicto armado.
Actualmente doctoranda, bajo la tutoría de la Prof. Dr. Ursula Prutsch, Universidad de Munich. (Títu‐
lo de tesis: “Musealisierungsprozesse als erinnerungspolitisches Medium. Museos de la Memoria en
Santiago und Lima”).
Becaria de la Fundación Friedrich Ebert.
Integrante de la red interdisciplinaria “Memoria en América Latina”. En este contexto, y en
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