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Editorial
Andrea Eberl, Petra Kreinecker und Stefanie Reinberg

Man sagt, die Jahre vergingen mit dem Alter 
immer schneller, und tatsächlich scheint 
unser 40-Jahre-Jubiläum erst kürzlich pas-

siert zu sein. Nun feiern wir ein noch runderes Jubilä-
um – 50 Jahre –, doch im Gegensatz zu Menschenal-
tern gibt es für Institutionen keine Altersmüdigkeit, 
sondern nur steigende Erfahrung und Wissen.

Die Vielfältigkeit der in dieser Festschrift versam-
melten Beiträge – verfasst von MitarbeiterInnen und 
dem Institut nahestehenden Personen – zeigt die 
Verschiedenartigkeit der Perspektiven, Erwartungen 
und Wahrnehmungen in Bezug auf das Österreichi-
sche Lateinamerika-Institut (LAI), dessen Ausrich-
tung sich von jeher an breit gestreuten Zielgruppen 
und Themen orientiert hat.

Von einem Zusammenschluss an Lateiname-
rika interessierten Menschen, Kursangeboten zur 
Vermittlung der spanischen und portugiesischen 
Sprache in Österreich sowie vereinzelten Vorträgen 
und Symposien ist das LAI in diesen 50 Jahren zu ei-
ner unabhängigen und professionellen Institution 
geworden. Als wissenschaftliches, kulturelles und 
sprachliches Kompetenzzentrum versteht es sich als 
Ort des Dialogs, an dem Erkenntnisse und Begeg-
nungen – zwischen den Kontinenten und zwischen 
heterogenen Gruppen – möglich gemacht werden.

Dabei haben sich im Lauf der Zeit manche finan-
ziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen 
geändert, die zu Herausforderungen geworden sind: 
der Weg von einem stark an diplomatischen Zirkeln 
ausgerichteten Verein zu einem breit ausgerichteten 
Kultur-Institut, von der Entwicklungspolitik zu mehr 
Wissenschaft. Im Sprachkursbereich galt es, in einer 
beschleunigten Zeit mit verstärktem Mitbewerb 
Schritt halten zu können. Damit verbunden war das 
ständige Bestreben, neue Zielgruppen für Latein-
amerika zu begeistern und in Wien für ein bisschen 
Lateinamerika-Feeling zu sorgen. Und gleichzeitig 
im LAI ein lateinamerikanisches Konzept – das des 
„Buen vivir“ – zu leben.

Im Kreis der internationalen PartnerInnen zeich-
net sich das LAI durch die Verbindung von Bildung, 

Forschung, Politik, Kultur und Wirtschaft aus. Und 
den Anspruch, Theorie mit Praxis zu verbinden. Dies 
bietet interessante Möglichkeiten, bringt aber auch 
den Anspruch mit sich, mit verschiedenen Geldge-
bern im Gespräch zu bleiben, um das Überleben 
dieser Einrichtung zu sichern. Ohne Zweifel zeugen 
viele Beiträge in diesem Heft von der gesellschaftli-
chen Relevanz der Arbeit des Instituts – dennoch ge-
stalteten sich gerade die letzten Jahre als besonders 
schwierig.

Das neue Leitungsteam bricht auf zu neuen Ufern: 
eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Wirtschaft 
soll neue Perspektiven erschließen und Nachhaltig-
keit bieten. Es gilt, Neues und Altes zu verbinden, 
Wertvolles zu bewahren und sich neuen Herausfor-
derungen stellen.

„40 Jahre sind das Alter der Jugend, 50 die Jugend 
des Alters“, hat Victor Hugo gesagt. Für das Österrei-
chische Lateinamerika-Institut möge es der Beginn 
seiner Altersweisheit sein, geprägt von vielschichti-
gen Erfahrungen, akkumuliertem Wissen, manchmal 
schwierigen Zeiten und vielen Erfolgen. In diesem 
Sinne wünschen wir uns, unsere Unabhängigkeit zu 
wahren und für weitere 50 Jahre ein Ort des interkul-
turellen Dialogs sein zu können!

Petra Kreinecker, Stefanie Reinberg und Andrea Eberl

Como Presidenta 
de la Fundación 
Unión Europea – 

América Latina y el Cari-
be (Fundación EU-LAC) 
es con gran placer que 
dirijo estas palabras de 
bienvenida y felicito al 
LAI por el cincuentena-
rio de su fundación.

El 2015 se enmar-
ca como un importan-

te año para las relaciones entre Europa y América 
Latina. América Latina es una región dinámica que 
se está fortaleciendo y modernizando. Es también la 
región con más afinidad con Europa en la búsqueda 
de una sociedad de bienestar. Los dos continentes 
trabajan juntos hacia un futuro próspero y sosteni-
ble para sus ciudadanos. En este sentido, es con gran 
interés que, en las ultimas décadas, he seguido de 
cerca la dedicación del LAI hacia un mejor entendi-
miento y cooperación entre Austria y América Latina. 
Sólo con el compromiso y trabajo de organizaciones 
como el LAI lograremos progresivamente acercar a 
ambas sociedades del Atlántico.

Hago votos por el éxito en las actividades del pró-
ximo medio siglo del LAI y envío un saludo muy cor-
dial a todos sus colaboradores, miembros y amigos.

50 años al servicio de dos continentes 
50 Jahre im Dienst zweier Kontinente
Benita Ferrero-Waldner
Presidenta Honoraria del LAI / Ehrenpräsidentin des LAI 
Presidenta de la Fundación EU-LAC / Präsidentin der EU-LAK-Stiftung

Als Präsidentin der EU-Lateinamerika-Karibik-
Stiftung (EU-LAK-Stiftung) ist es mir eine 
große Freude, diese Begrüßungsworte an das 

LAI richten zu dürfen und zum 50-jährigen Bestehen 
zu gratulieren.

2015 wird ein bedeutendes Jahr für die Be-
ziehungen zwischen Europa und Lateinamerika. 
Lateinamerika ist eine dynamische Region, die sich 
in einem Prozess der Stärkung und Modernisierung 
befindet und sich auf seinem Weg zu einer Wohl-
fahrtsgesellschaft am stärksten an Europa orientiert. 
Die beiden Kontinente arbeiten gemeinsam an einer 
gedeihlichen und nachhaltigen Zukunft für seine 
Bürgerinnen und Bürger. In diesem Sinne habe ich 
in den letzten Jahrzehnten mit großem Interesse 
das Wirken des LAI als Beitrag zu einem besseren 
Verständnis und der Zusammenarbeit zwischen Ös-
terreich und Lateinamerika verfolgt. Nur durch das 
Engagement und die Arbeit von Organisationen wie 
dem LAI werden wir es schaffen, die Gesellschaften 
beiderseits des Atlantiks einander anzunähern.

Meine besten Wünsche für den Erfolg der Tätig-
keiten des LAI im nächsten halben Jahrhundert und 
einen herzlichen Gruß an alle MitarbeiterInnen, Mit-
glieder und FreundInnen.
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Als Ministerium 
für Europa, In-
tegration und 

Äußeres ist der Dialog 
zwischen Kulturen, 
Religionen und Regio-
nen ein Schwerpunkt-
thema unserer Arbeit. 
Das Österreichische 
Lateinamerika-Institut 
(LAI) ist eine wertvolle 
Einrichtung, die einen 

wesentlichen Beitrag leistet – weit über die Sprach-
vermittlung hinaus. Das LAI beschäftigt sich mit 
einer Vielzahl an Themen von Entwicklungszusam-
menarbeit, internationalen Beziehungen und inter-
kultureller Kommunikation, über Wirtschaft, soziale 
Themen, Ökologie bis hin zu Sport. Diese inhaltliche 
Breite macht das Institut wichtig für Lateinamerika, 
sorgt aber gleichzeitig für mehr Verständnis für die-
se Region in Österreich. Über sein weit verzweigtes 
Netzwerk erfüllt das LAI außerdem eine bedeutende 
Funktion als Brückenbauer zwischen Österreich und 
Lateinamerika. Das Ministerium für Europa, Integra-
tion und Äußeres unterstützt daher das LAI und sei-
ne Projekte. Wir freuen uns auf eine weitere gute Zu-
sammenarbeit und wünschen dem gesamten Team 
des LAI viel Erfolg!

Wichtiges Kompetenzzentrum 
für Lateinamerika
Sebastian Kurz
Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres

Mit seiner brei-
ten Palette an 
Aktivitäten im 

kulturellen, wirtschaftli-
chen und wissenschaft-
lichen Bereich baut 
das Österreichische 
Lateinamerika-Institut 
seit nunmehr 50 Jahren 
Brücken zwischen den 
Kontinenten und ist ein 
Ort der Begegnung mit-

ten in Wien.
Herzlichen Glückwunsch zum schönen Jubiläum!
Ich begrüße diese Möglichkeit des Austausches, 

denn je stärker die großen Entfernungen durch neue 
Medien überbrückbar werden, desto wichtiger wer-
den historisch-kulturelle Tiefenkenntnisse über Län-
der und Kontinente. 

Die vielfältigen Aktivitäten des Instituts tragen 
dazu bei, ein differenziertes Bild von Lateinamerika 
zu verbreiten und Interessierte dabei zu unterstüt-
zen, sich in der jeweils anderen Welt zu orientieren.

Wechselseitiges Wissen schafft Einladungen zum 
Dialog. Das ist wichtig und hilft, Klischees zu vermei-
den und das friedliche Miteinander zu fördern. 

Das Institut sieht es auch als seine Aufgabe an, 
Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirt-
schaft mit Informations- und Beratungsangeboten 
zu unterstützen. Auch dies ist eine dankenswerte 
Initiative.

Ich gratuliere nochmals herzlich und wünsche 
dem Österreichischen Lateinamerika-Institut alles 
Gute für die Zukunft!

Brückenbauer zwischen 
den Kontinenten
Heinz Fischer
Bundespräsident

Seit 50 Jahren ist das 
Österre ichische 
L a t e i n a m e r i k a -

Institut (LAI) ein wichti-
ger Ort der Begegnung 
und des interkulturellen 
Austausches. Neben der 
Vermittlung von Sprach-
kenntnissen ist mit dem 
Universitätslehrgang 
„Interdisziplinäre Latein-
amerika-Studien“ auch 

ein qualitativer Rahmen für wissenschaftliche Aus- 
und Weiterbildung gegeben. Die permanente An-
passung der Curricula und die Kooperation mit der 
Universität Wien garantieren, dass die neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnisse in die Ausbildung ein-
fließen. Damit wird nicht nur eine wertvolle Zusatz-
qualifikation für Berufe im Non-Profit-Bereich oder 
der Wirtschaft für die Absolventinnen und Absolven-
ten geschaffen, sondern vor allem ein wesentlicher 
Beitrag zur persönlichen Weiterbildung geleistet. 
Mit der Strategie zum lebensbegleitenden Lernen 
in Österreich hat die Bundesregierung 2011 Aktions-
linien festgelegt, die den Zugang zu Aus- und Wei-
terbildungsangeboten erleichtern sollen. Mit den 
Leistungsvereinbarungen setzen wir bei den Univer-
sitäten Anreize für berufsbegleitende Angebote und 
Weiterbildungsmöglichkeiten. Mit diesem Lehrgang 
und seinen weiteren Angeboten leistet das LAI einen 
wesentlichen Beitrag für den Austausch und das Ver-
ständnis zwischen Österreich und den lateinameri-
kanischen Ländern. 

Ein wichtiger Ort der Begegnung
Reinhold Mitterlehner
Vizekanzler und Bundesminister 
für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

So wie Europa und 
das LAI habe auch 
ich eine lange und 

vielfältige Beziehung 
mit Lateinamerika: 
Lateinamerika hat mich 
meinen Blick auf die 
Politik gelehrt, Latein-
amerika hat mir eine 
neue Sprache und den 
Zugang zu den Men-
schen, die sie sprechen, 
erschlossen, Latein-

amerika hat mir wunderbare Musik und Literatur 
und nicht zuletzt meine Liebste geschenkt – und in 
und von Lateinamerika habe ich diese zentrale Pablo 
Neruda-Lektion verinnerlicht: „Wenn ich mich brau-
che, kann ich mich nicht davon machen.“

Nicht davon machen und nicht voneinander las-
sen sehe ich auch als die wichtigste Beziehungsauf-
gabe an, die Lateinamerika und Europa in Zukunft 
meistern müssen. Weil wir einander brauchen – weil 
wir heute aber im Unterschied zu früheren Bezie-
hungsjahrhunderten uns auf Augenhöhe begeg-
nen können, müssen und sollen. Von der EU kann 
Lateinamerika lernen, dass Einheit, ja sogar ein ge-
meinsames gesetzgebendes Parlament und eine 
gemeinsame Währung, in der Vielfalt möglich sind. 
Lateinamerika zeigt uns, dass es entgegen dem neo-
liberalen Mantra der Alternativlosigkeit sehr wohl 
politische wie wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Alternativen gibt.

Das LAI hat 50 Jahre lang diese wichtige Bezie-
hungsarbeit geleistet, diesen Miteinander- und Von-
einander-Lernen-Kanal offen gehalten – Gratulation 
und Danke dafür!

Und eine Bitte: Nicht davon machen!

Nicht davon machen!
Ulrike Lunacek
Delegationsleiterin der österreichischen Grünen 
im Europaparlament und Vizepräsidentin 
des Europäischen Parlaments
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Desde mi entrada 
a los aires viene-
ses, al comienzo 

del ejercicio de mis fun-
ciones como Embaja-
dora de la República de 
Panamá y Presidenta del 
Grupo de América Latina 
y el Caribe ante las Na-

ciones Unidas (GRULAC), la cooperación y el contac-
to con el Instituto Austríaco para América Latina no 
se hizo esperar. El encuentro con el Presidente del 
mismo, Dr. Johann Farnleitner, dió como frutos la re-
alización de una de las actividades en el marco de 
la Celebración del Día Internacional de la Mujer que 
organizáramos en el mes de marzo pasado. 

El Instituto como punta de lanza en los asuntos 
latinoamericanos ha permitido el enlace de culturas 
a través de la educación y la investigación, convir-
tiéndose en punto de referencia cuando las asocia-
ciones entre países tienen lugar. La construcción de 
escenarios comunes que se han propuesto desde el 
Instituto con diferentes naciones, han marcado hoy 
en día los años de existencia de esta institución; por 
ello extendemos unas palabras de felicitaciones, 
instando a seguir en sus funciones por 50 años más.

Un punto de referencia
Gloria Young
Botschafterin von Panama in Österreich 
Präsidentin der Gruppe der lateinamerikanischen 
und karibischen Staaten der UN (GRULAC)

Felicitaciones y muchas gracias!
Rafael Mariano Grossi
Botschafter von Argentinien in Österreich

La Embajada y Mi- 
sión Permanen-
te de la Repúbli-

ca Argentina saluda al 
Instituto Austríaco para 
América Latina (LAI) en 
ocasión de la celebra-
ción de sus primeros 
50 fructíferos años; y 
se une a los deseos de 
las numerosas institu-
ciones – tanto locales 

como internacionales – que a lo largo de este perío-
do se han beneficiado del trabajo junto al Instituto 
de que su valiosa labor continúe rindiendo frutos a 
través de la difusión de las distintas expresiones del 
quehacer latinoamericano en Austria.

Felicitaciones y muchas gracias!

Importante Parceiro da 
Embaixada do Brasil em Viena
Evandro Didonet
Botschafter von Brasilien in Österreich

Constitui, para 
mim, enorme sa-
tisfação parabe-

nizar o Instituto Austría-
co para a América Latina 
por seus 50 anos, com 
o qual a Embaixada do 
Brasil mantém excelen-
te cooperação.

Desde 2012 pude 
acompanhar o empen-
ho do LAI, sob a coor-

denação do Secretário-Geral Dr. Siegfried Hittmair 
e da Diretora Mag. Stefanie Reinberg, na divulgação 
de diferentes aspectos da realidade brasileira na 
Áustria. Não apenas por meio do ensino da nossa va-
riante do português, mas sobretudo da organização 
de atividades e eventos, em parceria com outras im-
portantes instituições austríacas, que muito contri-
buem para o constante trabalho da Embaixada de 
difundir informações objetivas sobre características 
e peculiaridades do Brasil, desfazendo estereótipos, 
infelizmente, ainda existentes.

Agradeço as diversas vezes em que o LAI acolheu 
exposições de artistas brasileiros e expresso meus 
votos de que o Instituto continue a desempenhar 
o importante papel de rede de difusão de conheci-
mento sobre a América Latina.

En nombre del go-
bierno de la Repúbli-
ca de Costa Rica y de 

la comunidad costarri-
cense en Austria, es para 
mí un placer saludar al 
Instituto Austríaco para 
América Latina, en el 
Quincuagésimo Aniver-
sario de su fundación.

El Instituto Austríaco 
para América Latina, des-

de su inicio, ha jugado un papel primordial en pro-
mover la cultura de nuestra región en Austria, me-
diante su labor como punto de encuentro.

La presencia austríaca en Costa Rica se remonta 
al siglo XIX, cuando profesores austríacos llegaron a 
contribuir al sistema de educación pública costarri-
cense, en los primeros esfuerzos del Estado por edu-
car a la población del país, recientemente indepen-
diente. Casi 200 años después, nuestras relaciones 
continúan siendo excelentes y el Instituto, mediante 
sus clases de lengua y su labor en la difusión de te-
mas de interés y en el abordaje de la actualidad lati-
noamericana, es una pieza valiosa de apoyo para los 
esfuerzos que las misiones diplomáticas llevamos a 
cabo en esta capital.

Es para nosotros un honor participar en esta cele-
bración y auguramos el continuado éxito de la labor 
del Instituto en el futuro.

Relaciones excelentes
Pilar Saborío Rocafort
Botschafterin von Costa Rica in Österreich
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Con ocasión del 
q u i n c u a g é s i m o 
aniversario de la 

fundación del Instituto 
Austríaco para América 
Latina (LAI), quisiera ex-
tender la felicitación en 
nombre de Guatemala, 
el país que tengo el ho-
nor de representar en la 
República de Austria, así 
como en el mío propio.

Durante estos cincuenta años de actividad, el LAI 
ha realizado numerosos esfuerzos para coadyuvar al 
estrechamiento de los vínculos entre los países de 
habla española y portuguesa del Hemisferio Occi-
dental, algo a lo que la República de Guatemala no 
ha sido ajena. Las acciones llevadas a cabo por el 
LAI a lo largo de estas cinco décadas, especialmente 
en el ámbito de la enseñanza de la lengua españo-
la así como la promoción de la cultura de nuestros 
países nos ha permitido valorar en su justa medida 
la importancia como instrumento esencial para dar 
a conocer la realidad de nuestros países entre la so-
ciedad austriaca. No en vano, la constitución del LAI 
sirvió para colmar un vacío en la relación bilateral 
entre Guatemala y Austria que, si bien es centena-
ria, ha experimentado un notable desarrollo desde 
la creación del mismo.

En este sentido, no hay que olvidar que la pre-
sencia austriaca en Guatemala se extiende al campo 
educativo con la existencia del Instituto Austríaco 
Guatemalteco. Se trata del único Instituto Austríaco 
en América Latina, una veterana institución educa-
tiva en la que se vienen formando ya varias genera-
ciones de guatemaltecos atraídos por el alto nivel de 
su enseñanza. Son precisamente muchos de estos 
estudiantes guatemaltecos quienes, atraídos por la 
cultura austriaca, se han trasladado posteriormente 
a Austria para proseguir una formación universitaria 
de calidad y, de esta forma, contribuir aún más a es-

50 años de fructífera labor 
Carmen M. Gallardo A. de Hernández
Botschafterin von El Salvador in Österreich

El LAI como un instrumento esencial
Antonio R. Castellanos
Botschafter von Guatemala in Österreich

La Embajada de El 
Salvador en Austria 
felicita al Instituto 

Austríaco para América 
Latina (LAI) por sus 50 
años de fructífera labor 
en beneficio de las re-
laciones académicas, 
científicas y culturales 
entre América Latina y 
Austria.

Reconocemos el valioso aporte del Instituto en la 
promoción cultural de los países de América Latina 
así como en la enseñanza de los idiomas español y 
portugués.

Muchas felicidades y les deseamos muchos éxi-
tos!

trechar los lazos entre nuestros dos países que hoy 
alcanzan los más diversos rubros, culturales, turísti-
cos y comerciales. Es, a este mayor conocimiento en 
los últimos años, que se está produciendo un incre-
mento del turismo austriaco a Guatemala.

Con ocasión de este aniversario, el LAI tiene pre-
vista la organización de una serie de conferencias 
que servirán para trasladar a la sociedad austriaca la 
importancia de América Latina y los vínculos de ésta 
con Austria.

Por todo ello, hago votos por un programa de ac-
ciones continuadas en los años venideros que per-
mitan enriquecer la relación de Guatemala con Aus-
tria, así como los demás países de América Latina.

Desde su creación 
en 1965, el Ins-
tituto Austríaco 

para América Latina ha 
impulsado las relacio-
nes culturales, educa-
tivas y económicas con 
Austria. México compar-
te sus principales objeti-
vos, que son promover 
el respeto recíproco y el 
entendimiento mutuo.

El Instituto contribuye a fortalecer los lazos de 
amistad entre nuestras sociedades. Las personas 
acuden a él, entre otros fines, para aprender nuestro 
idioma y conocer más de nuestra cultura. Es un alia-
do de las representaciones latinoamericanas, siem-
pre dispuesto a colaborar en proyectos conjuntos.

Fortalecer los lazos de amistad
Luis Alfonso de Alba
Botschafter von Mexiko in Österreich

Soporte incondicional
Bruno Javier Faraone Machado
Botschafter von Uruguay in Österreich

El Gobierno de la 
República Orien-
tal del Uruguay, a 

través de su Embajada 
en Viena y en ocasión 
de los “50 Años del LAI” 
quiere agradecer pro-
fundamente al Instituto 
Austríaco para América 
Latina todo el apoyo, co-
laboración y ayuda que 
siempre ha otorgado a 

nuestra Embajada y por tanto a la cultura, artistas y 
ciudadanos del Uruguay. 

El LAI es ese soporte incondicional que permite 
que todos los proyectos se realicen y hace que esta 
Embajada se sienta siempre “en casa”. Su labor y 
compromiso han sido en todo momento imprescin-
dibles y han facilitado cada vez más la integración de 
nuestra cultura en Austria.

Agradecemos también el compromiso de todas 
las personas del LAI, cuyo trabajo y entrega son fun-
damentales. Es un honor para esta Embajada formar 
parte de la historia del LAI, y también, será un honor 
continuar siéndolo.
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1965 – 1975 
Die ersten Jahre: 
aficionados, artesanía, 
ayuda – aber nicht nur 
das (y más)

Seine Gründung am 
24. Mai 1965 ver-
dankt das Latein-

amerika-Institut einer 
Gruppe von Menschen, 
die aufgrund von beruf-

lichen und lebensgeschichtlichen Umständen mit 
Lateinamerika verbunden waren und ihre Begeis-
terung für die Region zum Ausgangspunkt für ihr 
Engagement für einen Treffpunkt Gleichgesinnter 
mitten in Wien machten.

Violetta (Etta) Becker Donner hatte Lateiname-
rika auf ihren Forschungsreisen und als Ehefrau ei-
nes österreichischen Diplomaten kennen und lieben 
gelernt. Ihre beeindruckenden Pionierleistungen für 

die österreichische Lateinamerikaforschung sind in 
einem eigenen Artikel in diesem Heft dargestellt. Sie 
brachte fundiertes Wissen, v. a. zu indigenen Kultu-
ren und lateinamerikanischem Kunsthandwerk, ein 
und stellte als Direktorin des Völkerkundemuseums 
erste Räumlichkeiten und ein gutes nationales und 
internationales Netzwerk zur Verfügung.

Seine Bekanntheit in Österreich verdankt das In-
stitut vor allem den Sprachkursen, die seit 1966 an-
geboten werden und sich rasch zu einem wichtigen 
Tätigkeitsbereich entwickelten. In den ersten zehn 
Jahren stieg die Zahl der HörerInnen jährlich um ca. 
100 Personen an, danach etwas langsamer, bis sie 
sich um 1983 auf das heutige Niveau (ca. 1000 Per-
sonen pro Jahr) einpendelte. Die Kurse ermöglichen 
den Kontakt zu neuem Publikum – und legen mit der 
Sprachkompetenz einen wichtigen Grundstein für 
die Beziehungen zwischen Österreich und Latein-
amerika.

Die fiestas des Lateinamerika-Instituts waren der 
Treffpunkt für die aficionados, und lateinamerika-

nisches Kunsthandwerk 
wurde durch die Latein-
amerika-Basare bekannt 
gemacht, die in fast al-
len Landeshauptstädten 
Österreichs organisiert 
wurden.

Der erste Generalse-
kretär, Othmar Huber, 
sorgte für eine solide 
Struktur und stellte auf-
grund seiner Kontakte zu 
Regierungsstellen eine 
Basisfinanzierung aus öf-
fentlichen Mitteln sicher. 
Diese gründete auf den 
bis heute relevanten Pfei-
lern Wissenschaft und 
Entwicklungszusammen-
arbeit. Letztere wurde 
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ermöglicht, weil ab 1963 
nach Gründung des „In-
terministeriellen Komi-
tees zur Förderung der 
Entwicklungsländer“ erst-
mals Mittel für Entwick-
lungshilfe zur Verfügung 
gestellt wurden.

Neben Geldern aus 
der Entwicklungshilfe 
konzentrierte man sich 
auf das nach dem Zwei-
ten Weltkrieg wieder 
erwachende Interesse 
der Exportwirtschaft an 
Lateinamerika. In Latein-
amerika gab es zu dieser 
Zeit interessante Handels-
partner. Es gelang dem 
LAI in den ersten zehn 
Jahren seines Bestehens – heute unvorstellbare – 26 
Firmenmitglieder zu werben. Als Geschäftspartner 
und Verbündete in Lateinamerika werden im ersten 
Dekadenbericht des LAI die „zahlreichen Österrei-
cher, die entweder vor 1938 oder nach 1945 nach 
Lateinamerika ausgewandert waren“ (LAI: 10 Jahre 
Österreichisches Lateinamerika-Institut. Wien, 1975, 
S. 9) genannt. Dass diese beiden Gruppen beden-
kenlos in einem Atemzug genannt werden, zeugt 
von der hartnäckig betonten Unparteilichkeit und 
politischen Abstinenz. Das war im Österreich der 
Nachkriegszeit nicht unüblich und sicherte auch bi-
lateralen Entwicklungshilfeprogrammen das nötige 
Fundament.

1975 – 1985 
Politische Debatten, Diktaturen 
und Magischer Realismus

Die österreichischen Debatten und das Interesse an 
Lateinamerika waren ab Mitte der 70er Jahre durch 
die politische Lage Lateinamerikas bestimmt: der 
Putsch in Chile, Menschenrechtsverletzungen der 
Militärdiktaturen in Argentinien und die Revoluti-
on in Nicaragua, Bürgerkriege in El Salvador und 
Guatemala – um nur einige zu nennen. In Österreich 
bildeten sich Solidaritätsgruppen. Insbesondere 
die Zentralamerika-Debatte wurde außerordentlich 
polemisch geführt. Gerald Hödl schreibt hierzu in 

seinem 2004 erschienen Band „Österreich und die 
Dritte Welt“, dass die „Heftigkeit (der Debatten) das 
übliche Maß der außenpolitischen Auseinanderset-
zung, zumal zu außereuropäischen Themen, bei wei-
tem übertraf.“ In diesem Zusammenhang wurde das 
LAI politisch der ÖVP-Seite zugeordnet. Erst Anfang 
der 1990er Jahre gelang es, das Institut für alle welt-
anschaulichen Gruppierungen zu öffnen: personel-
le Veränderungen brachten frischen Wind und die 
veränderten politischen Rahmenbedingungen nach 
dem Kalten Krieg Entspannung auch in die Latein-
amerikaszene.

Gleichzeitig setzt mit den deutschen Übersetzun-
gen und der außerordentlichen Popularität latein-
amerikanischer Romane wie „100 Jahre Einsamkeit“ 
von Gabriel García Márquez der Boom der latein-
amerikanischen Literatur ein. Später waren es Filme 
wie Fitzcarraldo, Das Geisterhaus oder Amores Perros, 
welche die Bilder von und das Interesse an Latein-
amerika prägten. Das steigende Interesse an Welt-
musik rückte die lateinamerikanische Kultur noch 
stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Erste la-
teinamerikanische Lokale wie das América Latina 
oder das Andino in Wien bereicherten die österrei-
chische kulinarische Landschaft, samstagnachts gab 
es dort Live-Musik mit Salsa und Cumbia, und auch 
das Lateinamerika-Institut veranstaltete gut besuch-
te fiestas – nicht nur zum carnaval.

Wissenschaftsministerin Hertha Firnberg bei der Eröffnung der Bibliothek (1979)
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1985 – 1995 
Wissenschaft und Professionalisierung

Die entwicklungspolitische Bildungs- und Öffent-
lichkeitsarbeit gehörte von Anfang an zum Spek-
trum der Aktivitäten des Lateinamerika-Instituts. 
Man wollte Informationen für akademisches Publi-
kum und für ExpertInnen bieten: Etta Becker Don-
ner gestaltete in diesem Sinne den so genannten 
„Südamerika-Lehrgang“ (1969). Die Vortrags- und 
Seminartätigkeit der ersten Jahre orientierte sich an 
der Verfügbarkeit kompetenter Vortragender, und 
die ersten „Lateinamerika-Tage“, die seit 1968 jähr-
lich stattfanden, standen noch nicht unter einem 
Schwerpunktthema.

Zu Beginn der 1980er Jahre wurde begonnen, die-
se Veranstaltungen zum „Lateinamerika-Lehrgang“ 
zu verbinden. In Anbetracht der Tatsache, dass an 
den österreichischen Universitäten kein eigenes In-
stitut für Lateinamerikanistik existierte (und immer 
noch nicht existiert), stieß das Angebot auf großes 
Interesse. Im Jahr 1995 wollte man die rechtliche An-
erkennung des akademischen Niveaus sicherstellen. 
Es wurde ein wissenschaftliches Komitee, bestehend 
aus 16 österreichischen LateinamerikanistInnen un-
terschiedlicher Disziplinen unter der Leitung von 
Univ. Doz. DDr. Wolfgang Dietrich gegründet und ein 
neues Curriculum entworfen.

Eine Koordinationsfunktion nimmt das LAI auch 
für die Arbeitsgemeinschaft Österreichische Latein-
amerikaforschung – heute LAF Austria – wahr, die 
seit 1974 als eigener Verein existiert und eng mit 
dem LAI zusammenarbeitet. Das ist für beide Sei-
ten von Vorteil: dem LAI steht ein wissenschaftlicher 
„Brainpool“ zur Verfügung – Mitglieder der Arbeits-
gemeinschaft arbeiten etwa im wissenschaftlichen 
Komitee des Instituts mit, während die Arbeits- 
gemeinschaft administrativ entlastet und vom Ins-
titut bei der Organisation ihrer Jahrestagung unter-
stützt wird. Diese Tagung hat sich zu einem Fixpunkt 
für die scientific community entwickelt: In Strobl am 
Wolfgangsee treffen sich jedes Jahr im Frühsommer 
rund 80 ForscherInnen – vom Studierenden bis zum 
Professor Emeritus – verschiedenster Disziplinen zu 
Präsentationen und Diskussionen ihrer Forschun-
gen. So mancher heutige Universitätslehrende hat in 
Strobl den ersten Vortrag seiner Karriere gehalten, 
und zahlreiche Forschungsarbeiten wurden mit wich-
tigen Anregungen aus der interdisziplinären Debat-

te bereichert. Die Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses war auch der Grund für die Schaffung 
der Publikationsreihe Investigaciones: Forschungen 
zu Lateinamerika, die von der Arbeitsgemeinschaft 
seit 1998 herausgegeben wird. Wissenschaftlich 
und methodisch innovative Diplomarbeiten und 
Dissertationen junger Lateinamerika-ForscherInnen 
werden hier einem breiteren Publikum zugänglich 
gemacht. Der Druckkostenzuschuss wird aus Mit-
gliedsbeiträgen finanziert.

Im Juni 1994 bot die in Wien stattfindende UNO-
Menschenrechtskonferenz die Möglichkeit, latein-
amerikanische Themen einem internationalen Pub-
likum zu präsentieren. In Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Rechtsphilosophie, Religions- und Kul-
turrecht der Universität Wien wurde ein Symposium 
zum Thema „Indigene Rechte und Umweltrechte“ 
organisiert, das auf großes Publikumsinteresse stieß 
und dessen Ergebnisse im Buch Tierra - Indigene 
Völker, Umwelt und Recht publiziert wurden.

1995 – 2005 
Österreichischer EU-Beitritt, neue 
Chancen für die Internationalisierung

Im Jahr 1995 wurden die Möglichkeiten auf Interna-
tionalisierung durch den österreichischen EU-Beitritt 
noch erweitert. Als Gründungsmitglied der beiden 
wichtigsten Lateinamerika-Netzwerke in Europa, 
CEISAL (Consejo Europeo de Investigaciones Socia-
les de América Latina) und REDIAL (Red Europea de 
Información y Documentación sobre América Lati-
na) war die Ausgangsposition des LAI für die Nut-
zung europäischer Finanzierungsquellen günstig. 
Im Auftrag des und in Zusammenarbeit mit dem 
österreichischen Außenministerium wurden wichti-
ge internationale Konferenzen durchgeführt: 1997 
und 1998 in Zusammenarbeit mit IRELA (Instituto 
de Relaciones Europeo-Latinoamericanas, Madrid) 
im Hinblick auf die EU-Erweiterung und den ersten 
Gipfel der Staats- und Regierungschefs, der 1999 in 
Rio stattfand.

Eine „Sternstunde“ in den Aktivitäten des Instituts 
war sicherlich die im September 2001 abgehaltene 
Tagung „Networking Central Eastern Europe and 
Latin America“, bei der mit Unterstützung von EU-
Mitteln 120 Personen aus 21 Ländern nach Öster-
reich eingeladen wurden. Eine Woche lang wurde 
an drei unterschiedlichen Orten (Wien, Krems und 

Eisenstadt) über wirt-
schaftliche, wissenschaft-
liche und kulturelle Zu-
sammenarbeit diskutiert. 
Das gemeinsame Reisen 
und die Rahmenveran-
staltungen mit Musik aus 
Europa und Lateiname-
rika ermöglichten inten-
sive Begegnungen, die 
teilweise zu langjährigen 
Kooperationen zwischen 
den Kontinenten führten. 
Einmal mehr wurde das 
Lateinamerika-Institut 
seiner wichtigen Rolle 
als lugar de encuentro ge-
recht und ermöglichte, 
wie Domingo Lilón von 
der Universität Pécs (Un-
garn) im Diálogo Nr. 24 schreibt, „eine Erweiterung 
des Horizonts“.

2005 – 2015 
40 Jahre und neue Projekte

Bereits im Herbst 2004 startet das Projekt „REAL 
2006: Die Beziehungen Europa-Lateinamerika und 
die Frage von Armut, Entwicklung und Demokratie“, 
finanziert von der Österreichischen Entwicklungs-
zusammenarbeit. Im Vorfeld des EU-Lateinamerika-
Gipfels, der 2006 in Wien abgehalten wurde, fanden 
drei regionale Workshops in Buenos Aires, Bratislava 
und Granada und eine Abschlusskonferenz in Wien 
statt. Ziel war es, aus zivilgesellschaftlicher Perspek-
tive einen Beitrag zu den Beziehungen zwischen 
den Kontinenten zu leisten. Der Abschlussbericht 
erschien als Sondernummer der Zeitschrift Diálogo 
Austria-América Latina in spanischer und englischer 
Sprache. Ebenfalls anlässlich des EU-LAC Gipfels fand 
das Kulturfestival Onda latina mit über 250 Kultur-
veranstaltungen in Zusammenarbeit mit vidc/kultu-
ren in bewegung und der Südwind-Agentur statt.

Im Herbst 2005 feierte das Lateinamerika-Institut 
sein 40-jähriges Bestehen. Am 14. Oktober folgten 
etwa 80 ehemalige und aktuelle MitarbeiterInnen 
der Einladung zu einem Fest im Europasaal, der zu 
diesem Anlass mit einer eigens zusammengestellten 
Fotoausstellung geschmückt war. Die öffentliche Fei-

er fand eine Woche später im Festsaal der Universität 
Wien statt. Anlässlich des Jubiläums erschien eine 
Sondernummer des Diálogo Austria-América Latina 
mit - teilweise sehr persönlich gehaltenen - Beiträ-
gen in deutscher und spanischer Sprache. Die LAI-Bi-
bliothek präsentierte am Institut für Romanistik mit 
einer Buchausstellung „40 Jahre Bücher über Latein-
amerika“ einen historischen Querschnitt durch ihre 
Bestände. Jedem dieser 40 Jahre wurde ein Buch zu-
geordnet - bedeutend für Lateinamerika selbst oder 
für das Bild Lateinamerikas in Europa, im Hinblick auf 
die österreichischen Bezüge zu Lateinamerika oder 
auf die Geschichte des Lateinamerika-Instituts.

Im November 2006 wurde ein Kooperations-
vertrag mit der Universität Wien zur Schaffung des 
Interdisziplinären Universitätslehrgangs für Höhere 
Lateinamerika-Studien abgeschlossen. Das Curricu-
lum wurde weiterentwickelt und das Programm ab 
dem Wintersemester 2007/08 als sechssemestriger 
Master-Lehrgang vom Postgraduate Center der Uni-
versität Wien in Kooperation mit dem Lateinameri-
ka-Institut angeboten. Derzeit ist gemeinsam mit 
Universitäten von Paris, Warschau, Salamanca und 
Stockholm die Maestría Internacional im Aufbau be-
griffen.

Die Internationalisierung im Zuge der EU-Inte-
gration und die steigende Bedeutung Lateiname-
rikas für die Europäische Union eröffneten auch für 
das Lateinamerika-Institut neue Möglichkeiten: Mit 

Workshop bei REAL 2006
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LAC-Access (2007–2009) startete eine Reihe von EU-
Projekten, bei denen es darum ging, Forschungs-
kooperationen zu unterstützen und Netzwerke zu 
fördern. Mit Instrumenten wie Stipendienprogram-
men für Tagungsteilnahmen, Workshops und bi-
regionale Brokerage Events wurden bestehende 
Beziehungen erweitert, gegenseitiges Verständnis 
und neue Verbindungen geschaffen. Die weiteren 
Projekte Access2MexCyT (2009–2012) und ENLACE 
(2009–2014) hatten jeweils ein Land (Mexiko) bzw. 
eine Region (Zentralamerika) im Fokus.

Auch die Österreichische Entwicklungszusam-
menarbeit engagierte sich – aufbauend auf dem 
Strategiepapier zu Hochschulbildung und Wissen-
schaftskooperation (2009) – mit einem neuen Pro-
gramm: APPEAR – Austrian Partnership Programme in 
Higher Education and Research for Development. Die-
ses Programm wird von der OeAD GmbH in Zusam-
menarbeit mit dem Lateinamerika-Institut und – seit 
2014 auch mit WUS Austria durchgeführt. Fünf Pro-
jekte wurden mit zentralamerikanischen Partnern 
durchgeführt (www.appear.at). Dieses Programm 
geht 2015 bereits in die „zweite Runde“ und ist mit 
einer Laufzeit bis 2020 geplant. 

Im Juli 2012 organisierte das LAI in Kooperati-
on mit der Universität Wien und dem Museum für 
Völkerkunde den 54 International Congress of Ame-
ricanists (54 ICA). An diesem weltweit größten Ame-
rikanistInnen-Kongress trafen 4.500 Wissenschaftle-

rInnen aus dem Bereich 
der Geistes- und Sozial-
wissenschaften zusam-
men, um ihre aktuellen 
Forschungsergebnisse zu 
präsentieren. Die Themen 
reichten von aktuellen 
politischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Entwick-
lungen über Umwelt- und 
Ressourcenpolitik bis zu 
Gender-Studies und Men-
schenrechten. 

Kein politisches, son-
dern ein sportliches Gro-
ßereignis, nämlich die 
Fußballweltmeisterschaft 
in Brasilien im Sommer 
2014, war der Anlass für 
ein weiteres Kooperati-

onsprojekt: Nosso Jogo – Initiative für globales Fair 
Play (www.nossojogo.at). Die Initiative hatte zum 
Ziel, die Entwicklungen, die sich in Brasilien in Zu-
sammenhang mit der Fußball WM ergaben, in diffe-
renzierter Weise der österreichischen Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Dabei sollten ein größeres 
Interesse an Brasilien geweckt und stereotype Bilder 
über das Land hinterfragt werden. Die Einbindung 
der brasilianischen Community in Österreich war ein 
wesentlicher Bestandteil. In diesem Rahmen wurden 
in diversen Veranstaltungen Inhalte über brasiliani-
sche Kultur, Arbeits-, Frauen- und Kinderrechte, so 
wie über Sport und Entwicklung dem österreichi-
schen Publikum näher gebracht.
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Stefanie Reinberg 
me preguntó hace 
unos días si me 

gustaría escribir algo 
para la publicación que 
se haría para conme-
morar los 50 años del 
LAI, y acepté encantada! 
Convencida de que una 
buena parte de esta pu-
blicación estará dedica-
da a resaltar el impor-

tante papel que el Instituto ha jugado en el paisaje 
político, cultural y científico de Austria, decidí con-
tar mi historia personal con el Instituto, y lo que ha 
significado para mi vida tanto personal como laboral.

Mi relación con el LAI empezó hace muchos años. 
Casi podría decir que mi historia en Austria, al menos 
lo que tiene que ver con mis estudios y con mi ca-
rrera profesional y, en buena parte personal, tuvo sus 
inicios en este instituto.

Fue aquí donde conocí a muchas de las personas 
que hoy se han convertido en mi familia austriaca. 
Compañeras y amigas de universidad, de eternas 
tertulias y discusiones políticas, de manifestaciones 
callejeras, de plataformas y activismo político, y ac-
tualmente mis amigas más cercanas. Fue aquí, en el 
LAI, donde también comenzó un camino de encuen-
tros y desencuentros, de amores y desamores por La-
tinoamérica. Ha sido éste, desde entonces, el espacio 
a donde siempre he vuelto, una y otra vez, siempre 
como punto de partida para algo nuevo.

En el año1996 conocí a Stefanie Reinberg en el 
marco de un evento sobre América Latina organi-
zado por el Instituto. En aquel evento me enteré del 
Seminario (hoy Master) de Estudios Interdisciplina-
rios para América Latina que ofrecía el Instituto en 
cooperación con la Universidad de Viena. Stefanie 
me ofreció una beca que se daba a estudiantes la-
tinoamericanos, y yo, siendo mexicana, rápidamen-
te lo acepté! Yo había llegado a vivir a Austria hacía 

!Felicidades por estos 50 años!
Claudia del Castillo
Ehemalige Mitarbeiterin
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cuatro años y había comenzado mis estudios de 
Ciencias Políticas en la Universidad de Viena. El „Lehr-
gang“ significó para mí en aquél momento la puerta 
que se abría a un mundo nuevo y fascinante. 

A partir de aquí, mi relación con mi propio ori-
gen y con mi país cambió por completo. Por primera 
vez tenía la posibilidad de ver y analizar el contexto 
donde nací y crecí desde una distancia que hasta ese 
momento no había tenido. Todo esto era nuevo para 
mí, y me llegó a tocar en lo más profundo. Latino-
américa, y en especial México, se convirtieron, junto 
con el tema de la cooperación al desarrollo, en mis 
temas centrales hasta el día de hoy, y en una cons-
tante en mi carrera. 

A través del „Lehrgang“ y del Instituto conocí a 
Andrea Eberl y a Petra Kreinecker, hoy directoras del 
Instituto, a Corinna Milborn y a Karin Küblböck, pero 
también a muchas otras personas que han marcado 
mi vida en diferentes aspectos laborales, científicos, y 
desde luego personales. Profesores como Wolfgang 
Dietrich, a quien recuerdo con mucho cariño porque 
me enseñó a ver las cosas desde una perspectiva di-
ferente, a Gerhard Drekonja, a Gernot Stimmer y a 
Ursula Prutsch... y podría seguir con una lista intermi-
nable de personas que gracias al LAI pude encontrar 
y conocer en mi camino. 

Además de participar en el „Lehrgang“, en algún 
momento que ya no recuerdo con exactitud, empe-
cé a colaborar con el Instituto en cuestiones y even-
tos puntuales. Lo que empezó con una traducción, 
se convirtió en una colaboración intermitente pero 
constante a lo largo de muchos años. Fue así como 
colaboré en la organización de Strobl, me encargué 
de la traducción de algunas publicaciones y parti-
cipé en uno de los mejores seminarios de los que 
tengo recuerdo: La Conferencia Networking Europa 
Centro-Oriental y Latinoamérica que tuvo lugar en el 
año 2001 en Viena, Krems y Eisenstadt. En el marco 
de esta conferencia, conocí a las y los que más tarde 
se convertirían en mis compañeras y compañeros 
de trabajo: Maria Dabringer, Barbara Reisner, Doris 
Rodas, Ana Rosa Camba, Marc Vranckx y Michael Gi-
ongo, entre muchas y muchos otros que se incorpo-
raron más tarde al equipo.

Más tarde, en el año 2006 tuvo lugar otro de los 
eventos memorables del Instituto: la Conferencia 
REAL 2006 en cooperación con el VIDC y la ADA, en 
dónde tuve la oportunidad de estar a cargo de la 
organización de la Mesa Redonda sobre Derechos 

Humanos. ¡Fue una experiencia maravillosa! Esta 
Conferencia dejó constancia innegable de la impor-
tancia del LAI en el ámbito político y cultural, y de 
su capacidad de convocatoria frente a todas aquellas 
personalidades que participaron y que colaboraron 
en aquel evento, tanto de Austria, como de Latino-
américa, de Europa y muy concretamente de Europa 
del Este.

A partir de REAL 2006 me incorporé al LAI como 
parte del equipo regular. Mi experiencia a partir de 
aquí fue muy diferente a todo lo anterior, pero no 
menos interesante e importante para mi. Hasta aho-
ra había sido una fiel colaboradora del Instituto, pero 
siempre como externa. Mi rol cambió, había que par-
ticipar de forma activa y desde adentro, crear espa- 
cios, proyectos y aportar nuevas ideas. Aprendí mu-
cho en el área científica, coordinando proyectos de 
la Unión Europea del Programa Marco y participan-
do en muchos cambios internos y estructurales que 
se han venido dando en el Instituto en los últimos 
años. 

Trabajar en el Instituto fue una experiencia de 
aprendizaje y crecimiento laboral y personal muy 
gratificante, hasta que llegó el momento de mar-
charme. Por motivos personales y con mucha triste-
za, me despedí del Instituto hace aproximadamente 
un año para seguir mi camino por otras tierras. 

Gracias al LAI por todo lo que me aportó en tan-
tos años de colaboración, y gracias a Stefanie por su 
apoyo y amistad. ¡Felicidades por estos 50 años!

Da ich im März 
2013 mit dem 
U n i v e r s i t ä t s -

lehrgang Lateiname- 
rikastudien am Latein- 
amerika-Institut in Wien 
begann, bot es sich für 
mich an, dort im Som-
mer ein einmonatiges 
Praktikum zu absolvie-
ren um einen Einblick 
in die verschiedenen Ar-

beitsbereiche des Instituts zu bekommen und diese 
besser kennenzulernen.

Während meines Praktikums war ich vor allem 
für die Bereiche Rezeption und Sprache des Instituts 
verantwortlich. Das bedeutet, dass ich persönliche 
und telefonische Kundenbetreuung und – beratung 
anbot und oftmals auch via E-Mail diverse Anfragen 
beantwortete. Dabei halfen mir meine mehrspra-
chigen Fähigkeiten, denn dies tat ich nicht nur auf 
Deutsch, sondern auch auf Spanisch, Portugiesisch 
und Englisch. Das Institut sehe ich als einen multilin-
gualen und multikulturellen Ort mit lateinamerikani-
schem Flair, an dem man stets verschiedenen Leuten 
aus den unterschiedlichsten Ländern begegnet. Es 
ist als wäre „ein Stück Lateinamerika“ in Wien prä-
sent, welches jedes Mal große Reiselust in mir weckt.

Immer wieder fiel mir auf, dass man als Ansprech-
person der Rezeption, die erste Anlaufstelle des Ins-
tituts, in diverse Gespräche integriert wurde. Ab und 
zu diskutierte ich gemeinsam mit den Sprachtrai-
nern (Native Speaker) ungezwungen und in einer lo-
ckeren Atmosphäre über wirtschaftliche, politische 
und kulturelle Aspekte ihrer jeweiligen Herkunfts-
länder (Spanien und Lateinamerika).

Eine weitere Aufgabe war die Sprachkursein-
schreibung der KundInnen. Vor allem zu den „hei-
ßen“ Anmeldungsphasen musste man sehr stress-
resistent sein, denn dann kamen oftmals mehrere 
Leute gleichzeitig in das Institut und wollten sich 

entweder noch kurz vor Kursbeginn einschreiben, 
das Kursbuch kaufen oder wissen, in welchem Raum 
ihr Kurs stattfindet. Aber ich hatte das Glück, von 
meinen tollen hilfsbereiten KollegInnen 100%ige 
Unterstützung zu bekommen, sodass kein/e Kun-
dIn lange Wartezeiten befürchten musste. Wie man 
so schön sagt, „alles läuft wie am Schnürchen“ wenn 
man große Einsatzbereitschaft vom gesamten Team 
erfährt.

Außerdem ist sehr positiv zu bewerten, dass 
man stets mit jeder Frage zu jeder/jedem KollegIn 
hingehen konnte und einem immer mit einem Lä-
cheln geholfen wurde. Ich habe meine KollegInnen 
sehr wertgeschätzt, denn in einer familiären Atmo- 
sphäre zu arbeiten, in der aus KollegInnen FreundIn-
nen wurden, die ich bis heute noch gerne besuchen 
komme, wenn ich in der Nähe des Instituts vorbei-
komme, ist nichts Selbstverständliches.

Das Praktikum hat mir sehr gefallen, denn ich 
hatte eine tolle Zeit mit den netten und lustigen 
Kollegen, die mich sehr herzlich in ihr Team aufge-
nommen haben. Ich konnte mir in dieser Zeit diverse 
Qualifikationen und Kenntnisse aneignen und auch 
teilweise vertiefen. Zum Beispiel habe ich meine in-
haltliche und organisatorische Kompetenz, meine 
Fähigkeit zur Teamarbeit und meine selbstständi-
ge und effiziente Arbeitsweise unter Beweis stellen 
können, indem ich unter anderem auch folgende 
Aufgaben übernahm: Aktualisierung und Recherche 
von Daten, Umgang mit Datenbanken und Kurssoft-
ware, Mithilfe von Aussendungen.

Ich danke allen im Institut für die schöne Zeit, in 
der ich viel lernen durfte!

Ein Stück Lateinamerika in Wien
Marta Lopes
Ehemalige Praktikantin und spätere Mitarbeiterin
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Zu 50 Jahren „Lateinamerika in Wien“ gehören 
49 Jahre Sprachkurse im LAI. Bereits im Jahr 
1966 fand der erste Spanischkurs statt. Die 

Nachfrage nach lateinamerikanischen Sprachen 
stieg stetig an, auch brasilianisches Portugiesisch 
wurde bald angeboten. Im Wintersemester 1983/84 
gab es erstmals den Rekord von über 1000 Kursteil-
nehmerInnen für Spanisch-, Portugiesisch- und Que-
chua-Kurse. Apropos Quechua: Neben den regulä-
ren Spanisch- und Portugiesischkursen wurden und 
werden fallweise Einführungsseminare für indigene 
Sprachen Lateinamerikas wie Quechua, Aymara, 
Guaraní oder Mayasprachen angeboten. Zum der-
zeitigen Sprachenangebot zählt außerdem Deutsch 
als Fremdsprache, womit das LAI einen wichtigen 
Beitrag zur Integration leistet.

Vielfalt ist es, was einen Besuch eines Sprachkur-
ses im LAI ausmacht. So vielfältig und facettenreich 
der lateinamerikanische Kontinent ist, so vielfältig 
sind die Varietäten der spanischen und portugiesi-
schen Sprache. Spanisch oder Portugiesisch im LAI 
zu lernen, ist mehr als Grammatik und Vokabeln pau-
ken. Unsere SprachtrainerInnen, alle Native Speaker 
aus Lateinamerika oder der iberischen Halbinsel, 
bringen ihren kulturellen Background gepaart mit 
didaktischer Kompetenz in ihre Kurse ein und ma-
chen diese dadurch lebendig. Ob aktuelle Zeitungs-
artikel, Musik, Filme oder Anekdoten aus Übersee 
– an Kreativität fehlt es ihnen nie, um das Sprachen 
lernen im LAI authentisch und vielfältig zu gestalten.

Klar, einen gewissen Rahmen braucht es, um die 
erworbenen Sprachkenntnisse vergleichbar zu ma-
chen. Hinter dem Namen „Stufenkurs“ findet sich im 
LAI der europäische Referenzrahmen als Leitfaden 
für Kurse von Niveau A1-B1. Wie der Name verrät, 
führen diese Kurse stufenweise zu einem höheren 
Sprachniveau. Daneben bieten wir ein breites Spek-
trum an Wiederholungs-, Konversations-, und Spe-
zialkursen an, bei denen unsere TrainerInnen ihrer 
Kreativität freien Lauf lassen und dadurch fast jedes 
Semester etwas Neues dabei ist. Mit jährlich fast 250 

Kursen ist das LAI der auf Lateinamerika spezialisier-
te Anbieter für Spanisch- und Portugiesischkurse in 
Österreich.

Immer mehr Beliebtheit gewinnen deshalb auch 
unsere Firmenkurse. Ob als Incentive für ein Team 
oder als gezieltes Einzeltraining – spezifisches Busi-
nessvokabular und kulturelle Aspekte sind Teil unse-
res Angebots.

Steigende Nachfrage ist auch bei unserem jüngs-
ten Sprachprojekt zu verzeichnen: Seit Ende 2013 
bieten wir Sprach- und Kulturworkshops für Schüle-
rInnen, die Spanisch in der Schule lernen, an. Aktu-
elle und greifbare Themen ermöglichen ihnen einen 
neuen Zugang zur spanischen Sprache, wobei be-
sonderer Wert auf das Erleben der Sprache mit allen 
Sinnen gelegt wird. Außerdem haben die SchülerIn-
nen die Möglichkeit, LateinamerikanerInnen kennen 
zu lernen und interkulturelles Wissen zu erwerben. 
In den Workshops wird den regionalen Sprachvari-
etäten Lateinamerikas besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt. Auf die Frage, was den SchülerInnen be-
sonders gefallen hat, bekommen wir immer wieder 
zu hören: „... dass während des ganzen Workshops 
nur Spanisch geredet wurde“. 

Der Bereich Sprache stellt sich vor
Manuela Ukowitz
Mitarbeiterin

LAI-SprachtrainerInnen beim gemeinsamen Ausflug

Para un emigrante 
como yo, mi vida 
laboral por 20 años 

en el Lateinamerika-
Institut ha significado 
mi realización personal, 
profesional y artística. 
Es un pequeño mundo 
donde se dan cita di-
versas culturas del an-
cho mundo. ¡ Un abrazo 
“rompecostillas” para el 

LAI en sus primeros 50 años!

O Instituto Lati-
no-Americano 
(LAI) é a escola 

mais renomada de Vie-
na para você aprender 
as línguas portuguesa 
e espanhola. A escola 
em si tem um clima sul-
americano fantástico 
onde você pode além 
de estudar uma nova 
língua, aprender mais 

sobre culturas tão diversas e ricas como a do Brasil, 
do Uruguai ou da Bolívia.

Es un pequeño mundo
Alejandro Irurita Guzmán
Spanisch-Trainer

Um clima sul-americano 
fantástico
Melissa Antunes de Menezes
Portugiesisch-Trainerin

Das LAI auf dem Südwind-Straßenfest (2010)
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Flexibilidad, entusiasmo, 
tolerancia y respeto
Margit
Sprachkurs-Teilnehmerin

Con el LAI asocio la atmósfera de las vacacio-
nes. Los empleados y los profesores nos trans-
miten la alegría, la flexibilidad y el entusiasmo 

por el idioma y la cultura. El curso de conversación al 
que yo asisto desde hace muchos años me ayuda a 
consolidar los refinamientos de la lengua. Los parti-
cipantes aprenden a expresar sus propias opiniones. 
A mí, me gusta la tolerancia y el respeto que muestra 
el uno al otro. Este curso no solo tiene importancia 
por el idioma, sino que también por la competencia 
social para los participantes.

Ich habe vor vielen Jahren an der Universität Wien 
Romanistik studiert und mich neben Französisch 
immer so gut es ging dem Portugiesischen gewid-

met. Diese Sprache lernte ich als Kind, da ich nach 
dem Krieg mehrmals die Gelegenheit hatte, einige 
Monate in Portugal zu verbringen. Durch diesen 
Aufenthalt und mein späteres Studium, das mir auch 
ein Stipendium in Coimbra ermöglichte, kam ich fast 
ausschließlich mit der kontinentalportugiesischen 
Literatur in Kontakt. Eine Freundin, die schon lange 
Jahre mit dem LAI in Verbindung steht, riet mir die 
Gelegenheit in diesem Institut zu nützen, auch die 
brasilianische Literatur näher kennenzulernen, so-
wie mit den sprachlichen Besonderheiten vertraut 
zu werden. Diese Anregung habe ich wahrgenom-
men und bin nunmehr fast seit vier Jahren im Kurs 
von Rosa Carlota Falmbigl, wo ich mich sehr wohl 
fühle. Jedes Semester ist einem Autor oder mehre-
ren Autoren einer bestimmten Epoche gewidmet, so 
dass ich mit der brasilianischen Literatur und Kultur 
in Verbindung gekommen bin und auch ein um-
fassenderes Bild der Varianten der portugiesischen 
Sprache gewonnen habe. Das LAI bietet auch immer 
wieder interessante Veranstaltungen, die ich gern 
besuche.

Umfassendes Bild der 
portugiesischen Sprache
Renate Plachy
Sprachkurs-Teilnehmerin

Ich bin in Argentinien geboren und habe dort bis 
zu meinem achten Lebensjahr gelebt. Zu Hause 
haben wir nur Deutsch gesprochen, aber natürlich 

konnte ich Spanisch, war ich doch auch zwei Jah-
re in der dortigen Volksschule. Genau genommen 
war unsere Familien-Umgangssprache Deutsch, ge-
mischt mit jeder Menge spanischer Einsprengsel, 
so à la „Wo ist denn hier ein enchufe?“.  Dann kam 
ich nach Wien, und mein Spanisch schlief im Laufe 
der Jahre und Jahrzehnte ein. Das heißt, ich hatte es 
nicht vergessen, es war nur nicht mehr wirklich prä-
sent. Das führte auch dazu, dass ich im Rahmen mei-
nes Wirtschaftsstudiums an der damaligen Hoch-
schule für Welthandel nur bei einer einzigen Prüfung 
durchgefallen bin. Erraten: in Spanisch! Jahre später 
lernte ich einen anderen Ex-Studenten kennen, der 
hämisch feixte: „Bist du der Argentinier, der in Spa-
nisch geflogen ist? Die ganze Hochschule hat darü-
ber gelacht.“ Ja, Selbiger war ich. 

Nun, als ich vor ein paar Jahren in Pension ging, 
fand ich es an der Zeit, das vor sich hindämmern-
de Spanisch sanft wieder zum Leben zu erwecken. 
Dazu schien mir das Lateinamerika-Institut der rich-
tige Ort – und das ist es seither auch geblieben. Das 
LAI wurde mittlerweile zu einem integrierenden 
Bestandteil meines Lebens. Bislang hatte ich Lehrer 
und Lehrerinnen aus Kuba, Kolumbien und Ecuador. 
Einziger Wermutstropfen: Gibt es keine Landsleute 
von mir, also Argentinier, als Lehrer? Im Laufe der 
vielen Kurse, die ich im LAI schon absolviert habe, 
tauchten immer wieder Wörter oder Phrasen auf, bei 
denen ich dachte: Das habe ich seit 60 Jahren nicht 
mehr gehört. Aber in diesem Moment wusste ich 
sofort wieder, was sie bedeuten, so als wäre es erst 
gestern gewesen. Ich bin nicht unbedingt der Flei-
ßigste, wenn es darum geht, zu Hause Texte zu lesen, 
Vokabeln oder Grammatik zu lernen. Aber was soll‘s? 
Mein Ziel ist ja kein „back to the Argentinian roots“. 
Ich will einfach in einer angenehmen Atmosphäre 
Spanisch üben und wieder etwas Routine gewinnen. 
Und zu diesem Zwecke ist mein regelmäßiger LAI-
Besuch hervorragend geeignet.

Der richtige Ort
Ronaldo (Ronny) Böhmer
Sprachkurs-Teilnehmer

Mit großem persönlichem Einsatz
Andrea
Sprachkurs-Teilnehmerin

Ich bin schon seit vielen Jahren Kursteilnehmerin 
im Lateinamerika-Institut. Ende der 80-Jahre be-
suchte ich meinen ersten Spanisch-Kurs. Darauf 

folgten weitere Kurse. Dann kam es zuerst aus beruf-
lichen Gründen und dann wegen gesundheitlicher 
Probleme zu einer langen Unterbrechung. Erst im 
Herbst 2005 nahm ich wieder an einem Spanisch-
Kurs teil. Seit dieser Zeit besuche ich regelmäßig je-
des Semester einen Spanisch-Kurs.

Ich schätze am Lateinamerika-Institut, dass die 
Muttersprache der Kursleiterinnen und Kursleiter 
Spanisch ist, und dass sie mit großem persönlichem 
Einsatz tätig sind. Sie vermitteln nicht nur Sprach-
kenntnisse, sondern auch landeskundliches Wissen 
über die Länder Lateinamerikas. Auch der Austausch 
mit den anderen Kursteilnehmerinnen und Kursteil-
nehmern, die z.B. über ihre Reisen erzählen, ist für 
mich sehr wertvoll. 

Die im Lateinamerika-Institut erworbenen Kennt-
nisse sind mir bei meinem Urlaub in Spanien immer 
sehr nützlich. Darüber hinaus erlauben sie mir den 
Zugang zu spanischsprachigen Zeitungen und Lite-
ratur. Es stellt für mich eine große Bereicherung dar, 
lateinamerikanische und spanische Autorinnen und 
Autoren im Original lesen zu können. 

Weiters möchte ich die überaus interessanten 
Veranstaltungen wie z.B. Ausstellungen und Vorträ-
ge des Lateinamerika-Instituts erwähnen.

Abschließend möchte ich mich beim Lateiname-
rika-Institut und bei meinen Kursleiterinnen und 
Kursleitern herzlich bedanken.

Unaufdringliche Leidenschaft
Rainer Mostbauer 
ORF, Zeit im Bild, Auslandsressort
Sprachkurs-Teilnehmer

An mein erstes Mal kann ich mich noch gut 
erinnern. Es war ein Schock! Herbst 1997. Ir-
gendwer hatte mir geraten, dass ich für mei-

ne Seminararbeit über Ernesto Cardenal unbedingt 
in die Bibliothek des Lateinamerika-Instituts gehen 
soll. Doch niemand hatte mir gesagt, dass die ei-
nen dort auf Spanisch begrüßen! Ich bin also sofort 
wieder raus und erst nach einer Viertelstunde wie-
der rein. Seitdem lässt mich das LAI nicht mehr los. 
Zunächst als Student, dann als Journalist und vor 
allem als ‚Schüler‘ in mittlerweile zahlreichen Portu-
giesisch-Kursen. Brasilianisches Portugiesisch! Maria 
Antonia, Bea und natürlich immer wieder ‚Leci‘: Die 
Trainerinnen vertiefen seit Jahren mit ihrem Engage-
ment und ihrer unaufdringlichen Leidenschaft mei-
ne Begeisterung für Brasilien und diese wunderbare 
Sprache. Wer sich in Österreich mit Lateinamerika 
beschäftigt, der kommt am LAI nicht vorbei. Und das 
ist gut so!
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Der Bereich Kultur und Integration stellt sich vor
Marc Vranckx und Gudrun Reisinger
MitarbeiterInnen

50 Jahre LAI – 50 Jahre lateinamerikanische 
Kultur in Wien! Interkulturalität, Integration 
und Intercambio sind drei wesentliche Aspek-

te des Arbeitsbereichs Kultur und Integration. Das 
LAI ist nicht nur Ansprechpartner für Lateinameri-
kanerInnen in Österreich und ÖsterreicherInnen in 
Lateinamerika, sondern vermittelt, verbreitet und 
vernetzt auch sein umfassendes Wissen dazu. Damit 
leisten wir einen wertvollen Beitrag zum kulturellen 
Austausch und zur Integration in Österreich.

Entsprechend unserer Vereinsziele stehen Bil-
dungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu lateinamerika-
nischer Kultur in Österreich im Mittelpunkt unserer 
Arbeit. Kulturelle Vernetzung und Kooperationen 
mit anderen NGOs, Vereinen oder den lateinameri-
kanischen Botschaften in Österreich sind hier wich-
tige Bestandteile. 

El arte es el viaje del alma libre! Durch die Zusam-
menarbeit mit KünstlerInnen mit lateinamerikani-
schem Migrationshintergrund versuchen wir Kunst 
und Kultur abseits des Mainstreams Raum zu geben. 
Neben Ausstellungen organisieren wir regelmäßig 
Vorträge, Workshops, Lesungen oder Konzerte mit 
Lateinamerika-Bezug. Darüber hinaus ist das LAI eine 
Plattform für lateinamerikanische Kultur in Wien und 
bietet einer interessierten Öffentlichkeit mit seinem 
breit gefächerten Veranstaltungskalender ein kos-
tenloses Informationsservice. 

Mi casa es su casa! Um kulturelle Vielfalt und Inte-
gration zu fördern, genügt es aber nicht nur Brücken 
zu bauen, sondern auch Treffpunkt und Anker der 
lateinamerikanischen Community in Wien zu sein. 
Als Ansprechpartner für LateinamerikanerInnen in 
Österreich beantworten wir Anfragen zu den unter-
schiedlichsten Themen und vermitteln gegebenen-
falls an geeignete Anlaufstellen weiter.

Highlights unserer zahlreichen Kulturprojekte 
waren bisher etwa das Lateinamerika-Festival Onda 
Latina (2006) oder das Projekt Nosso Jogo – Initiative 
für globales Fair Play (2014) mit seinem Kulturfesti-
val „Arena Brasil“. Hier bringt das LAI vor allem seine 

Expertise im Bereich Kultur und Eventmanagement 
ein und legt wichtige Kontakte zur lateinamerikani-
schen Community. Hauptziel unserer Kulturprojekte 
ist, Lateinamerika in all seinen Facetten, fernab von 
bestehenden Stereotypen, einem breiten Publikum 
näher zu bringen. Vorurteile und Klischees sollen da-
bei abgebaut werden.

Entdecke Lateinamerika in Wien! Initiativen, Veran-
staltungen und Projekte im Bereich Kultur und Integ-
ration wird das LAI auch in den nächsten Jahren und 
Jahrzehnten umsetzen. Einerseits weil wir davon 
überzeugt sind, dass Kultur Menschen verbindet, 
andererseits weil wir zeigen wollen, wie sehr Latein-
amerika in Wien, Österreich und Europa integriert ist.

Lateinamerika 
Zeichnung von Antonio Zapata, Sprachtrainer am LAI

Dos artistas, dos mundos, dos historias: 
Una misión, un color, una esperanza
Marc Vranckx
Mitarbeiter

Latinoamérica y Europa unidas por medio de dos 
artistas austríaco-colombianos: Dos culturas 
dos mundos, plasmados de diferente manera 

en sus obras. Casi todas las pinturas contienen un 
mismo color: El rojo. Para uno significa la sangre que 
transporta lo indispensable para vivir, para el otro 
significa el transporte que une a los dos mundos. La 
misión es conservar la esperanza de que estas dos 
historias puedan dar un mensaje, claro y rápido: La 
unión de las culturas expresada en un sentimiento 
universal: Somos ciudadanos del mundo y no solo 
de un país.

Ellos son Alejandro Irurita y Antonio Zapata. Am-
bos nacieron en Colombia el mismo año, ambos de-
cidieron por razones distintas venir a Austria, ambos 
han dedicado su tiempo libre al arte y ambos ense-
ñan español en el Instituto Austriaco para América 
Latina en Viena y para contar un paralelo más, am-
bos empezaron a pintar un 25 de diciembre.

Alejandro Irurita Guz-
mán alias Aliru, nació en 
Cali. Su padre, promotor 
de seguros y su madre, 
modista y aunque falleció 
cuando Alejandro apenas 
tenía 9 años, fueron para 
el las personas que más 
influyeron en su vida. “ El 
humor me viene del ape-
llido Irurita y el arte viene 
de los Guzmán” cuenta 
Alejandro acordándose 
de su vida en Colombia, 
en donde hizo de “todero” 
o sea de todo un poco, 
pasando de ayudante en 
un estanco de licores has-
ta llegar y hacer carrera 
en un banco reconocido. 
Hizo sus estudios de Ad-
ministración de Empresas 

y Mercadeo, pero la crisis de los noventas en su tierra 
natal lo llevó a buscar otros horizontes. Estos, aun-
que al principio no fueron nada fáciles, los encontró 
en Austria. Empezó a estudiar alemán y terminó con 
una Licenciatura en Lingüística del Español. Ahora se 
dedica a la enseñanza del español y a la transmisión 
de la cultura latina y por supuesto a sus pinturas. Su 
hija, Laura, es la que lo ha llevado a la pintura al óleo, 
ya que fue ella en realidad quien le pidió un estuche 
de pintura y unos pinceles como regalo de Navidad, 
para hacer ella sus obras, y Alejandro aprovechó la 
oportunidad para hacer lo mismo, y desde ese mo-
mento decidió que ese era su camino. Según pala-
bras del mismo artista, sus obras tienen el objetivo 
principal de agradar, acompañar, dar calor y alegría, 
al espectador y posible futuro dueño de la pintura. 
Además de su pintura, Aliru también escribe cuen-
tos, novelas y artículos. 

El significado de las obras de Alejandro Irurita se 

Alejandro Irurita (Aliru), Sprachtrainer am LAI: Tranvía en la playa
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fundamenta en el viaje 
que el observador hace 
en el clásico tranvía vienés 
rojo (y blanco), a través de 
su pintura, llevándolo a 
lugares inéditos en Lati-
noamérica. Pero, con o sin 
tranvía, también sus otras 
obras nos llevan a soñar 
dos culturas diferentes en 
una sola, fundiendo uni-
versos paralelos. Esa es la 
definición que Alejandro 
Irurita nos da de sus ob-
ras: transcultura. Es querer 
recordar que no importa 
en que cultura hayamos 
crecido o nacido, pode-
mos convivir en ambas, 
o en muchas, tomando 
lo mejor de cada una de 
ellas.

Antonio Zapata, nació 
en Medellín. Su niñez estu-
vo marcada por las conse-
cuencias de la violencia y 
la dictadura. Creció entre 
20 tías y 100 primos, entre 
café y caña de azúcar, entre valles y montes y entre 
el rojo y el verde. Realizó sus estudios de arquitectu-
ra en la Universidad Nacional en medio de un clima 
sangriento, perdiendo la mitad de sus seres queridos 
y conociendo otras realidades políticas, religiosas y 
sociales. La crisis de los ochentas lo llevó a salir de su 
amada tierra, llegando un 4 de julio (adquiriendo su 
independencia y a la vez también su dependencia) a 
Austria. Ha estado siempre entre aqui y allá, entre su 
familia austríaca y su familia colombiana, entre Viena 
y Medellín, entre Austria y Colombia. Antonio descri-
be sus obras de esta manera: “Rojo de vida y rojo de 
muerte, rojo de erotismo y rojo de violencia, rojo de 
fertilidad y rojo de destrucción, rojo de amor y rojo 
de sangre, rojo, rojo y solo rojo”.

Sus obras son el producto de lo que siente, de 
lo que quiere expresar y transportar al observador. 
De ahí la definición que Antonio Zapata también le 
da al color rojo: injusticia. Empezó a pintar a princi-
pios del nuevo milenio, entrando en una nueva eta-
pa de su ser. La pintura lo llevaba a soñar mucho en 

las noches, era su forma de ir lavando su alma, para 
expresar, por medio de su arte, lo que hacemos con 
el mundo y la humanidad. Es querer que abramos 
los ojos, que nos demos cuenta que no somos ino-
centes, de que tenemos que ser más tolerantes, más 
hermanos.

Alejandro y Antonio nos transmiten sus vidas por 
medio de sus obras. Sus anhelos y sus deseos, sus 
ganas de vivir y sus ganas de demostrarle al mundo 
lo importante que es tener otras perspectivas y en-
riquecerse con otras culturas para que podamos 
pensar más abiertamente y unir esfuerzos para así 
llevar una vida mejor entre todos.

Las obras de los artistas también pueden ser vis-
tas en internet bajo:

Alejandro Irurita: www.artmajeur.com/aliru/
Antonio Zapata: www.zapata.co.at/

Antonio Zapata: Oro y Sangre

Ich wurde 1935 in Berlin geboren. Meine Familie 
musste vor dem Hitler Regime fliehen. Bolivien war 
das Land, das uns aufnahm.

Ich verbrachte dort meine Kindheit und Jugend. 
Nach dem ich zwei Jahre Medizin in La Paz studier-
te, ging ich 1955 nach Deutschland und beendete 
dort mein Studium. 1961 bekam ich eine Stelle im St. 
Anna Kinderspital in Wien, heiratete, bekam 3 Kinder 
und arbeitete als Kinderärztin bis zu meiner Pensi-
onierung. Ich erzähle das alles, weil eigentlich mein 
Herz in Bolivien geblieben ist und ich mich immer 
nach der Sprache, der Kultur und den Gewohnheiten 
sehnte. 

Das LAI half mir, einen Teil meiner südamerika-
nischen Identität zu leben. Wenn ich Zeit habe, be-
suche ich gerne die kulturellen Veranstaltungen. Ich 
freue mich, dass viele ÖsterreicherInnen sich für die-
sen wunderbaren Kontinent (Lateinamerika) interes-
sieren.

Vor 19 Jahren gründete ich ein Projekt in Bolivi-
en um armen Kindern in El Alto zu helfen. Seit eini-
gen Jahren ist es ein Verein geworden - ein Verein 
zur Unterstützung von Kindern in Bolivien „Pro Niño 
Boliviano“ (www.proninoboliviano.org). Wir haben 
mindestens zweimal im Jahr eine Veranstaltung im 
Europasaal des LAI. Ich bedanke mich sehr, dass wir 
das tun können.

Teil meiner 
südamerikanischen Identität
Miriam Rothbacher
LAI-Mitglied

Fue en España, para ser más preciso en Salaman-
ca, apabullado por las centenarias piedras de Vil-
lamayor, frente a las severas estatuas de fray Luis 

de León y Unamuno, o al menos ante sus nombres in-
scritos en camisetas, afiches y llaveros, donde descubrí 
que yo era latinoamericano. Acababa de cumplir vein-
tiocho años y hasta entonces había vivido en México, 
donde jamás fui consciente de esta condición y donde 
nunca tuve la fortuna o la desgracia de toparme con 
alguien que se proclamase miembro de esta especie.

So fängt der Essay „El insomnio de Bolivar“ von 
Jorge Volpi an. Was von europäischen und US-ameri-
kanischen Forscherinnen und Forschern sowie Lese-
rinnen und Lesern als Einheit wahrgenommen wird, 
erschließt sich dort als Vielfalt und Differenz. Beson-
ders im Ausdruck der Literatur, jener ständig neue 
Versuch die Welt zu beschreiben, zu deuten und zu 
erzählen, ohne dabei an Formen und Regeln gebun-
den zu sein, greift der Versuch, alle unter „lateiname-
rikanische Literatur“ zusammen zu fassen, zu kurz. 
Die Schriftsteller-Gruppe „Crack“, deren Gründungs-
mitglied Jorge Volpi ist, wendet sich gegen diese 
vereinheitlichende Sicht, aber auch gegen jene, die 
dem Label entsprechen wollen und dem internatio-
nalen Markt das gewünschte liefern. 

Wir, in der „Librería“ wollen nicht einteilen und 
zuordnen, wir wollen einen Zugang zur Vielfalt der 
Literatur, deren gemeinsame Basis die varianten-
reich verwendete Sprache ist, bieten. Eine Vielfalt, 
die erst durch das Zusammentragen der Fundstücke 
zahlreicher, oft kleiner Verlage verschiedenster Län-
der entsteht. Jener Verlage, die publizieren, was ihrer 
Meinung nach gelesen werden sollte und nicht das, 
wovon die größten Verkaufszahlen zu erwarten sind.

Aus der großen Zahl der Anbieter und den von-
einander unabhängigen Sammlern und Entdeckern 
lebt die Literatur. Und auch von jenen, die nicht zu-
frieden im bereits Bekannten leben, sondern sich – 
wie das Österreichische Lateinamerika-Institut – mit 
einer neuen Sprache und einem fremden Kontinent 
auseinandersetzen. Wir wünschen dem LAI alles 
Gute zum Geburtstag!

Die Stimme der Literatur
Manfred Gmeiner
Buchhandlung La Librería

http://www.artmajeur.com/aliru/
http://www.zapata.co.at/
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Meu primeiro contato com o Instituto Austría-
co para a América Latina (LAI) ocorreu nos 
anos 1980, quando trabalhei na Embaixa-

da do Brasil em Viena como um jovem diplomata. 
É, portanto, uma alegria ver o quanto as atividades 
do LAI se expandiram nessas últimas três décadas e 
uma enorme satisfação parabenizar o Instituto por 
seus 50 anos!

A exitosa atuação do LAI como rede de difusão de 
conhecimento e de promoção de estudos interdis-
ciplinares na Áustria sobre temas latinoamericanos, 
em diferentes áreas como relações internacionais, 
economia, política, cooperação para o desenvolvi-
mento, educação, ecologia e cultura, e em coope-
ração com centros de pesquisa da América Latina 
e da Europa, torna-o importante parceiro da Em-
baixada do Brasil neste país. Não somente por meio 
do ensino do português – e neste caso, da variante 
brasileira –, mas principalmente pela organização de 
diferentes atividades, eventos, palestras e seminári-
os, em parceria com outras importantes instituições 

austríacas e com a presença de renomados especia-
listas, as frutíferas atividades desenvolvidas pelo LAI 
auxiliam no constante – e difícil – trabalho da Em-
baixada de difundir informações objetivas sobre ca-
racterísticas e peculiaridades da realidade brasileira, 
desfazendo estereótipos infelizmente ainda muito 
existentes.

Cumpre destacar, em outubro de 2013, o se-
minário „Weltmacht Brasilien: Chancen und Risiken 
eines Aufstiegs“, realizado em cooperação com o 
Karl-Renner-Institut, a Academia Diplomática de Vi-
ena, a Universidade de Economia de Viena e as Uni-
versidades de Viena e de Innsbruck, do qual partici-
param, entre outros, a Presidente Honorária do LAI, 
ex-Ministra dos Negócios Estrangeiros da Áustria e 
ex-Comissária Europeia para Relações Externas e 
Política de Vizinhança, e para Comércio, Dra. Benita 
Ferrero-Waldner, e o Secretário Nacional de Econo-
mia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego 
do Brasil, Prof. Dr. Paul Singer. 

Vale mencionar, ademais, durante todo o ano de 
2014, os vários eventos 
organizados em parceria 
com o LAI e outras institu-
ições no âmbito do proje-
to “Nosso Jogo – Iniciativa 
para um Fair Play Global”. 
Foram realizados ciclo de 
palestras sobre diferentes 
temas – tais como: as con-
junturas política e econô-
mica brasileiras, a conso-
lidação da democracia e 
os avanços na área social, 
a história das relações bi-
laterais com a Áustria, e a 
situação dos povos indí-
genas –, bem como even-
tos de promoção da diver-
sidade cultural brasileira, 
incluindo literatura, apre-

Profícua Cooperação entre o LAI 
e a Embaixada do Brasil em Viena
Evandro Didonet
Embaixador do Brasil

Stefanie Reinberg, Klaus Zeyringer und Robert Menasse 
bei der Präsentation von „Fußball – Eine Kulturgeschichte“

sentações musicais e workshops de capoeira, frevo, 
maracatu, forró, percussão, samba e berimbau. Cabe 
citar, ainda, em maio, na Residência da Embaixada 
do Brasil, o lançamento do livro „Fußball – Eine Kul-
turgeschichte“ (“Futebol – Uma História Cultural”), 
de Klaus Zeyringer, durante o evento “Brasilidade & 
Jogo Bonito: Fußball – Nationalbildung – Maracanã”, 
moderado pelo escritor austríaco Robert Menasse. 

Aproveito a oportunidade para agradecer, uma 
vez mais, ao Secretário-Geral Dr. Siegfried Hittmair, à 
Diretora Mag. Stefanie Reinberg e à sua equipe, pelo 
empenho nos eventos acima mencionados como 
também pelas inúmeras vezes em que o Instituto 
Austríaco para a América Latina acolheu exposições 
de artistas plásticos brasileiros. Faço votos de que o 
LAI continue a desempenhar o importante papel de 
rede de difusão de conhecimento sobre a América 
Latina, e especificamente sobre o Brasil, na Áustria. 

Por fim, gostaria de registrar homenagem à pri-
meira presidente e co-fundadora do Instituto, Dra. 
Etta Becker-Donner, etnóloga que realizou duas 
viagens expedicionárias em território brasileiro, em 
1954 e 1956, em Rondônia, e testemunhou e regis-
trou o primeiro contato realizado com o povo indí-
gena Warí.

Der Bereich Wissenschaft 
stellt sich vor
Michael Giongo
Mitarbeiter

Der Namensbestandteil „Institut“ kann durch-
aus in die Irre führen: Weder ist das Österrei-
chische Lateinamerika-Institut Teil einer Uni-

versität, noch brüten deren MitarbeiterInnen über 
wissenschaftlichen Forschungen oder schreiben 
akademische Studien.

Nichtsdestotrotz gilt die Wissenschaft neben Spra-
che und Kultur & Integration als eine der drei „Säulen“ 
des LAI, und dies in mehrerer Hinsicht. Da gibt es zum 
einen den großen und wichtigen Teil der Lehre: Der 
Universitätslehrgang Interdisziplinäre Lateinamerika-
Studien (MA) wird heute von der Universität Wien in 
Kooperation mit dem LAI angeboten, jedoch seine 
Ursprünge gehen auf Initiative des LAI und eine Zeit 
zurück, als ein universitäres Weiterbildungsangebot 
in Sachen Lateinamerikanistik noch in weiter Ferne 
lag. Über diesen Lehrgang wird schon an anderer 
Stelle in dieser Publikation ausführlich berichtet.

Der andere Teil des Bereichs Wissenschaft betrifft 
vor allem die Förderung des wissenschaftlichen Aus-
tauschs mit Lateinamerika. Der Schwerpunkt liegt 
auf der Unterstützung von Kooperationen zwischen 
Forschungseinrichtungen in Lateinamerika, Öster-
reich und der EU. Die Finanzierung dieser Teilberei-
che erfolgt hauptsächlich aus dem BMWFW-Projekt 
Kompetenzzentrum Lateinamerika.

Mit dem aus Mitteln des BMWFW finanzier-
ten Etta-Becker-Donner-Stipendienprogramm wer- 
den Reise- und Aufenthaltskosten lateinamerika-
nischer WissenschaftlerInnen, die österreichische 
Forschungseinrichtungen besuchen und an Kon-
ferenzen teilnehmen wollen, gefördert. Dies trägt 
dazu bei, Kontakte zwischen österreichischen und 
lateinamerikanischen ForscherInnen sowie instituti-
onelle Kontakte aufzubauen und zu stärken.

Die Forschung ist hingegen Aufgabe des Vereins 
Lateinamerikaforschung Austria, deren Abkürzung 
LAF sich nur durch einen Buchstaben von LAI unter-
scheidet – was oft zu Verwechslungen führt. Im Un-
terschied zum LAI ist die LAF ein Zusammenschluss 
von LateinamerikanistInnen unterschiedlicher Dis-„Arena Brasil“ im Rahmen von Nosso Jogo 

am Wiener Karlsplatz (2014)
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Lateinamerika ist 
zwar seit einiger 
Zeit kein Schwer-

punkt der Österreichi-
schen Entwicklungszu-
sammenarbeit mehr, 
aber diese wäre um 
vieles ärmer ohne die 
Integration des Wissens- 
und Erfahrungsschatzes 
des Österreichischen 
Lateinamerika-Instituts. 

Das LAI eröffnet einen unverzichtbaren Horizont, 
erschließt diesen mit stets neuen Perspektiven und 
begeistert auch immer wieder neu Menschen mit 
Ideen und Interesse.

Die Qualität, Kompetenz und Nachhaltigkeit 
der entwicklungspolitischen Informations- und Bil-
dungsarbeit des LAI sind beeindruckend. Die Pro-
gramme und Projekte zeigen sich (auch) nach 50 
Jahren in voller Blüte und es möge noch ganz lan-
ge so bleiben! Die ADA bedankt sich für die ausge-
zeichnete Zusammenarbeit durch all die Jahre und 
wünscht dem LAI weiterhin alles Gute und mucha 
suerte!

Nach 50 Jahren in voller Blüte
Helmuth Hartmeyer und Petra Kneissl
Austrian Development Agency

ziplinen, die sich einmal pro Jahr in Strobl am Wolf-
gangsee zum interdisziplinären Austausch treffen. 
Für die LAF stellt das LAI das Backoffice dar, über-
nimmt also die Organisation der Jahresversamm-
lung und andere administrative Aufgaben.

Dem LAI hilft diese Zusammenarbeit, mit der aka-
demischen Diskursgemeinschaft zu Lateinamerika 
in Österreich auf Tuchfühlung zu bleiben und für 
spezielle wissenschaftliche Anfragen, die nicht von 
den MitarbeiterInnen des LAI selbst beantwortet 
werden können, ExpertInnen bei der Hand zu ha-
ben, die kompetent Auskunft erteilen können.

Aber nicht nur die externen wissenschaftlichen 
Ressourcen in Österreich, sondern vor allem das in-
stitutionsinterne und persönliche Wissen der Mit-
arbeiterInnen sowie die Kooperation mit europäi-
schen und lateinamerikanischen Netzwerken wie 
CEISAL oder REDIAL hilft, Fragen zu wissenschaftli-
cher Partnersuche, Ansprechpersonen, Institutionen 
in Lateinamerika und Österreich, Ausschreibungen, 
laufende Projekte, aktuelle Publikationen usw. mit 
den Interessierten zu klären und Informationen dazu 
weiterzugeben.

Der gemeinsame Wissenschafts-Newsletter von 
LAI und LAF informiert regelmäßig über den wis-
senschaftlichen Output der österreichischen Latein-
amerikanistik, seien es wissenschaftliche Veranstal-
tungen, Projekte oder Publikationen.

Das LAI betreut außerdem die zentralamerikani-
schen Projekte von APPEAR, einem Programm der 
Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, das 
Partnerschaften zwischen Hochschuleinrichtungen 
in Österreich und bestimmten Schwerpunktländern 
und -regionen der Österreichischen Entwicklungszu-
sammenarbeit fördert. Zusätzlich werden im Rah-
men von APPEAR Master- und Doktorats-Stipendien 
vergeben.

Die Lateinamerika-
forschung Aust-
ria (LAF Austria) 

feierte im Vorjahr ihr 
30-jähriges Bestehen. 
In diesen drei Jahrzehn-
ten hat sich aus einer 
Ideengemeinschaft ein 
über die Landesgren-
zen hinaus bekannter 

eigenständiger Verein entwickelt. Die jährlich statt-
findenden Jahrestagungen der Lateinamerikafor-
scherInnen in Strobl am Wolfgangsee sind für den 
deutschsprachigen Raum einzigartig. Investigacio-
nes, eine Schriftenreihe in der herausragende uni-
versitäre Abschlussarbeiten von JungforscherInnen 
publiziert werden, ist eine Errungenschaft von vielen 
Personen, die im Laufe der Zeit die LAF Austria unter-
stützt und begleitet haben. 

Diese Erfolgsgeschichte der LAF Austria ist 
eng verknüpft mit dem LAI, dem Österreichischen 
Lateinamerika-Institut. Als etablierte Institution 
stand das LAI neuen Ideen immer offen gegenüber 
und unterstützte dort, wo es notwendig war. Die 
Früchte dieser offenen und engagierten Politik sind 
an der Vielfalt der Aktivitäten zu erkennen. Möge 
dies auch in Zukunft so bleiben. 

Wir gratulieren herzlich zum 50-jährigen Beste-
hen. Pura vida!

Pura vida!
Anton Weissenhofer
Vorsitzender der Lateinamerikaforschung Austria

La flor de la edad
Mona Huerta
Presidencia de honor de la Red Europea de 
Información y Documentación sobre América Latina 
(REDIAL)

El Instituto Austríaco 
para América La-
tina de Viena (LAI) 

hoy cumple 50 años: 
la flor de la edad. En su 
historia supo desarrollar 
su actividad para ahon-
dar el conocimiento de 
América Latina, no sólo 
en Austria, sino tam- 
bién en Europa. En 

1971, recibió el apoyo del profesor alemán Hanns-
Albert Steger en este camino cuando hizo del LAI 
la sede permanente del Consejo Europeo de Inves-
tigaciones Sociales sobre América Latina (CEISAL), 
lo que permitió mantener, durante los años negros, 
un hogar permanente donde los investigadores de 
Europa Oriental pudieron compartir con sus colegas 
occidentales.

CEISAL ayudó a la creación de la Red Europea de 
Información y Documentación sobre América Lati-
na (REDIAL), en 1989. A través de sus actividades de 
información, el LAI fue un miembro fundador entre 
los más activos. En Salzburgo en abril de 1990, por 
iniciativa de su bibliotecaria, María Luisa Dietrich- 
Ortega, el consejo ejecutivo de la red pudo organizar 
su modo de funcionamiento interno. Con ella, y lue-
go con Stefanie Reinberg y Michael Giongo, el LAI no 
dejó de apoyar la cooperación europea, incluso en 
los periodos más difíciles; participó sin fallar a la me-
jora de los resultados colectivos de nuestra red. Hoy, 
el LAI sigue siendo un actor clave de las relaciones 
científicas europeas y me es muy grato celebrar con 
ustedes este medio siglo de intercambio de Austria 
con Europa y con Latinoamérica.
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Cumplir medio siglo de actividades ininterrum-
pidas es un logro para cualquier organiza- 
ción. Y hacerlo – como lo ha hecho el Instituto 

Austríaco para América Latina – tendiendo puentes 
entre diversas culturas y pueblos es aún un logro 
mayor. Quienes han hecho y hacen este instituto 
entendieron que en la medida que los pueblos y las 
naciones se relacionen intercambiando culturas, se 
desmontan las barreras que nos mantienen sepa-
rados e incluso enfrentados a los seres humanos. El 
intercambio cultural se enriquece con los contrastes 
existentes en las diversas naciones, eso es importan-
te. Las expresiones del otro, asumidas con respeto, 
adquieren incluso la capacidad de enriquecer la cul-
tura propia con nuevos tonos y nuevos colores. Nos 
permiten construir manifestaciones comunes respe-
tando la diversidad, siempre que no se creen espa-
cios para visiones y prácticas de dominación. Posibi-
litan el encuentro abierto y franco entre las personas 
de las más diversas realidades culturales y geográfi-
cas. Aquí radica lo medular de mi reconocimiento al 
Instituto Austríaco para América Latina. 

El abanico de sus aportes es múltiple: idiomas, 
diálogo cultural y científico, información, capacita- 
ción, pero sobre todo punto de encuentro de mu-
chos pueblos y culturas. Debo anotar que personal-
mente he tenido la suerte de participar directamen-
te en varios actos organizados o patrocinados por el 
Instituto Austríaco para América Latina. 

Un justo reconocimiento
Alberto Acosta
Expresidente de la Asamblea Constituyente 
de Ecuador (2007-2008)

Alberto Acosta beim 54 International 
Congress of Americanists (ICA) in Wien (2012)

In den vergangenen zehn Jahren habe ich das LAI 
von innen gut kennengelernt. Nie vergessen wer-
de ich einen Abend in einem Hörsaal der Universi-

tät Wien, wo im Rahmen des Universitätslehrgangs 
Interdisziplinäre Lateinamerika-Studien (MA) ein 
Videolink in ein Amtsgebäude in La Paz aufgebaut 
wurde. Auf einer Leinwand erschienen bolivianische 
Parlamentsabgeordnete und Rechtsexperten, die 
live unsere Fragen zur neuen, plurinationalen Verfas-
sung des Landes beantworteten. 

Unvergesslich ist mir auch die Begegnung mit 
dem brasilianischen Theatergenie Augusto Boal, der 
uns TeilehmerInnen an einem Seminar in Bratislava 
die Idee seines zwischen Sensibilisierung und poli-
tischer Aktion angesiedelten „Theaters der Unter-
drückten“ erfahren ließ. Das Seminar war Teil einer 
Reihe internationaler Begegnungen, die das LAI 
zur wissenschaftlichen Vorbereitung des EU-Latein-
amerikagipfels 2006 organisierte. An der Universität 
Buenos Aires wurden in den Dialog der Kontinente 
neben Diplomatinnen/Diplomaten und Expertin-
nen/Experten erstmals Vertreter der Zivilgesellschaft 
beigezogen. Auch weil diese sonst fehlten, ist es bis 
heute zu keiner Vereinbarung EU-Mercosur gekom-
men. Weltoffene, gut vernetzte Einrichtungen wie 
das LAI sollten künftig eine noch wichtigere Rolle 
spielen.

Vernetzt und Live
Erhard Stackl
Journalist und Mitglied im Vorstand des LAI

Augusto Boal bei einem REAL-2006-Workshop 
in Bratislava (2006)

Bereits zu Beginn 
der 1980er Jahre 
war das Österrei-

chische Lateinameri-
ka-Institut im Bereich 
Lateinamerikanistik 
intensiv tätig. Wissen-
schaftlerInnen aus 
Europa und Übersee 
besuchten Österreich, 
um ihre Forschungen 
auf Einladung des In-
stituts zu präsentie-
ren. Es entstand die 
Idee, die lose Abfolge 
von Veranstaltungen 
verstärkt zu vernet-
zen. Der „Lateiname-
rika-Lehrgang“ wurde 
geschaffen, dessen 
Absolvierung zum damaligen Zeitpunkt aus dem 
Besuch ausgewählter wissenschaftlicher Veranstal-
tungen zu Lateinamerika bestand. 80 akademische 
Einheiten (45 Min.) mussten aus den verschiedens-
ten akademischen Disziplinen besucht werden, um 
ein Diplom zu erhalten. Das Angebot stieß auf gro-
ßes Interesse, da an den österreichischen Universi-
täten kein eigenes Institut für Lateinamerikanistik 
existiert. Das Lateinamerika-Institut versucht seit 
damals diese Lücke in der akademischen Landschaft 
zu schließen.

Interdisziplinärer Lehrgang für Höhere Latein-
amerika-Studien (1996)

Im Jahre 1995 entstand die Idee, den Lehrgang um-
zustrukturieren und die rechtliche Anerkennung des 
akademischen Niveaus sicherzustellen. Es wurde 
ein wissenschaftliches Komitee, bestehend aus 16 
namhaften österreichischen LateinamerikanistInnen 
unterschiedlicher Disziplinen unter der Leitung von 

Univ. Doz. DDr. Wolfgang Dietrich gegründet. Aufga-
be dieses Komitees war die fachliche Beratung und 
Qualitätssicherung des Programms. Im Jahr 1995 
wurde ein neues Curriculum entworfen. Seit dem 
Wintersemester 1996/97 war der Lehrgang offiziell 
als „Lehrgang universitären Charakters“ vom Wissen-
schaftsministerium anerkannt und hieß ab damals 
„Interdisziplinärer Lehrgang für Höhere Lateinameri-
ka-Studien“. Im Zuge verschiedener Gesetzesnovel-
lierungen (1999, 2001 und 2003) wurde die Möglich-
keit geschaffen, den Lehrgang entweder mit dem 
Titel Akademischer/r LateinamerikanistIn in vier Se-
mestern (Bundesgesetzblatt vom 24.10.2003) oder 
mit dem Master of Arts in Latin American Studies 
in 6 Semestern (Bundesgesetzblatt vom 4.11.2003) 
abzuschließen. Diese Verordnungen blieben bis 
31.12.2010 in Kraft. Den Interdisziplinären Lehrgang 
für Höhere Lateinamerika-Studien haben 120 Per-
sonen als Akademische/r Lateinamerikanist/in und 
sechs als Master of Arts abgeschlossen.

Der Universitätslehrgang Interdisziplinäre Lateinamerika-Studien
Doris Rodas und Michael Giongo
MitarbeiterInnen

ULG-Diplomverleihung 2010
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Lateinamerika-Studien Online (2001)

Zu Beginn des Jahrtausends, als die Anfänge von 
E-Learning und Blended Learning boomten, HTML, 
CSS und das Web 2.0 aber noch in den Kinderschu-
hen steckten, beflügelte eine neue Idee am Rande 
des Lehrgangs die kreativen Köpfe im LAI: Latein-
amerika-Studien Online (LASON). Es war dies ein sehr 
ehrgeiziges Projekt, Lehrenden an Universitäten 
die Möglichkeit zu geben, mit der Software Mindjet 
Mindmanager multimediale und multilinguale “Ler-
neinheiten” zu produzieren, die in einem mehrstufi-
gen technischen Workflow von Mindmanager über 
MS Access über XML zu HTML zu Hypertexten (was 
damals noch ein ziemlich spaciges Wort war, mit 
dem man Parallelwelten und postmoderne Literatur-
theorien verband) im Internet konvertiert wurden. 
Dieser komplizierte Prozess wurde intern scherzhaft 
als “Stockingersche Wurstmaschine” bezeichnet, weil 
Johann Stockinger von der Österreichischen Com-
puter-Gesellschaft ihn entwickelt hatte. Die Inhalte 
waren im WWW frei verfügbar, zum Teil mehrspra-
chig und konnten in beliebigen Lehrveranstaltun-
gen eingesetzt werden.

Interdisziplinärer Universitätslehrgang für Hö-
here Lateinamerika-Studien (2007)

Im November 2006 wurde ein Kooperationsver-
trag mit der Universität Wien zur Schaffung des 
Interdisziplinären Universitätslehrgangs für Höhere 
Lateinamerika-Studien abgeschlossen. Das Curricu-
lum dieses Lehrgangs, das eine Weiterentwicklung 
des Lehrgangs universitären Charakters darstellt 
und als sechssemestriger Master-Lehrgang durch-
geführt wird, wurde im Dezember 2006 vom Senat 
beschlossen (Mitteilungsblatt der Universität Wien 
vom 16.01.2007). Der Universitätslehrgang wird ab 
dem Wintersemester 2007/08 von der Universität 
Wien in Kooperation mit dem Lateinamerika-Institut 
angeboten. Im Wintersemester 2013/14 erfolgt eine 
Überarbeitung des Curriculums, in welchem ein Ein-
führungsmodul eingeführt wird und andere kleinere 
Anpassungen durchgeführt werden.

Eines der wichtigsten Merkmale des Lehrgangs 
ist der Aufbau in vier thematische Module: Poli-
tik, Kultur, Wirtschaft und Natur. Innerhalb dieser 
Themenkreise wurden in den vergangenen Jahren 
Themen behandelt wie „Paradoxien der Demokra-

tie in Lateinamerika“ (WS 2014/15), „Lebensräume 
Lateinamerikas – Nutzung und Schutz in Zeiten des 
Wandels“ (SS 2014), „ Die politische Ökonomie des 
Rohstoffexports: Aktuelle Kontroversen über Wachs-
tum und Entwicklung“ (WS 2013/14), „Kultureller 
Ausdruck und Affekt. Zum Bedeutungswandel af-
fektiver Aussageformen in einer globalisierten Welt“ 
(SS 2013), um nur einige zu nennen. Gastvortragen-
de aus Österreich und auch aus dem Ausland wer-
den im Rahmen der jedes Semester stattfindenden 
Ringvorlesung eingeladen, unter Ihnen namhafte 
ExpertInnen wie Alberto Acosta (Ecuador), Juan Pab-
lo Orrego (Chile), Astrid Ulloa (Kolumbien), Íñigo Er-
rejón Galván (Spanien). Das Sommersemester 2015 
ist dem Modul Kultur gewidmet mit dem Thema: 
„Kulturelle Diversität in Lateinamerika – ein interdis-
ziplinärer Blick auf das vielfältige Spektrum kulturel-
ler Praktiken“, im Rahmen dessen werden Themen 
behandelt wie die Ungleichheit und gleichheits- 
orientierte Politik in Brasilien, Konstruktion von Iden-
titäten in Globalisierungsprozessen, Kulturtransfer 
durch Migration, Indigene Kulturen und Modernität. 

Derzeit studieren 58 Personen im Universitäts-
lehrgang. Die LehrgangsteilnehmerInnen kom-
men aus vielen unterschiedlichen Disziplinen – ein 
Großteil aus den Sozialwissenschaften, es gibt aber 
ebenso TeilnehmerInnen, die zuvor ein wirtschafts-, 
geistes-, rechts- oder naturwissenschaftliches Studi-
um abgeschlossen haben. Nicht nur aufgrund ihrer 
Vorbildung, auch bei der Herkunft der TeilnehmerIn-
nen gibt es eine große Bandbreite: derzeit stammt 
ungefähr ein Drittel der TeilnehmerInnen aus Latein-
amerika, weitere TeilnehmerInnen sind aus Deutsch-
land, Polen, Russland, Irak.

Um den Universitätslehrgang abzuschließen, 
müssen die TeilnehmerInnen eine Masterthesis ver-
fassen. Auch hier gibt es eine große Bandbreite an 
bearbeiteten Themen wie z.B. die Emigration von Ös-
terreich nach Kolumbien, Fotokunst in Kuba, urbane 
Landwirtschaft in Bogotá, Darstellung der Grenze im 
mexikanischen Film, nachhaltige Tourismusprojekte 
in Mexiko oder Guatemala und viele mehr. Seit dem 
Wintersemester 2007/08 bis heute haben 73 Perso-
nen den Universitätslehrgang mit dem Titel „Master 
of Arts in Latin American Studies“ abgeschlossen.

Ein Denken vom Süden aus
Catrin Seefranz, Zürcher Hochschule der Künste
Absolventin des ULG Interdisziplinäre 
Lateinamerika-Studien (2011)

In einem von Humboldt wie Bologna gleicher-
maßen geprägten universitären System stellt ein 
Lehrgang wie jener für „Höhere Lateinamerika-

Studien“ eine wichtige Bereicherung dar. Weil er 
über verschiedene Grenzen hinausdenkt, über nati-
onale oder kontinentale, aber auch über disziplinäre. 
Und – nicht zu vergessen – über soziale oder forma-
le, erlaubt er doch auch ein Studium ohne bereits 
bestehenden akademischen Abschluss auf Basis 
„gleichzuhaltender Qualifikationen“. Das ermöglicht 
potentiell eine Vervielfältigung von Themen, Me-
thoden, Sprachen und Wissen von Lehrenden wie 
Studierenden. Und eine dem Eurozentrismus entge-
genwirkende Verschiebung, ein Denken ‚vom Süden 
aus‘ (Boaventura de Sousa Santos). Für meine eigene 
Forschung zu künstlerischen Praktiken in Lateiname-
rika, vor allem Brasilien, habe ich in dem Lehrgang 
also viel gelernt – und im Sinne der postkolonialen 
Theorie – auch verlernt.

Nach einem Jahr leben und arbeiten in Nica-
ragua kam ich zurück nach Wien und ent-
deckte diesen Universitätslehrgang. Die 

wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem la-
teinamerikanischen Kontinent, der transdisziplinäre 
Austausch und die Vernetzung innerhalb der Studie-
renden – all das hat mich von Beginn an fasziniert 
und neugierig auf mehr gemacht. Das Masterstu- 
dium hat meinen Forscherinnengeist beflügelt und 
mich zur Recherche in die Bibliotheken von Buenos 
Aires gebracht. Im Rahmen der ausgezeichneten 
wissenschaftlichen Betreuung und der begleiten-
den Projektseminare am LAI erfuhr ich viel Unter-
stützung und Inspiration beim Schreiben meiner 
Masterarbeit.

Transdisziplinärer 
Austausch und Vernetzung
Christine Tragler, Freie Film-Redakteurin
Absolventin des ULG Interdisziplinäre 
Lateinamerika-Studien (2009)

Stefanie Reinberg, Tom Thalhammer und Ulrich Brand bei der ULG-Dipomverleihung 2012
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Ingrid Fankhauser: 
Mi cuerpo es mi país. Der 
Körper als Schauplatz in der 
aktuellen kubanischen 
Fotografie. 
Investigaciones. Forschun-
gen zu Lateinamerika, 
Band 21, 2014

Die vielfältige Kultur Lateinamerikas hat mich 
auf meinen Reisen quer durch den Konti-
nent und als Universitätsdozentin in Bogotá 

geprägt. Zurück in Österreich, konnte ich dank des 
Masterstudiums der Lateinamerikanistik ein Stück 
Mittel- und Südamerika in meinen Alltag integrieren. 
Das LAI bietet mit diesem Universitätslehrgang eine 
vielseitige Auseinandersetzung mit der Gesellschaft 
und Kultur Lateinamerikas im wissenschaftlichen 
Kontext, zugleich setzt es Impulse für Entgrenzung 
und die Eroberung neuer Disziplinen. Lehrveran-
staltungen zu aktuellen Themen fördern die trans-
nationale Wissensvermittlung und regen zu einem 
Denken ohne Kategorien an. Durch Feldforschung 
sowie Austausch mit StudentInnen und ExpertIn-
nen aus Lateinamerika wird Interkulturalität gelebt. 
So führten mich Recherchen für meine Masterthesis 
über die kubanische Fotografie in Künstlerateliers 
und hinterste Winkel Havannas. Das Ergebnis ist ein 
Beitrag zu einem interdisziplinären Dialog im kultur-
politischen Bereich und liegt nun als Buch mit dem 
Titel „Mi cuerpo es mi país“ vor. ¡Gracias a Cuba, gra-
cias al LAI!

Entgrenzung und 
Eroberung neuer Disziplinen
Ingrid Fankhauser, Uni-Dozentin für Fotografie
Absolventin des ULG Interdisziplinäre 
Lateinamerika-Studien (2012)

Lateinamerika präsent 
werden lassen
Sam Karshon, Business Analyst
Absolvent des ULG Interdisziplinäre 
Lateinamerika-Studien (2015)

Nach meinem Aufenthalt in Lateinamerika 
wollte ich meine Erfahrungen in diesem 
Subkontinent und meine persönliche Ver-

bindung dazu in Österreich nicht einfach hinter mir 
liegen lassen. Der Universitätslehrgang am LAI war 
für mich die beste Möglichkeit, diesem Wunsch ge-
meinsam mit Gleichgesinnten aus verschiedenen 
Lebenswegen, kulturellen Hintergründen sowie aka-
demischen Disziplinen nachzugehen. In den letzten 
drei Jahren gewann ich nicht nur neue Einblicke in 
die Geschichte und Gegenwart des Subkontinents 
anhand der vielfältigen Vorträge von Wisssenschaft-
lerInnen aus Disziplinen wie Natur-, Politik und Wirt-
schaftswissenschaft sondern vor allem durch meine 
internationalen und heimischen KollegInnen und 
ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen mit 
den Ländern Lateinamerikas. In diesem Lehrgang 
wurde Lateinamerika im Leben der TeilnehmerInnen 
in Wien präsenter denn je. Diese Kombination macht 
meine letzten drei Jahre und die Erfahrung mit dem 
LAI und meinen KollegInnen einfach unvergesslich.

Etta Becker-Donner (1911–1975) – auf deren 
Initiative die Gründung des LAI 1965 zustan-
de kam - gehört zu den bemerkenswertesten 

Persönlichkeiten in der Geschichte der österreichi-
schen Kultur- und Sozialanthropologie und war eine 
prägende Figur für die Entwicklung des Wiener Mu-
seums für Völkerkunde im 20. Jahrhundert. Ein pio-
nierhafter Geist prägte ihr Wirken und ihr gelang es 
auf beeindruckende Weise, dem Wiener Museum für 
Völkerkunde in den 1960er Jahren einen Innovati-
onsschub zu verleihen und ihm einen Bekanntheits-
grad zu verschaffen, der bis heute einen kaum wie-
der zu erreichenden Maßstab darstellt. 

Zu Beginn ihrer Karriere galt ihr Interesse beson-
ders Afrika: Während ihrer Studienzeit konzentrierte 
sie sich auf die Afrikanistik und studierte afrikanische 
Sprachen. 1934 und 1936 unternahm sie Forschungs-
reisen nach Liberia, die sie zu einer bekannten Per-
sönlichkeit in der österreichischen Öffentlichkeit 
machten. Die österreichischen Medien berichteten 
lebhaft über ihre Unternehmungen und Etta Donner 
förderte ihre Popularität gekonnt, indem sie zahlrei-

che populärwissenschaftliche Berichte für Zeitun-
gen verfasste, Vorträge hielt und Radiosendungen 
gestaltete. Noch vor dem Abschluss ihrer Promotion 
erhielt sie am 1. November 1938 eine Anstellung am 
Museum für Völkerkunde in Wien.

1941 heiratete Etta Donner den Amerikanisten 
Hans Sidonius Becker, dem sie nach dem Krieg nach 
Südamerika folgte, wo er zum österreichischen Ge-
schäftsträger in Chile ernannt worden war. Nach 
seiner tragischen Ermordung 1948 entschloss sich 
Etta Becker-Donner mit ihren beiden Töchtern 1949 
nach Wien zurückzukehren. Sie hatte sich für ihren 
Südamerika-Aufenthalt vom Museumsdienst be-
urlauben lassen und konnte wieder an das Wiener 
Museum zurückkehren, wo sie sich den Lateinameri-
ka-Sammlungen zuwandte und 1955 zur Direktorin 
ernannt wurde.

1954 und 1956 unternahm Etta Becker-Donner 
zwei Reisen nach Brasilien, bei denen sich wieder ihr 
Pioniergeist zeigte. Sie wollte Kontakte mit indiani-
schen Gruppen Amazoniens herstellen, deren Leben 
noch kaum oder wenig durch den Einfluss der Nati-

onalgesellschaft geprägt 
waren. Daher reiste sie 
in den äußersten Westen 
des Landes, nach Rondô-
nia. Von Guajara Mirim, ei-
ner Stadt am Rio Mamoré, 
die Sitz vieler Kautschuk-
Händler war, unternahm 
sie zwei Expeditionen in 
die Siedlungsgebiete der 
Pacaas Novos am Rio Ouro 
Preto und Rio Ribeirao. 
Die Paccas Novos galten 
als besonders gefährlich, 
da es zwischen ihnen und 
den Kautschuksammlern 
immer wieder zu kriege-
rischen Auseinanderset-
zungen kam. Auch der 

Etta Becker-Donner
Claudia Augustat
welt museum wien

Etta Becker-Donner beim Südamerika-Lehrgang (1965)
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brasilianische Indianer-
schutzdienst SPI konnte 
keine friedlichen Bezie-
hungen mit ihnen etablie-
ren. Der Wunsch, wissen-
schaftliches Neuland zu 
betreten, gepaart mit 
Abenteuerlust und dem 
unerschütterlichen Glau-
ben, dass von den Pacaas 
Novos bei freundlichem 
und fairem Verhalten kei-
ne Gefahr drohe, ließen 
sie ihr Vorhaben voll En-
thusiasmus beginnen. 
Doch die Expeditionen 
waren von Rückschlägen 
geprägt und scheiterten 
schließlich: die vorgefun-
denen Siedlungen waren verlassen, die Lebensmittel 
drohten auszugehen und in einer Siedlung, wurden 
sie sogar von den Paccas Novos angegriffen. 1956 
wurden ihre Bemühungen dennoch belohnt, als sie 
als Mitglied einer Expedition des SPI einen der ersten 
Kontakte mit den Warí dokumentieren konnte. 

Auch auf einem gänzlich anderen Gebiet war Etta 
Becker-Donner eine Pionierin: Sie widmete sich der 
lateinamerikanischen Volkskunst. Volkskunst war bis 
Mitte des 20. Jahrhunderts ein vernachlässigter Sam-
melbereich in ethnologischen Museen und auch an 
den Universitäten fand und findet sie bis heute nur 
selten Beachtung. Als Produkt einer lokalen, ländli-
chen Bevölkerung, die ihre eigenen Traditionen so-
wohl aus prä- als auch aus postkolumbischen Zeiten 
generiert, passte die Volkskunst lange nicht in die 
Vorstellung und Vorliebe der Völkerkunde von und 
für kulturell isolierte und eigenständige Gruppen. 
Doch mit der Erkenntnis vom steten Wandel jeder 
Kultur stieg auch das Interesse an der Volkskultur 
und ihrer Kunst, die durch die unterschiedlichen 
Einflüsse, denen sie unterliegt, auf spezifische Wei-
se geeignet ist, die Komplexität der Lebenswelt ihrer 
Schöpfer widerzuspiegeln. Etta Becker-Donner sah 
hier auch im Hinblick auf die Entwicklungspolitik ein 
Potential und sie initiierte Handwerkervereinigun-
gen in Mittelamerika. Ihr Engagement führte auch 
1967/68 zur Gründung einer bis heute existierenden 
österreichischen Schule in Guatemala. Neben eini-
gen anderen öffentlichen Funktionen war sie von 

1969 bis 1975 Präsidentin der Österreichischen Eth-
nologischen Gesellschaft. Ihre Leistungen wurden 
mit zahlreichen Auszeichnungen im In- und Ausland 
gewürdigt.

Die Durchführung ihres Plans, nach der Pensi-
onierung endlich das von ihr angesammelte For-
schungsmaterial wissenschaftlich aufzuarbeiten, 
blieb ihr jedoch verwehrt. Sie hatte dafür noch in 
ihrem letzten Lebensjahr ein Haus in Rosenburg am 
Kamp erworben, wohin sie sich für ihren Lebens-
abend zurückziehen wollte. Leider starb sie in Fol-
ge einer schweren Krankheit am 24.9.1975 noch im 
Dienst als Direktorin.

2011 widmete ihr das Museum anlässlich ih-
res 100. Geburtstages eine Ausstellung. Der dazu 
erschienene Katalog Abenteuer Wissenschaft. Etta 
Becker-Donner in Afrika und Lateinamerika ist allen 
empfohlen, die mehr über diese wichtige Persön-
lichkeit der Österreichischen Kultur- und Sozialanth-
ropologie erfahren möchten.

Etta Becker-Donner in Rondonia (Brasilien) in einem verlassen Dorf der Warí (1954)

Das Österreichische Lateinamerika-Institut ist 
ein wichtiger Ort, um insbesondere jene ak-
tuellen gesellschaftspolitischen Fragen zu 

diskutieren, die sowohl Lateinamerika als auch Eu-
ropa betreffen. Das betrifft neben Veranstaltungen 
und Publikationen auch den „Universitätslehrgang 
Interdisziplinäre Lateinamerika-Studien (MA)“, der 
inzwischen zum gut etablierten Angebot des Insti-
tuts gehört. Kontroversen sind wichtig, weil dabei 
unterschiedliche Perspektiven zur Geltung kommen 
und der Blick auf mitunter höchst ambivalente Ent-
wicklungen geschärft wird. Damit werden die Mög-
lichkeiten erhöht, auftretende Probleme besser zu 
bearbeiten.

In diesem Sinne analysiert der folgende Beitrag 
die jüngsten, mitunter dramatischen Entwicklungen 
in Lateinamerika: Die weiterhin starke Abhängigkeit 
von der Ressourcenförderung und dem Ressourcen-
export. Diese Entwicklungen möchte ich in diesem 
Beitrag historisch, politisch und ökonomisch einord-
nen.

Neue Dynamiken der 
Ressourcen-Abhängigkeit

Die Ölpreise rutschen derzeit immer weiter in den 
Keller – für Länder wie Venezuela, deren Wirtschaft 
zu 90 Prozent von den Ölexporten abhängt, hat das 
dramatische Folgen. Das Land, das unter der Feder-
führung von Hugo Chávez Ende letzten Jahrhun-
derts die sogenannte Linkswende in Lateinamerika 
einläutete, hat auf dem Subkontinent die weitrei-
chendsten Versuche unternommen, alternative In-
stitutionen an der Basis zu schaffen und die Armut 
durch Umverteilung der immensen Öleinnahmen zu 
bekämpfen. Doch der „Sozialismus des 21. Jahrhun-
derts“, wie ihn Chávez einst nannte, ist ein Öl-Sozia-
lismus, oder eher noch: ein Öl-Kapitalismus mit einer 
starken Rolle des Staates. Denn statt die Abhängig-
keit der Wirtschaft und der Staatseinnahmen vom 
Ölexport zu verringern, haben die Chavistas diese 

sogar noch verstärkt. Und mehr noch: Perspektivisch 
will die Regierung die Ölförderung von 2,6 Mio. Bar-
rel pro Tag auf 6 Mio. mehr als verdoppeln.1 Damit 
hängen die enormen sozialen Errungenschaften der 
letzten 15 Jahre am Öl-Tropf.

Jetzt, da die Weltmarktpreise für Öl fallen, wird 
das Legitimationspotential der progressiven Regie-
rung dramatisch geschwächt.

Die Entwicklung in Venezuela verdeutlicht ein 
zentrales Problem aller Länder in Lateinamerika mit 
progressiven Regierungen: Zwar ist es in den letzten 
Jahren überall zu deutlichen Verbesserungen der 
materiellen Lebensbedingungen breiter Bevölke-
rungsschichten – insbesondere der Mittelklassen – 
gekommen. Damit haben die Regierungen zentrale 
Forderungen der anti-neoliberalen Proteste erfüllt, 
die den Regierungswechseln in Ländern wie Boli-
vien, Ecuador, Brasilien, Argentinien und Uruguay 
vorausgingen. Die Veränderungen wurden aber er-
möglicht durch eine sich ab dem Jahr 2000, dann 
vor allem ab 2003 verändernde Weltmarktkonstella-
tion, nämlich durch eine hohe Nachfrage nach na-
türlichen Rohstoffen und entsprechenden Preisen. 
Die argentinische Sozialwissenschaftlerin Maristella 
Svampa spricht entsprechend von einem breiten 
„Rohstoff-Konsens“ (consenso de los commodities).2

Gerade in Ländern wie Bolivien und Ecuador 
forderten wichtige Teile der Sozialbewegungen die 
oder, besser gesagt, „ihre“ Regierungen daher auf, 
die starke Abhängigkeit vom Ressourcenexport auf 
den Weltmarkt zu verringern. Vor allem die lokale Be-
völkerung in den Extraktionsgebieten bekommt die 
negativen sozio-ökonomischen und ökologischen 

1 Zwischen 2004 und 2008 lag die Förderung jeweils über 3,2 
Mio. Barrel pro Tag, doch sie geht in den letzten Jahren stetig 
zurück (vgl. BP Statistical Review of World Energy, June 2014, S. 
8; bp.com/statisticalreview). Gründe sind u.a. zu geringe Investi-
tionen und die Entlassung von Fachkräften, die nicht als regier-
ungstreu gelten.
2 Vgl. Maristella Svampa, Resource Extractivism and Alternatives: 
Latin American Perspectives on Development, in. “Journal für Ent-
wicklungspolitik” 3/2012, S. 43-73.

Wirkungsmacht der „lateinamerikanischen Paradoxie“: Ambivalenzen 
des aktuellen Entwicklungsmodells
Ulrich Brand
Professor für Internationale Politik an der Universität Wien 
Mitglied im Vorstand und im wissenschaftlichen Beirat des LAI
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Konsequenzen zu spüren. Vor diesem Hintergrund 
entstand die Forderung nach einer pluralen Wirt-
schaft, also einer Stärkung der nicht-privatkapitalis-
tischen Sektoren. Verbreitet war diese Einschätzung 
auch auf Regierungsseite. Entsprechende Entwick-
lungspläne sahen vor, die Ressourcen noch einige 
Jahre intensiv zu nutzen, dann sollten alternative 
ökonomische Strukturen gestärkt werden und der 
vorherrschende rücksichtslose Extraktivismus (ext-
ractivismo depredaror)3 in ein sozial-ökologisch ver-
träglicheres Modell (extractivismo sensato) überführt 
werden oder gar in eine weitgehende Abkehr von 
der Ressourcenabhängigkeit (extracción indispensa-
ble). 

Aus heutiger Sicht muss man jedoch fragen, ob 
das wirklich das Ziel der progressiven Regierungen 
war und ob nicht die Eigenlogiken des postkolonia-
len Staates und die bestehenden Kräfteverhältnisse 
unterschätzt wurden.4 Zumindest sind die anfangs 
ernsthaften Pläne rasch aufgegeben worden. De fac-
to führte das – bei allen Differenzen zwischen den 
Ländern – zu einem staatskapitalistischen Modell 
der Modernisierung, das am Ressourcen-Extraktivis-
mus festhält. In Ecuador wird linke Kritik inzwischen 
sogar denunziert und teilweise von der Regierung 
offen verfolgt. Die Regierung bekämpft dort etwa 
die CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indíge-
nas del Ecuador), den größten Dachverband der indi-
genen Organisationen, weil dieser ihre Politik scharf 
kritisiert. In Bolivien gibt es ähnliche Zerwürfnisse 
zwischen indigenen Organisationen und Regierung. 

Angesichts dieser Situation stellt sich die Frage, 
ob die kapitalismuskritischen Kräfte nicht über-
schätzt und die sozio-ökonomischen wie politischen 
Beharrungskräfte unterschätzt wurden und ob es 
nicht von Anfang an andere Positionen innerhalb der 
neuen progressiven Regierungen gab, die gar keine 
grundlegende Veränderung des Wirtschaftsmodells, 
der damit verbundenen Klassen- und Eigentums-
strukturen, des Staates und der Rolle des Weltmarkts 
wollten. Von den hochgesteckten Erwartungen an 

3 Vgl. dazu Kristina Dietz und Ulrich Brand, Dialektik der Ausbeu-
tung. Der neue Rohstoffboom in Lateinamerika, in: „Blätter“, 
11/2013, S.75-84. 
4 Vgl. dazu Aufsätze in Ulrich Brand, Isabella Radhuber und Almut 
Schilling-Vacaflor (Hg.): Plurinationale Demokratie. Gesellschaftli-
che und staatliche Transformationen in Bolivien. Münster 2012 
sowie in Alke Jenss und Stefan Pimmer (Hg.): Der Staat in Lateina-
merika. Kolonialität, Gewalt, Transformation. Münster 2014.

die progressiven Regierungen, eine umfassende ge-
sellschaftliche Transformation einzuleiten, ist heute 
zumindest nicht mehr viel übrig geblieben.

Das Ende einer Utopie?

Zwar gab es nie ein kohärentes Projekt weitgehen-
der Gesellschaftstransformation. Von Anfang an 
waren selbst innerhalb der Regierungen die ver-
schiedenen Projekte stark umkämpft, etwa in den 
Verfassungsprozessen – in Bolivien und Ecuador 
wurde beispielsweise um die Einführung der Rechte 
der Natur und vor allem natürlich um ihre Umset-
zung gerungen. In der wissenschaftlichen Debatte 
wird das als „lateinamerikanische Paradoxie“ be-
zeichnet: Gemeint ist damit die Spannung zwischen 
Forderungen einerseits, das Wirtschaftsmodell zu 
verändern und die Abhängigkeit der absehbar sich 
erschöpfenden natürlichen Ressourcen zu überwin-
den, und andererseits mit eben dem bestehenden 
Modell die berechtigten materiellen Ansprüche aus 
der Gesellschaft zu befriedigen. 

Diese Spannung hat sich inzwischen in Richtung 
eines Neo-Extraktivismus und damit die Befriedi-
gung unmittelbarer Bedürfnisse verschoben, das 
heißt es verstetigen sich Projekte, deren wirtschaft-
liche Grundlage – und damit jene des Staates – die 
vom Weltmarkt erlösten Renten aus Öl, Gas, Kohle, 
Mineralien oder Landwirtschaft bilden. Das geht mit 
veränderten Kräfteverhältnissen und neuen Aus-
schlussmechanismen einher. Es muss für alle Länder 
konstatiert werden, einschließlich für Venezuela. In 
einem Land wie Brasilien ist diese Konstellation er-
gänzt um Strategien der Industrialisierung (die nur 
begrenzt erfolgreich sind). 

Der eingangs angesprochene Verfall einiger Roh-
stoffpreise, insbesondere von Erdöl, und die damit 
einhergehenden Unsicherheiten führen unter ande-
rem dazu, dass sich die Länder wirtschaftspolitisch 
stärker an China binden. Anfang Jänner 2015 wur-
den auf einer Konferenz in Peking zwischen China 
und der aus 33 Ländern bestehenden Gemeinschaft 
lateinamerikanischer und karibischer Staaten (CE-
LAC) Investitionen über 250 Milliarden US-Dollar für 
die kommenden zehn Jahre vereinbart. Dazu gibt es 
Kredite und Kooperationsfonds über 15 Milliarden 
US-Dollar.

Zwar haben auf der Regierungsebene die Präsi-
denten Evo Morales in Bolivien und Rafael Correa 

in Ecuador die letzten Wahlen deutlich gewonnen; 
in Venezuela und Brasilien war es aus unterschied-
lichen Gründen deutlich knapper. Aber schon auf 
der kommunalen Ebene sieht es anders aus; da sind 
etwa in Bolivien die Kandidaten des Regierungs-
bündnisses Movimiento al Socialismo (MAS) teilweise 
abgestraft worden, weil die indigene Frage deutlich 
an Bedeutung verlor. In beiden Ländern treten jetzt 
neue Bergbaugesetze in Kraft, die die transnatio-
nalen Unternehmen deutlich stärken und die indi-
genen Anliegen mit ihren gemeinschaftlichen An- 
sätzen und sozial-ökologischen Projekten zurückstu-
fen.

Die wirtschaftliche Macht der Rechten 
ist weiterhin stark

Die Rechte ist in den meisten Ländern mit soge-
nannten progressiven Regierungen als eigenstän-
dige Kraft zwar politisch deutlich geschwächt, nicht 
aber ökonomisch. Zudem werden ihre Forderungen 
durchaus von den Regierungen übernommen. In 
Bolivien etwa blieb die Rechte aus den vier Depar-
tements des sogenannten Medialuna (Halbmonds) 
im Tiefland nach dem Regierungsantritt von Evo 
Morales im Januar 2006 zunächst stark, wurde dann 
eingebunden und hat ihre Forderungen eigentlich 
nicht aufgegeben. In Brasilien signalisierte Lula da 
Silva kurz vor der gewonnenen Wahl im Oktober 
2002 ein Bündnis mit dem Agrobusiness. Zwar ist die 
Rechte insbesondere in den Andenländern politisch 
schwach, zersplittert und insbesondere über Wahlen 
kaum artikulationsfähig. Dennoch: Das starke Wirt-
schaftswachstum wird nur teilweise an die breite 
Bevölkerung verteilt und in den Aufbau von Alterna-
tiven gesteckt, und die Reichen werden selbst unter 
den progressiven Regierungen immer reicher. 

Der Gini-Koeffizient, der ein Maß für die Vertei-
lung von Einkommen ist, zeigt für Ecuador, dass 
die Einkommensungleichheit deutlich zugenom-
men hat.5 Die steigenden Exporteinnahmen haben 
die Verteilungsspielräume des Staates zwar erhöht, 
aber bei der Verteilungsrelation, die eben auch eine 
Machtrelation ist, ändert sich – bei allen Unterschie-
den in den einzelnen Ländern – nicht so viel. Dabei 
wäre es gerade jetzt wichtig, die Oligarchie in ihrer 
ökonomischen Machtbasis zu schwächen. 

5 Carlos Larrea, Inequidad social y redistribución del ingreso en el 
Ecuador, Quito 2014, Rosa Luxemburg Stiftung, Universidad An-
dina Simón Bolívar.

Doch das Gegenteil scheint der Fall. In Ecuador 
könnte mit einer Steuererhöhung von 1,5 Prozent 
auf die Verkäufe der 110 größten Unternehmen die 
inzwischen gescheiterte Yasuní-Initiative finanziert 
werden. Diese sah vor, die Erdölvorkommen im Ya-
suní-Nationalpark im Austausch für internationale 
Ausgleichszahlungen nicht auszubeuten und damit 
einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.6 Doch die 
Regierung traut sich offensichtlich an die bestehen-
den Machtverhältnisse nicht heran. Aus Sicht vieler 
AktivistInnen und BeobachterInnen könnte und 
müsste in der aktuellen politischen Situation deutli-
cher an den Kräfteverhältnissen gerüttelt werden. Es 
gibt derzeit keine Politik, um die Kräfteverhältnisse 
nachhaltig zu verschieben und die materiellen Er-
folge im Sinne der Bevölkerungsmehrheit auf Dauer 
zu stellen. Vielmehr halten die Regierungen an ei-
ner Politik der Distribution und einer Vertiefung des 
neo-extraktivistischen Modells fest. 

Wissenschaftliche Analyse muss auf diese Span-
nungen und die damit einhergehenden Gefahren 
hinweisen, muss Konflikte und erneute Marginali-
sierungsmechanismen der tendenziell schon immer 
Ausgeschlossenen zur Kenntnis nehmen und jene 
Stimmen hören und gegebenenfalls verstärken, die 
auf die Grenzen des Entwicklungsmodells hinweisen 
und Alternativen formulieren.

Doch warum werden gesellschaftliche Alter-
nativen, die Gerechtigkeit und einen umsichtigen 
Umgang mit den ökologischen Lebensgrundlagen 
vorantreiben, derzeit in den meisten Ländern mit so-
genannten progressiven Regierungen mit der Priori-
sierung von Verteilungspolitik und der bislang damit 
einhergehenden Legitimierung der Regierungen 
tendenziell blockiert? 

Weiters: Was bedeutet es für eine fortschrittliche 
Regierung, wenn sie sich in dieser Situation nicht 
traut, die Machtfrage gegen die Rechte ganz prak-
tisch zu stellen und umgekehrt aktiv versucht, sozia-
le Bewegungen und öffentliche Kritik zu schwächen, 
teilweise gar zu kriminalisieren? 

Angesichts dieser Situation stellt sich die damit 
verbundene Frage: Wo sind interessante soziale Be-
wegungen gegen neokoloniale Tendenzen, für Ge-
rechtigkeit und sozial-ökologische Politik, wo wer-
den politische Alternativen formuliert?

Es kann nicht darum gehen, von heute auf mor-
gen die Nutzung natürlicher Ressourcen als öko-

6 Vgl. Alberto Acosta: Öl für zehn Tage. Die Schäden der Förderung 
aber bleiben, in: Le Monde Diplomatique, 11.3.2011.
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nomische Basis zu beenden. Das wäre ein Desaster. 
Aber es braucht umsichtige Projekte, um den zerstö-
rerischen Neo-Extraktivismus zumindest in einen so-
zial und ökologisch verträglichen zu überführen und 
perspektivisch in ein Wirtschaftsmodell, das wirklich 
nachhaltig mit der Natur umgeht. Letztlich muss es 
darum gehen, auf einen Post-Extraktivismus hinzu-
arbeiten. 

Genau hier ist internationaler Austausch gefragt 
und deshalb sind Räume wie das Österreichische 
Lateinamerika-Institut wichtig. Denn für die Länder 
des Globalen Nordens und perspektivisch weltweit 
bedeutet ein Ausweg aus dem Neo-Extraktivismus, 
den Umbau hin zu einer solidarischen und ökolo-
gisch nachhaltigen Produktions- und Lebensweise 
voranzutreiben. Entsprechend gilt es gerade in La-
teinamerika, existierende praktische Ansätze und 
Diskurse zu stärken, die Elemente einer pluralen 
Ökonomie umfassen, wie etwa die Solidarökonomie 
oder Alternativökonomie in der Landwirtschaft oder 
im Tourismusbereich. Hierfür war der Kontinent seit 
den 1990er Jahren ein regelrechtes Versuchslabora-
torium und eine „Petrischale für soziale Bewegun-
gen“ (so Tobias Boos von der Universität Wien). Um 
diese Erfahrungen zu verstetigen und über das Lo-
kale hinaus gesellschaftlich zu verallgemeinern be-
darf es auch eines Umbaus des Staates. Denn eine 
historisch wichtige Erfahrung progressiver Politik im 
Sinne der Bevölkerungsmehrheit und insbesondere 
der Armen hat sich in Lateinamerika in den letzten 
Jahren abermals bestätigt: Die Regierungsmacht 
innezuhaben bedeutet noch lange nicht, über die 
Staatsmacht und schon gar nicht über umfassende 
gesellschaftliche Macht zu verfügen. 

Auch diese Analysen und Diskussionen werden 
im Lateinamerika-Institut immer wieder mit interna-
tionaler Beteiligung geführt.

En sus 50 años de labor, el Instituto Austríaco 
para América Latina ha logrado constituirse en 
un imprescindible y significativo espacio de in-

teracción y mutuo conocimiento que ha contribuido 
a integrar las expresiones culturales, societales y ci-
entíficas del latinoamericanismo en la identidad plu-
ricultural de Austria. 

Desde sus inicios el LAI ha mostrado una apertura 
hacia los valores culturales y humanos de América 
Latina y reconocido su trascendencia en un mundo 
globalizado, en el que el respeto por la otredad y un 
genuino interés por los procesos políticos y societa-
les del subcontinente han germinado en importan-
tes instituciones, programas de estudios avanzados, 
investigaciones académicas y múltiples manifesta-
ciones artísticas. En un espíritu de solidaridad con 
sus luchas por la democracia, derechos humanos 
y desarrollo económico y social, el LAI ha fungido 
como vehículo de enlace en proyectos de desarrollo 
en Latinoamérica.

 En este sentido el Instituto Austríaco para Améri-
ca Latina ha actuado como receptáculo intercultural 
que ha canalizado las diversas inquietudes latino-
americanistas diseminándolas en la sociedad aus-
triaca. 

El LAI como receptáculo 
intercultural
María Teresa Medeiros-Lichem
Literaturwissenschaftlerin

Lateinamerikanische StipendiatInnen 
beim Jahresseminar in Altenmarkt (1997)

1960-1964
Erste Überlegungen für die Gründung eines „latein-
amerikanischen Instituts“, Ausarbeitung der Satzun-
gen, Erfassung interessierter Personen, Prüfung der 
Möglichkeit für die Realisierung des Planes

1965
24. Mai: Konstituierende Sitzung des Vereins 
„Österreichisches Lateinamerika-Institut“. Wahl des 
ersten Vorsitzenden. Präsidentin wird Frau Prof. Dr. 
Etta Becker-Donner. Die Arbeit wird zunächst in 
einem kleinen Raum des Museums für Völkerkunde 
aufgenommen.

1966
Jänner: Durchführung des ersten Spanischkurses
7. Juni: Die ersten Räume des Instituts im Haus Au-
erspergstraße 7 in Wien 8 werden feierlich eröffnet.

1968
12. Oktober: Der 1. Lateinamerika-Tag wird in Wien 
abgehalten. Das Datum wurde nach der 
„Entdeckung“ Amerikas gewählt.

1971
Jänner: Dr. Othmar Huber wird zum Generalsekre-
tär bestellt.
Frühling: Die erste Nummer der Zeitschrift für La-
teinamerika – Wien erscheint. 
4. Mai: Eröffnung der neuen Institutsräume im Haus 
Bartensteingasse 2 in Wien 1
26. Oktober: Erstmals Stipendienvergabe für Stu-
dierende aus Lateinamerika in Wien

1972
Jänner: Gründung der Landesgruppe Graz
20. August: Erstes LehrerInnenfortbildungsseminar 
in Eisenstadt

1973
Frühling: Gründung der Landesgruppe Salzburg
Oktober: Der systematische Aufbau der Bibliothek 
beginnt.

1974
26. April: Gründung der Arbeitsgemeinschaft Öster-
reichische Lateinamerika-Forschung 
Oktober: Gründung der Landesgruppen Oberöster-
reich und Tirol

1975
November: Gründung der Landesgruppe Kärnten

1976
21. Jänner: Nach dem Tode der ersten Präsidentin 
Prof. Dr. Etta Becker-Donner im August 1975 wird 
Minister a.D. Dr. Karl Gruber bei der Generalver-
sammlung zum neuen Präsidenten des Instituts 
gewählt.

1978
September: Übersiedlung ins Haus Schmerling-
platz 8 in Wien 1

1979
Jänner: Die neugestaltete Etta-Becker-Donner-Bib-
liothek wird mit einer speziellen Mexiko-Bibliothek, 
ermöglicht durch die Schenkung von 1000 Bänden 
von Seiten der mexikanischen Regierung, eröffnet.

1982
Frühling: Beginn des ersten Semesters des Lehr-
gangs für Höhere Lateinamerika-Studien
Erstmaliges Erscheinen der Zeitschrift Diálogo Aust-
ria – América Latina

1983
WS 1983/84: Erstmals über 1000 TeilnehmerInnen 
an Spanisch-, Portugiesisch- und Quechua-Kursen

Zeittafel 1965 – 2015
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1985
Erste Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Öster-
reichische Lateinamerika-Forschung in Strobl am 
Wolfgangsee zum Thema Lateinamerika / Europa - 
Gegenseitiges Lernen aus österreichischer Sicht.

1986
Sommer: Erstmals Spanisch-Monatsintensivkurse 
während der Sommermonate

1987
28. Jänner: Univ. Doz. Dr. Heinz Fischer und Komm.-
Rat Rudolf Sallinger werden zu Ehrenmitgliedern 
des Instituts ernannt.

1989
30. April – 26.Oktober: Ausstellung Heilige Expe-
rimente - Indianer und Jesuiten in Südamerika auf 
Schloß Raabs/Thaya.
1. Dezember: REDIAL (Red Europea de Informaci-
ón y Documentación sobre América Latina) wird 
gegründet. Das LAI ist Gründungsmitglied.

1990
24. Mai: Festveranstaltung im Palais Ferstl anläss-
lich des 25-Jahr-Jubiläums des Instituts. Bundesprä-
sident Dr. Kurt Waldheim und Bundesminister für 
Auswärtige Angelegenheiten Dr. Alois Mock halten 
Ehrenansprachen. Den Festvortrag hält Rodolfo 
Stavenhagen aus Mexiko.

1991
Einführung von EDV im Kursbereich

1992
Dezember: Symposium 500 Jahre nach der Erfin-
dung Amerikas: was nun?

1993
17. – 19. Juni: Symposium Indigene Rechte und Um-
weltrechte im Rahmen der UNO-Menschenrechts-
konferenz in Wien. Die Ergebnisse werden im Buch 
Tierra - Indigene Völker, Umwelt und Recht publiziert.

1994
25. Jänner: Bundesminister a.D. Univ.-Prof. Dr. Hans 
Tuppy wird bei der Generalversammlung zum neu-
en Präsidenten, Dr. Siegfried Hittmair zum neuen 
Generalsekretär gewählt.

Herbst: Das Institut übersiedelt ins Haus 
Schlickgasse 1 in Wien 9.

1995
Mai: Das Institut feiert sein 30-jähriges Bestehen.
Oktober: Nr. 1 des Boletin (Rundbrief der Arbeitsge-
meinschaft Österreichische Lateinamerika-Forschung) 
erscheint.

1996
Anbindung ans Internet und Einrichtung einer 
ersten E-Mail-Adresse
September: Erster Tag der offenen Tür im Institut

1997
27. Februar – 18. März: Ausstellung Lebenswelt Re-
genwald im Auftrag der Österreichischen Entwick-
lungszusammenarbeit im Außenministerium.
Oktober: Anerkennung des universitären Charak-
ters des neu strukturierten Interdisziplinären Lehr-
gangs für Höhere Lateinamerika-Studien durch das 
Bundesministerium für Wissenschaft, Verkehr und 
Kunst

1998
Februar: Als Nachfolger der Zeitschrift für Latein-
amerika – Wien erscheint erstmals ¡Atención! : Jahr-
buch des Österreichischen Lateinamerika-Instituts.
6. März: Die erste eigene Website ist unter 
www.lai.at der Öffentlichkeit zugänglich.
September: EU-Konferenz Expectations and Pros-
pects for the First EU-Latin America-Caribbean Sum-
mit in Wien - organisiert vom LAI im Auftrag des 
Bundesministeriums für auswärtige Angelegenhei-
ten in Kooperation mit IRELA

1999
6. Mai: Frau Staatssekretärin Dr. Benita Ferrero-
Waldner wird bei der Generalversammlung zur 
neuen Präsidentin gewählt.

2000
Dezember: Publikation des Nachschlagewerks 
Österreichische Lateinamerika-Forschung 2000

2001
17. – 23. September: Einwöchiges Treffen Net-
working Europa centro-oriental y Latinoamérica mit 
TeilnehmerInnen aus 21 Ländern in Wien, Krems 

und Eisenstadt, gefördert von der Europäischen 
Kommission
Oktober: Beginn des zweijährigen Projekts Latein-
amerika-Studien Online (LASON)
November: Bundesminister a.D. Dr. Hannes Farn-
leitner wird in der Generalversammlung zum neuen 
Präsidenten gewählt. Frau Bundesministerin Dr. 
Benita Ferrero-Waldner wird Ehrenpräsidentin des 
Instituts.

2002
6. Juni: Symposium Rio - zehn Jahre danach: Bilanz 
und Perspektiven im Juridicum Wien
9. Oktober – 13. Jänner: Ausstellung Begegnungen 
mit Guatemala – Dokumentation von Projekten der 
Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit im 
Museum für Völkerkunde
8. / 9. November: Symposium Begegnungen mit 
Guatemala im Rahmen des 35. Lateinamerika-Tags 
im Kunsthistorischen Museum und dem Museum 
für Völkerkunde

2003
13. Dezember: In Toulouse unterschreiben acht 
europäische Bildungsinstitute auf Initiative des LAI 
eine gemeinsame Deklaration zur Errichtung eines 
europäischen Masterprogramms für Lateinamerika-
Studien.

2004
Oktober: Start des Projekts REAL 2006: Die Beziehun-
gen Europa - Lateinamerika und die Frage von Armut, 
Entwicklung und Demokratie“, finanziert von der 
Austrian Development Agency (ADA)

2005
März, Juni und September: Drei regionale Work-
shops im Rahmen des Projekts REAL 2006 in Buenos 
Aires, Bratislava und in Granada/Nicaragua
21. Oktober: 40-Jahr-Feier im Rahmen des 38. 
Lateinamerika-Tags zum Thema Latinoamericanismo 
y integración transatlantica

2006
Februar: Senior Officials Meeting for Science & Tech-
nology Co-operation in Schloss Leopoldskron bei 
Salzburg im Auftrag des Bundesministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur in Vorbereitung 
des EU-LAC-Gipfels in Wien

April: Abschlusskonferenz des Projekts REAL 2006
April bis Mai: Lateinamerika-Festival Onda latina 
mit über 250 Kulturveranstaltungen in Zusam-
menarbeit mit vidc/kulturen in bewegung und der 
Südwind-Agentur
Dezember: Kooperationsvertrag zwischen dem 
Österreichischen Lateinamerika-Institut und der 
Universität Wien, Beschluss des neuen Curriculums 
des Lateinamerika-Lehrgangs durch den Senat der 
Universität Wien

2007
Jänner: Start des vom LAI koordinierten EU-Projekts 
LAC-Access (2007-2009)
WS 2007/08: Start des Interdisziplinärer Universitäts-
lehrgang für Höhere Lateinamerika-Studien in Koope-
ration mit der Universität Wien 

2008
Durchführung des aus Mitteln der Österreichischen 
Entwicklungszusammenarbeit geförderten Projekts 
Campus Virtual Centroamericano mit Studierenden 
aus Honduras, Nicaragua, El Salvador und Guatema-
la.

2009
März: Erstes Koordinationstreffen des von der Uni-
versität Bratislava koordinierten EU-Projekts GERM: 
Knowledge Triangle and EU-LAC Cooperation 
Herbst: Start der beiden EU-Projekte ENLACE – En-
hancing Scientific Cooperation between the European 
Union and Central America und „Access2MexCyT: 
Promoting High-Quality Research Opportunities for 
European Researchers in Mexico

2010
März: Start des Hochschulkooperationsprogramms 
APPEAR – Austrian Partnership Programme in Higher 
Education & Research for Development
Juli: Studie Wissenschaftskooperation Österreich-
Lateinamerika erscheint

2011
Oktober: Erste Vergabe der Etta-Becker-Donner-
Stipendien
November: Umsetzung des neuen Leitbilds mit den 
drei Arbeitsbereichen Sprache, Kultur & Integration 
und Wissenschaft
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2012
Juli: 54 ICA – International Congress of Americanists 
in Wien
Oktober: Große Bestände aus der Bibliothek gehen 
als „Lateinamerika-Bestand“ an die C3-Bibliothek für 
Entwicklungspolitik

2013
September – November: Schwerpunkttehema „Bra-
silien im Fokus“: Tagung Weltmacht Brasilien

2014
Juni: Arena Brasil am Karlsplatz im Rahmen des Pro-
jekts Nosso Jogo – Nosso Jogo | Initiative für globales 
Fair Play
März: Modernisierung der Sprachkursverwaltungs-
Software
WS 2014/15: Einführung des überarbeiteten Cur-
riculums des Universitätslehrgangs Interdisziplinäre 
Lateinamerika-Studien (MA)
Dezember: Start der zweiten Phase des Programms 
APPEAR

Die Mitglieder sind die Basis unseres gemein-
nützigen Vereins. Sie geben dem LAI durch 
ihre Beiträge finanzielle Rückenstärkung. Der 

Betrag ist für den Einzelnen gering, doch die Masse 
macht‘s.

Das Lateinamerika-Institut lebt nach zahlreichen 
Kürzungen von öffentlichen Fördermitteln auch von 
den vielen kleinen Beiträgen seiner Unterstützer- 
Innen. Wer Mitglied wird, gibt dem LAI zum einen 
sein Vertrauen und zum anderen seine Wertschät-
zung für all die zahlreichen Aktivitäten rund um 
das Thema Lateinamerika in Österreich. Diese Bei-
träge bedeuten für uns eine Bestätigung unserer 
Arbeit und Leistungen, eine gewisse Planungssi-
cherheit und ein stabiles Netzwerk an privaten Unter- 
stützerInnen. Für Studierende gibt es eine ermäßigte 
Mitgliedschaft.

Dafür bekommen Sie regelmäßig Informationen 
über das LAI und seine Aktivitäten. LAI-Mitglieder 
sind exklusiv zur Generalversammlung des LAI ein-

geladen und können mit ihrer LAI-Mitgliedskarte 
bei unseren Partnerorganisationen und bei der 
Buchung unserer Sprachkurse Ermäßigungen in 
Anspruch nehmen. Die Mitgliedschaft dauert ein 
Jahr, verlängert sich automatisch und ist immer mit 
Jahresende kündbar.

Die Mitgliedschaft im Österreichischen Lateinamerika-Institut

Generalsekretär Siegfried Hittmair 
beim Caipirinha-Zubereiten
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Wir danken für die finanzielle Unterstützung:

Wir danken für Tombola-Sachspenden:

Wir danken den öffentlichen Fördergebern:

Botschaft der Argentinischen 

Republik Wien

Wir danken für die institutionelle Unterstützung:

Misión Permanente del 
Ecuador en Viena

Embajada de Chile

en Austria

Embajada de la República 
de Cuba en Austria

Embajada de la República 

de Costa Rica

Embajada de la República 

Dominicana

Embajada de la República 

de El Salvador

Embajada de la República 

de Nicaragua

Embajada del Estado 

Plurinacional de Bolivia

Embajada de la República 

de Honduras

Embajada de la República 
Bolicvariana de Venezuela
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