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Redaktionelle Anmerkungen 

 
 
 
Die vorliegende Studie verwendet Quellen in drei verschiedenen Sprachen 
(Deutsch, Englisch und Spanisch). An dieser Stelle möchte ich einige Anmer-
kungen machen, besonders in Bezug auf die Quellen in spanischer Sprache und 
zur Verwendung spanischer Begriffe. 

Alle Interviews in Santiago und Lima wurden auf Spanisch geführt und 
transkribiert. Im Text übersetze ich sie frei ins Deutsche. Die transkribierte Pas-
sage erscheint an der jeweiligen Stelle in einer Fußnote. Auch die ausgewerteten 
Zeitungsartikel oder weitere schriftliche Quellen auf Spanisch, wie öffentliche 
Reden, werden sinngemäß ins Deutsche übersetzt, und die Originalfassungen 
werden in einer Fußnote angegeben. Von spanischsprachigen Autoren stammen-
de Zitate werden ebenfalls frei und sinngemäß übersetzt. Auf eine Wiedergabe 
des Zitats in der Originalsprache wird verzichtet, da in der Fußnote auf die Ver-
öffentlichungen hingewiesen wird.  

Das „Verschwindenlassen“ von Oppositionellen war eine sehr verbreitete 
Maßnahme, die in ganz Lateinamerika angewandt wurde. Aus dieser schreckli-
chen Maßnahme heraus entstand der Begriff desaparecidos, der die betroffenen 
Personen bezeichnet. Da er sich schwer ins Deutsche übersetzen lässt, wird die 
spanische Form beibehalten. Im Falle mehrerer Organisationen, wie z. B. der pe-
ruanischen subversiven Organisation Sendero Luminoso (Leuchtender Pfad), 
wird ebenfalls durchgehend der spanische Name verwendet. Dies betrifft auch 
den Forschungsgegenstand Museos de la Memoria, bei welchem ich aufgrund 
der kontext- und raumbezogenen Besonderheit bewusst auf eine deutsche Über-
setzung verzichte. Diesbezüglich möchte ich auf Folgendes hinweisen, um Miss-
verstände zu verhindern: Das Wort Museum ist auf Deutsch ein Neutrum, das 
spanische museo dagegen ist maskulin, dennoch wird hier der Artikel das ver-
wendet. Lugar (Ort) ist in beiden Sprachen maskulin und wird daher mit dem 
Artikel der versehen.  
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In dieser Studie wird der Einfachheit und Lesefreundlichkeit halber auf die 
maskuline Form für die Angabe bestimmter Personengruppen zurückgegriffen. 
Dies soll keine Diskriminierung darstellen, sondern wird als allgemeine, neutrale 
Bezeichnung verwendet, die beide Geschlechter ansprechen soll.  



 

1 Einleitung: 
Museale Aufarbeitung der Vergangenheit 
in Chile und Peru 

 
 
 
Am 11. September 2013 jährte sich der Militärputsch unter General Augusto 
Pinochet in Chile zum 40. Mal. An jenem Tag des Jahres 1973 begann eine 17 
Jahre andauernde Militärdiktatur, die von Einschränkungen der zivilen und poli-
tischen Rechte, von Repression und von Menschenrechtsverletzungen gekenn-
zeichnet war, und deren Folgen in der chilenischen Gesellschaft heute noch 
spürbar sind. Wie jedes Jahr, aber besonders bei runden Jahrestagen, fanden 
mehrere offizielle und inoffizielle Gedenkveranstaltungen sowie akademische 
Tagungen zum Thema statt.  

Darüber hinaus war 2013 ein Wahljahr: Die ehemalige Präsidentin Michelle 
Bachelet und die rechtskonservative Kandidatin Evelyn Matthei konkurrierten 
um die Präsidentschaft. Beide Kandidatinnen kennen sich seit der Kindheit, ihre 
Väter waren Luftwaffengeneräle unter der Regierung von Präsident Allende. 
Doch der 11. September 1973 hatte ihre Lebenswege drastisch voneinander ge-
trennt. 40 Jahre später gab es zwei große Gedenkfeiern: Die eine fand im Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos statt, wo Bachelet die einzige Rednerin 
war. Die andere Feier wurde von der damaligen Regierung vom Präsidenten 
Piñera im Präsidentenpalast La Moneda organisiert. Dort, fast gleichzeitig, hielt 
ihre Kontrahentin Matthei eine Rede zum Tag des Putsches. Die Tatsache, dass 
es nicht eine, sondern zwei große politische Gedenkveranstaltung gab, spiegelt 
die Realität des Landes bezüglich der Erinnerungspolitik wider. 

Einige Tage davor, am 28. August 2013, jährte sich zum zehnten Mal die 
Übergabe des Berichts der Wahrheitskommission an die peruanische Regierung, 
welche damit beauftragt war, die Ursachen und Folgen des 20 Jahre andauernden 
internen bewaffneten Konflikts in Peru zu untersuchen, bei dem ihren Einschät-
zungen zufolge knapp 70.000 Menschen ihr Leben verloren. Dieses Ereignis hat 



14 | Politische Gewalt ausstellen 

 

bei weitem nicht die nationale Resonanz, die in Chile der Tag des Putsches hat. 
Dem Ereignis wird nichtsdestotrotz von vielen Menschenrechtsorganisationen 
und Familienangehörigen gedacht und es finden zu diesem Anlass zahlreiche 
akademische Aktivitäten statt. Mit dem Bericht wurde das Ausmaß der Öffent-
lichkeit präsentiert, aber das Interesse und der Nachklang hielten sich in Gren-
zen. Die öffentliche Erinnerung an die Zeit der politischen Gewalt, im Gegensatz 
zu Chile, ist eher marginal.  

Im Januar 2014 präsentierte das Museo de la Memoria im chilenischen San-
tiago eine temporäre Fotoausstellung namens Yuyanapaq. Para Recordar (Um 
zu Erinnern). Die Ausstellung war bereits 2003 von der peruanischen Wahr-
heitskommission in umfangreicherem Format zusammengestellt und in Lima ge-
zeigt worden – gerade drei Jahre nach dem Ende der repressiven Regierung Al-
berto Fujimoris. 

Bei der Ausstellung in Santiago handelte es sich um einige dieser Fotogra-
fien, die unter Berücksichtigung der damaligen politischen Lage und der herr-
schenden Erinnerungsdiskurse ausgewählt wurden. Die Fotoausstellung wurde in 
Kooperation mit dem peruanischen Auswärtigen Amt und mit dem Büro des 
Bürgerbeauftragten koordiniert. Die ausgestellten Fotografien im Museum in 
Santiago hoben eindeutig die Grausamkeit der subversiven marxistisch-leni-
nistischen Gruppierungen Sendero Luminoso (Leuchtender Pfad) und MRTA 
(Movimiento Revolucionario Tupac Amaru – Revolutionäre Bewegung Tupac 
Amaru) gegenüber der Zivilbevölkerung hervor. Dass der peruanische Staat 
ebenfalls für massive Menschenrechtsverletzungen verantwortlich war, wurde 
durch die Auswahl in Chile relativiert. Die Zusammenstellung der Bilder in San-
tiago kontrastierte daher mit der ursprünglichen Idee von Yuyanapaq. Para Re-
cordar anhand von Bildern die Komplexität des Konflikts in Peru zu visualisie-
ren.  

Dieses kurze Beispiel für eine Zusammenarbeit zweier Gedenk-Institutionen 
und Länder lässt mehrere Aspekte augenscheinlich werden, die Ausgangspunkte 
dieser Arbeit waren. Die vorliegende Studie setzt sich mit gegenwärtigen Musea-
lisierungsprozessen und der Aufarbeitung der jüngeren Geschichte Südamerikas 
auseinander. Im Mittelpunkt der Analyse stehen die Formen musealer Präsenta-
tion und Inszenierung der Vergangenheit in Chile und in Peru. Die ausgewählten 
Fallbeispiele umfassen das Museo de la Memoria y los Derechos Humanos1 in 
Santiago und den Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social2 in 
Lima. Unter Berücksichtigung des jeweiligen historisch-politischen Kontextes 
und der öffentlichen Debatten bezüglich der Museen werden beide Konstellatio-

                                                             
1  Museum für Erinnerung und Menschenrechte. 
2  Ort für Erinnerung, Toleranz und Soziale Inklusion. 
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nen einander gegenübergestellt. Auf diese Weise werden Unbekanntes und Un-
erwartetes sowie Allgemeines und Besonderes identifizierbar.3  

Das Erkenntnisinteresse dieser interdisziplinär und komparativ ausgerichte-
ten Studie ist es, anhand politischer, kontextueller und gestalterischer Aspekte 
des Mediums Museo de la Memoria die Interdependenzen und Wechselbezie-
hungen mit der Erinnerungspolitik und Erinnerungskultur beider Länder aufzu-
zeigen.  
 
 
1.1 THEMA UND FRAGESTELLUNGEN  
 
In Lateinamerika wurden im Zuge von Militärdiktaturen, Bürgerkriegen, Staats-
terrorismus und zivilgesellschaftlicher Gewalt permanent Menschenrechtsverlet-
zungen begangen. Sie wurden trotz der Implementierung mancher Transitional-
Justice-Mechanismen wie Wahrheitskommissionen jahrelang zum Teil ver-
drängt, von den politischen Diskursen der jeweiligen Länder ignoriert, beschö-
nigt, verzerrt oder sogar legitimiert. Doch direkt Betroffene, Verwandte von Op-
fern oder Aktivisten versuchten, ihre Geschichte lebendig zu halten: Aus eigener 
Initiative geschaffene Gedenkstätten, Mahnmale sowie historische Ausstellungen 
eroberten allmählich die (urbanen) südamerikanischen Landschaften. In diesem 
Zusammenhang entstand außerdem eine vielschichtige Literatur-, Film-, Musik- 
und Kunstproduktion, die sich dezidiert gegen das Vergessen und für eine Kultur 
des Gedenkens engagierte. Diese Erinnerungsakteure forderten jedoch zugleich 
eine aktive offizielle Erinnerungspolitik, die u. a. Wiedergutmachungsmecha-
nismen beinhaltet. Mittlerweile sind diese Forderungen von den Staaten und ih-
ren Regierungen – zumindest teilweise und mit unterschiedlicher Beständigkeit – 
angenommen.  

Zu den größten öffentlichen Projekten der Präsentation und Inszenierung der 
jüngsten Geschichte zählen die sogenannten Museo de la Memoria (Erinne-
rungsmuseen), welche der Opfer gedenken, diesen Anerkennung zollen und sich 
als eine Art symbolische Reparation verstehen. Ziele solcher kulturellen Institu-
tionen sind die Aufklärung über die Vergangenheit in visueller Form sowie die 
Vermittlung eines Bewusstseins für das Postulat des Nunca Más (Nie wieder). 
Diese Einrichtungen sowie ihre (erinnerungs-)politischen, kulturellen und histo-
rischen Implikationen sind der Forschungsgegenstand der vorliegenden Arbeit. 
Untersucht werden zum einen die Entstehungskontexte, die Debatten und Kont-

                                                             
3  Vgl. Lauth, Hans-Joachim/Pickel, Gert/Pickel, Susanne: Methoden der Vergleichen-

den Politikwissenschaft. Eine Einführung. 1. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften 2009, S. 17. 
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roversen, welche die Entstehungsprozesse begleitet haben, sowie die beteiligten 
Akteure und wie sie zueinander stehen. Zum anderen ist es ein Anliegen dieser 
Studie, einen Blick in die Institutionen zu werfen, indem die Dauerausstellungen 
der Museen und ihre postulierten Ziele analysiert werden. Beide Aspekte, die 
Entstehungsprozesse sowie die gestalterische und diskursive Präsentation von 
Geschichte in den Museen, sind für diese Studie von gleicher Relevanz, da sie 
meiner Ansicht nach in enger Beziehung zueinander stehen, materialisieren sie 
doch die Präsentation und die Inszenierung von Geschichte und zeigen die ge-
fundenen Kompromisslösungen. 

Museale (Re-)präsentationen des kollektiven Gedächtnisses beschäftigen 
sich mit Geschichte, Kultur und Gesellschaft und drücken exemplarisch die Er-
innerungskultur der jeweiligen Erinnerungsgemeinschaft aus. Sie geben zugleich 
Hinweise auf gegenwärtige Interpretationen der Vergangenheit und auf politi-
sche Dynamiken bezüglich anzutreffender Machtverhältnisse. Ausstellungen in 
nationalen Erinnerungsmuseen spiegeln das öffentlich-diskursive erinnerungs-
politische Handeln und die Relevanz der Memoria-Thematik in der politischen 
Agenda der jeweiligen amtierenden Regierung wider. „Die Memory Museums 
sind sowohl Kondensator als auch Generator der nationalen Erinnerungskultur.“4 
Die Studie verfolgt die Annahme, dass Museos de la Memoria außerdem auch 
die Erinnerungspolitik eines Landes kondensiert. Darüber hinaus sind sie ein po-
litisches Instrument und Orte ständiger Auseinandersetzungen und Kompromis-
se. 

In diesem Kontext möchte ich überprüfen, wie die Museen die erinnerungs-
politischen Diskurse des jeweiligen Lands referieren, wie sie lauten sowie in 
welcher Form sie museal präsentiert werden. Die vorliegende Arbeit geht von 
der Prämisse aus, dass Orte, in denen Geschichte – bzw. ihre (Re-)Konstruktion 
– präsentiert wird, weder bezüglich ihrer politischen Ansichten noch hinsichtlich 
ihrer dargestellten Inhalte, jemals als neutrale Orte zu betrachten sind. Der 
Grund dafür ist, dass die Vergangenheit immer unterschiedlichen Deutungsmus-
tern unterliegt.5  

Die Errichtung von Museos de la Memoria ist daher nicht selten umstritten, 
denn die präsentierte Geschichte ist das Resultat komplexer Verhandlungen zwi-
schen unterschiedlichen Akteuren, die einen hegemonialen Erinnerungsdiskurs 
durchzusetzen versuchen. Die dargestellten Narrative stehen oft im Kontrast zu 
den Ansichten und Erinnerungen heterogener Interessensgruppen oder auch der-
                                                             
4  Pieper, Katrin: Die Musealisierung des Holocaust. Das United States Holocaust 

Memorial Museum in Washington D.C. und das Jüdische Museum Berlin. Köln/ 
Weimar: Böhlau 2006, S. 12.  

5  Vgl. Scholze, Jana: Medium Ausstellung. Lektüren musealer Gestaltung in Oxford, 
Leipzig, Amsterdam und Berlin. Bielefeld: transcript 2004, S. 35. 
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jenigen, die lieber vergessen würden. Hinzu kommen die Uneinigkeiten im Hin-
blick auf die Fragen danach, woran und in welcher Form erinnert werden soll. 
Daran schließen sich folgende Annahmen an: Die Entstehungsprozesse eines 
Museo de la Memoria sowie die museale Präsentation der jüngeren Geschichte 
eines Landes spiegeln wider, wie dessen Erinnerungspolitik funktioniert, welche 
wiederum von politischen Konjunkturen stark beeinflusst ist. Die Geschichtsprä-
sentation der Museos de la Memoria ist keinesfalls als objektiv zu bewerten, und 
die Museos sind keine neutralen Bildungsorte. Die Institutionen entstehen viel-
mehr in einem komplexen Umfeld, in dem viel verhandelt werden muss. Die 
museale Narrative verfolgt geschichtsdidaktische und pädagogische Absichten, 
aber auch politische Interessen.  

Die Auswahl der Themen und der Exponate, deren Arrangement im Raum 
und deren Kontextualisierung geben die Vorstellungen der Kuratoren, der Aus-
stellungsgestalter und der Initiatoren wieder. Diese sind aber zugleich von erin-
nerungspolitischen Diskursen und von den jeweiligen gegenwärtig herrschenden 
gesellschaftlichen Geschichtsauffassungen beeinflusst. Es entsteht beispielswei-
se eine Hierarchisierung und Betonung einiger Leitthemen gegenüber anderen, 
die nur beiläufig erwähnt oder gar ignoriert werden. Es stellt sich die Frage da-
nach, inwiefern die Ausstellungsinhalte und die Form der Präsentation von den 
Auftrag- und Geldgebern subtil oder sogar direkt beeinflusst werden und mit 
welchen Zielen.  

Zusammengefasst lauten meine Leitfragen: Wie wird die Geschichte der po-
litischen Gewalt der beiden Länder in den jeweiligen staatlichen Institutionen in-
szeniert und zu welchem Zweck? Wo liegen die Themenschwerpunkte, welche 
Teile der jüngsten Geschichte werden betont, welche Teile werden nicht erwähnt 
und warum nicht? Wie werden die Opfer gewürdigt und repräsentiert? Und in di-
rekter Beziehung dazu: Welche Rolle spielt das Medium Museum in den erinne-
rungspolitischen Diskursen des jeweiligen Landes? 
 
 
1.2 METHODISCHES VORGEHEN 
 
Museen können aus dem Blickwinkel unterschiedlicher Disziplinen untersucht 
werden, etwa aus kultur-, geschichts-, kunst-, medienwissenschaftlicher oder di-
daktischer Perspektive. Handelt sich um historische Ausstellungen, liegt theore-
tisch nahe, mit geschichtswissenschaftlichen oder geschichtsdidaktischen Me-
thoden an die Thematik heranzugehen. Doch in der Praxis lässt sich feststellen, 
dass es weder in der Geschichtsdidaktik noch in der Museologie eine allumfas-
sende, mustergültige Methodik für die Analyse eines Museums oder einer Aus-
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stellung gibt. Und wenn zwei Ausstellungen miteinander verglichen werden, ist 
die Aufgabe umso komplexer. Deswegen muss man „methodisch kreativ“ sein, 
wie der Museumswissenschaftler Thomas Thiemeyer vorschlägt.6 Die Kriterien 
für die Analyse entwickeln sich aus der Forschungsperspektive und werden von 
der jeweiligen Forschungsfrage angeregt. Um die hier gestellten Fragen zu be-
antworten, ist daher eine Methodenkombination vonnöten. 
 
Museumsanalyse: Für die Untersuchung der hier behandelten Museen sind vor 
allem zwei Methoden erforderlich: die Museumsanalyse und der historische 
Vergleich. Die Museumsanalyse definiert sich zunächst als „Fallanalyse von 
Museen“. Ihr Erkenntnisziel ist das genaue Verstehen des Museums mit seinen 
„unterschiedlichen Dimensionen, Implikationen und Bedeutungen.“ Darüber 
hinaus richtet sich ihr Interesse auf „wissenschaftliche Erkenntnisse über […] 
übergreifende gesellschaftliche, politische und kulturelle Verhältnisse“7.  

Um die Wahl der Exponate, ihre Inszenierung und die thematischen Schwer-
punkte kritisch hinterfragen zu können, mussten die Museen besichtigt werden. 
Allerdings kann man eine Ausstellung unter verschiedenen Aspekten durchfor-
schen. Deswegen hielt ich es für sinnvoll, im Einklang mit dem Forschungsinte-
resse, im Vorfeld zu meinen Forschungsreisen einen Fragenkatalog mit relevan-
ten Gesichtspunkten zu entwickeln. Vor Ort besuchte ich die Ausstellungen, do-
kumentierte sie anhand von Fotografien und notierte meine Eindrücke. Die Fo-
todokumentation bildete dann die wichtigste Grundlage für die Ausstellungsana-
lyse.  
 
Vergleich: Für die Methode des Vergleichs orientiere ich mich an der Arbeit der 
Historiker Heinz-Gerhard Haupt und Jürgen Kocka:  
 
Geschichtswissenschaftliche Vergleiche sind dadurch gekennzeichnet, daß sie zwei oder 
mehrere historische Phänomene systematisch nach Ähnlichkeiten und Unterschieden un-
tersuchen, um auf dieser Grundlage zu ihrer möglichst zuverlässigen Beschreibung und 
Erklärung wie zu weiterreichenden Aussagen über geschichtliche Handlungen, Erfahrun-
gen, Prozesse und Strukturen zu gelangen.8  

                                                             
6  Thiemeyer, Thomas: Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Die beiden 

Weltkriege im Museum. Paderborn u. a.: Ferdinand Schöningh 2010, S. 33. 
7  Baur, Joachim (Hrsg.): Museumsanalyse: Zur Einführung. In: Ders.: Museums-

analyse. Methoden und Konturen eines neuen Forschungsfeldes. Bielefeld: transcript 
2010, S. 7–14, hier S. 8. 

8  Haupt, Heinz-Gerhard/Jürgen Kocka: Historischer Vergleich: Methoden, Aufgaben, 
Probleme. Eine Einleitung. In: Dies. (Hrsg.): Geschichte und Vergleich. Ansätze und 
Ergebnisse international vergleichender Geschichtsschreibung. Frankfurt am Main/ 
New York: Campus Verlag 1996, S. 9–46, hier S. 9. 
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Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den erinnerungspolitischen Dynamiken 
in den Post-Konflikt-Ländern Chile und Peru, insbesondere im Hinblick auf die 
staatlichen Entscheidungen für die Gründung von nationalen Erinnerungsmuse-
en. Der Vergleich dieser beiden Institutionen bzw. deren Dauerausstellungen 
dient als empirische Grundlage für die Beantwortung umfassenderer Fragen. In 
diesem Sinne werden nicht nur die Museen einzeln in möglichst all ihren Facet-
ten (Entstehungskontext, Entstehungsprozess, Diskurse, Kontroverse, Akteure 
und Gestaltung) gründlich untersucht, sondern diese auch miteinander kontras-
tiert. Durch einen komparativen Ansatz lassen sich die länderspezifischen Cha-
rakteristika der jeweiligen Erinnerungskultur und Erinnerungspolitik sowie ihre 
Differenzen und Gemeinsamkeiten am besten erkennen. So können die Ergeb-
nisse von Vergleichsanalysen zum Beispiel mögliche Fehlstrategien erklären, 
und es können weitere Schlussfolgerungen erfasst werden.  

Drei Kriterien bestimmten die Auswahl dieser Fälle: Erstens besteht eine ge-
ografische Nähe, es handelt sich um Nachbarländer. Diese Tatsache war für die 
Entscheidung zentral, da man anhand der ausgewählten Beispiele Schlussfolge-
rungen über kontinentale Tendenzen in Bezug auf erinnerungspolitische Maß-
nahmen und Musealisierungsprozesse ziehen kann. Zweitens sind beide Museen 
Neubauten, die als nationale Projekte mit staatlichen Mitteln finanziert werden. 
Das macht diese Fälle im Vergleich mit anderen Musealisierungsinitiativen in 
Südamerika einzigartig. Anders als in Argentinien, Brasilien, Uruguay oder Pa-
raguay, wo historische Orte – etwa ehemalige Folterzentren – zu Museos de la 
Memoria umfunktioniert wurden, sind die Museen in Santiago und in Lima ex-
klusiv zu diesem Zweck gebaut worden. Die architektonischen und gestalteri-
schen Möglichkeiten unterscheiden sich insofern erheblich voneinander und las-
sen sich dadurch besonders gut vergleichen. Der dritte Faktor ist die zeitliche 
Perspektive: Die Gründungsidee für den Bau entstand in beiden Fällen fast zeit-
gleich und beide Museen wurden zeitnah eröffnet, wobei die Eröffnung des pe-
ruanischen Museums sich verzögerte (Santiago: 2010, Lima: 2015). Der letzte 
Punkt bildet paradoxerweise zugleich den entscheidenden Unterschied zwischen 
den beiden Fällen, denn die Initiative zur Gründung ergab sich aus zwei völlig 
unterschiedlichen Motivationen heraus, wie im Verlauf dieser Arbeit deutlich 
wird.  

Der Vergleich an sich ist allerdings nicht Selbstzweck der Forschung. Viel-
mehr sollen dadurch Kontrastelemente herausgefiltert werden, die zu weiteren, 
genaueren Erkenntnissen über die einzelnen Vergleichsfälle oder Erkenntnisse 
allgemeiner Gültigkeit führen können. Dies möchte ich hier anhand eines Bei-
spiels kurz erläutern: Die Entstehungsprozesse in beiden Ländern sind von un-
terschiedlichen Ausgangssituationen und Voraussetzungen gekennzeichnet. Die-
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se Tatsache an sich ist nicht weiterführend, aber konfrontiert man diese mitei-
nander, erkennt man Probleme, Fragen und letztendlich Schlussfolgerungen, die 
ohne einen Vergleich nicht zu erkennen gewesen wären. So kann durch die ver-
gleichende Betrachtung der Musealisierungsprozesse in unterschiedlichen Post-
Konflikt-Staaten, in diesem Fall Nachbarländer, der Zusammenhang zwischen 
einer Institution, die wie in Chile mit staatlichen Mitteln funktioniert und von 
Anfang an eine staatliche Legitimation genoss, und einer anderen, deren ur-
sprüngliche Finanzierung bzw. Initiative von einer externen Quelle ausging – so 
geschehen in Peru – beleuchtet werden. Hierbei handelt es sich um einen Kon-
trastvergleich, bei dem die Unterschiede stärker herausgearbeitet werden als die 
Gemeinsamkeiten. „[Es] geht […] also nicht darum, gleiche Entwicklungen mit 
gleichen oder unterschiedlichen Ursachen zu erklären, sondern darum, die Ursa-
chen für unterschiedliche Entwicklungen herauszufinden.“9 Allerdings kon-
zentriert sich der Vergleich hier nicht nur auf die Unterschiede, sondern auch 
Gemeinsamkeiten werden berücksichtigt, zum Beispiel in Bezug auf die Akteure 
und auf internationale und transnationale Trends im Bereich gestalterischer As-
pekte in den modernen Ausstellungsinszenierungen. 
 
Experteninterviews als Erhebungsmethode: Um den Forschungsfragen dieser 
Studie nachgehen zu können, waren Experteninterviews als Grundlage der Da-
tenerhebung unerlässlich, vor allem aus zwei Gründen: Erstens weil die instituti-
onellen Stellungnahmen bescheiden und nicht ausreichend für diese Analyse wa-
ren. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit den hier behandelten Institutionen 
ist ebenfalls eingeschränkt. Besonders über den Lugar de la Memoria in Lima 
steht sehr wenig Material zur Verfügung. Insofern dienen diese Interviews der 
Rekonstruktion von Sachverhalten, der Beschaffung von Hintergrundinformatio-
nen sowie der Datenerzeugung. Und zweitens sind sie ein Instrument der Annä-
herung an die Intentionen und Motivationen der in diesen Prozessen involvierten 
Personen. Denn auch ihre Einschätzungen und Positionen können zum Verste-
hen von historischen und politischen Zusammenhängen beitragen. Mir ist aber 
bewusst, dass ihre Auffassungen nicht als „absolute Wahrheit“ betrachtet werden 
sollten. Sie dienten deswegen der Illustrierung und Kommentierung von Aussa-
gen zum Forschungsgegenstand10, die aber auch mit weiteren Quellen kontras-
tiert wurden.  

                                                             
9  Kaelble, Hartmut: Der historische Vergleich. Eine Einführung zum 19. und 20. 

Jahrhundert. Frankfurt am Main/New York: Campus Verlag 1999, S. 44 f. 
10  Vgl. Meuser, Michael/Nagel, Ulrike: Experteninterviews – vielfach erprobt, wenig 

bedacht. Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. In: Garz, Detlef/Kraimer, 
Klaus (Hrsg.): Qualitativ-empirische Sozialforschung: Konzepte, Methoden, Analy-
sen. Opladen: Westdeutscher Verlag 1991, S. 441–471, hier S. 445. 
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In Anlehnung an die Studie der Sozialwissenschaftler Michael Meuser und 
Ulrike Nagel verstehe ich unter Experten Personen, die „Teil des Handlungsfel-
des sind, das den Forschungsgegenstand ausmacht“11. Der „Expertenstatus“ 
hängt demzufolge vom Forschungsinteresse ab. Meine Interviewpartner waren 
zum einen handlungsmächtige und entscheidungsbefugte Personen, die über 
fundiertes Wissen bezüglich interner Strukturen verfügen und exklusive Erfah-
rungen mit den Entstehungsprozessen haben, wie etwa die Museumsdirektoren 
oder die Kuratoren. Zum anderen bezog ich auch Personen mit ein, die sich mit 
der Memoria-Thematik und ihrer medialen Repräsentation in Lateinamerika be-
schäftigen. Dazu gehören sowohl Theoretiker als auch Aktivisten.  

Die Interviews wurden als nicht standardisierte Leitfadeninterviews konzi-
piert. Auf diese Weise wurde eine gute Balance zwischen gezielter Gesprächslei-
tung und Offenheit erreicht. Alle Punkte, die vom Interviewpartner beantwortet 
werden mussten, wurden im Vorfeld erfasst. Nachfragen und eventuelle Ab-
schweifungen auf andere Themen während der Gesprächssituation waren aber 
ebenfalls möglich und wurden zugelassen. Dies schaffte nicht nur eine offene 
Atmosphäre, sondern ließ auch unerwartete Informationen zu. Trotzdem behält 
man durch den Leitfaden eine gewisse Struktur, an der man sich orientieren 
kann.  

Als komplementäre Informationsquelle im Rahmen meiner Forschungsauf-
enthalte fanden auch informelle Gespräche mit Museumsmitarbeitern und Akti-
visten statt, allerdings sind die aus dieser „Quelle“ gewonnenen Informationen 
zwar interessant, um Hintergründe „zwischen den Zeilen“ zu erfahren, aber den-
noch nur bedingt verwendbar für eine wissenschaftliche Analyse. Alle von mir 
geführten Interviews wurden aufgenommen. Die Experteninterviews fanden vor 
Ort statt, in Santiago und in Lima. Nur ein Interview fand in Deutschland 
(Leipzig) statt und ein Interview wurde über Telefonkonferenz geführt. Unmit-
telbar danach folgte ihre Transkription. 
 
Qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsmethode: Um die transkribierten In-
terviews auszuwerten, wurde für diese Arbeit das Instrumentarium der qualitati-
ven Inhaltsanalyse eingesetzt.12 Die (qualitative und quantitative) Inhaltsanalyse 
ist klassischerweise eine Methode der Sozialwissenschaften. Gegenstand der 
qualitativen Inhaltsanalyse sind sowohl schriftliche und gesprochene Texte als 

                                                             
11  Ebd., S. 441–471, hier S. 443. 
12  Für eine praxisorientierte Einführung in die qualitativen Methoden der empirischen 

Sozialforschung, Experteninterview und Inhaltsanalyse siehe: Gläser, Jochen/ 
Laudel, Grit: Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente 
rekonstruierender Untersuchungen. 4. Auflage. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissen-
schaften 2010. 
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auch andere Informationsträger wie Bilder und Videos. Ziel ist es, anhand der 
Ursprungstexte oder weiterer Quellen Informationen zu erwerben, die für die 
Beantwortung der Forschungsfrage von Relevanz sind.13 Insofern bleibt die In-
haltsanalyse „[…] nicht dem Ursprungstext verhaftet, sondern extrahiert Infor-
mationen und verarbeitet diese Informationen getrennt vom Text weiter“14. Die 
hermeneutische Methode der Text- und Quelleninterpretation hilft dabei, die 
vorhandenen Argumentationsmuster herauszufiltern und zu strukturieren, und 
ermöglicht es somit, die verschiedenen Positionen zu identifizieren sowie even-
tuell zu weiteren Erkenntnissen und Schlussfolgerungen zu gelangen. 

Außerdem war eine Auswertung des Pressediskurses zur Erinnerungspolitik 
anlässlich der Entstehung der Museen vonnöten. Dafür suchte ich Pressearchive 
(Artikel in Fachmagazinen, Zeitungsartikel, Essays in Tageszeitungen und 
Fachmagazinen) vor Ort auf, da viele Artikel nicht online verfügbar waren. In 
Lima besuchte ich das Zeitungsarchiv der Universidad Católica del Perú. In 
Santiago, während meines ersten Forschungsaufenthaltes, bei dem ich zugleich 
ein Volontariat absolvierte, wurde mir eine Datei mit dem Archiv der Presseab-
teilung des Museo de la Memoria ausgehändigt, die das institutionelle Monito-
ring des Museums dokumentierte. Weitere auszulegende schriftliche Quellen 
waren zudem institutionelle Stellungnahmen und Verkündigungen der Entschei-
dungsträger etwa in Katalogen, öffentlichen Reden, Websites der Institutionen 
oder Interviews in Zeitschriften. In diesem Sinne sei darauf hingewiesen, dass 
die hier behandelten Institutionen nicht nur den Forschungsgegenstand bilden, 
sondern ihre Dauerausstellungen fungieren zugleich zu einem gewissen Grad als 
Quellen.15 Insofern sind auch Ansätze der Inhaltsanalyse hier anwendbar, da ihre 
Aufmerksamkeit sich auch auf formale Gesichtspunkte wie zum Beispiel ästheti-
sche und stilistische Merkmale richten kann.16  
 
 
1.3 AUFBAU DER ARBEIT 
 
Die Arbeit besteht aus acht Kapiteln: An erster Stelle werden die relevanten 
Konzepte und Begriffe im Zusammenhang mit den Forschungsfeldern Memoria, 
Umgang mit historischen Gewaltperioden und Musealisierung definiert. An die-

                                                             
13  Vgl. ebd., S. 199 ff. 
14  Ebd., S. 46. 
15  Zum Gegenstand Museum als Quelle siehe: Thiemeyer, Thomas: Geschichtswissen-

schaft: Das Museum als Quelle. In: Baur 2010, S. 73–94. 
16  Vgl. Diekmann, Andreas: Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, An-

wendungen. 4. Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 2010, 
S. 576. 
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ser Stelle findet sich auch eine Beschreibung des aktuellen Forschungsstandes. 
Darauf basierend wird der Forschungsgegenstand Museos de la Memoria im 
theoretischen Rahmen positioniert und typologisiert.  

Die Entstehungsgeschichte der Institutionen wird im Kontext politischer 
Transitionen betrachtet. Die Auseinandersetzung mit Menschenrechtsverletzun-
gen in musealer Form soll also als ein integraler Bestandteil einer zukunftsorien-
tierten Erinnerungspolitik und demokratischer Konsolidierungsprozesse berück-
sichtigt werden. Um einen historischen Hintergrund zu zeichnen, widmet sich 
das dritte Kapitel einführend der Transition und Aufarbeitung der jüngsten Ge-
schichte in Lateinamerika. Die Museos de la Memoria sind das Ergebnis lang-
jähriger Verhandlungsprozesse, in welchen verschiedene Erinnerungsakteure ih-
re – berechtigten – Forderungen nach Wahrheit (verdad), Gerechtigkeit (justicia) 
und Wiedergutmachung (reparación) erhoben. Insbesondere die letzte Forde-
rung wird in den Museos de la Memoria aufgegriffen, denn sie sind als symboli-
sche Reparationsmaßnahme konzipiert.  

Ihre Initialkonzeptionen und konkreten Bauten sind allerdings nicht Situatio-
nen, die in einem Vakuum entstanden sind. Vielmehr standen sie stets in einem 
komplizierten gesellschaftlichen und politischen Kontext, in dem jeweils um den 
eigenen hegemonialen Erinnerungsdiskurs gerungen wird. Inwieweit die offiziel-
len Umsetzungen dieser Forderungen gelungen sind, ist Thema des folgenden 
Kapitels. Dort stehen die erinnerungspolitischen Maßnahmen in Chile und in Pe-
ru jeweils seit der Rückkehr zur Demokratie bzw. seit dem Ende der systemati-
schen politischen Gewalt bis in die „Gegenwart“ im Fokus.  

Dass diese Prozesse sehr konjunkturabhängig und dynamisch sind, wurde be-
reits betont. Aber auch die Dauerausstellungen an sich sind nicht mehr so „dau-
erhaft“ wie früher, und ihr jeweiliger institutioneller Rahmen bleibt auch nicht 
unveränderlich.17 Das bedeutet, dass der Analysezeitraum aufgrund des Wesens 
der hier behandelten Phänomene eingegrenzt werden musste. In diesem Fall 
schließt er mit der zweiten Amtszeit der chilenischen Präsidentin Michelle Ba-
chelet und der des peruanischen Präsidenten Ollanta Humala, genauer gesagt mit 
dem Zeitpunkt meiner Rückkehr von meiner letzten Forschungsreise im Januar 
des Jahres 2016. Diese erfolgte unmittelbar nach der Eröffnung des Lugar de la 
Memoria in Lima. Zur Ergänzung werden lediglich einige neuere Gesetze oder 
politische Orientierungen in Fußnoten oder im Ausblick erwähnt.  

                                                             
17  Hierzu nur ein Beispiel: Kurz nachdem ich mit dem Dissertationsmanuskript fertig 

war, erfuhr ich, dass der Direktor des Museo de la Memoria nicht mehr Ricardo 
Brodsky ist. Ende Juni 2016 übernahm die Leitung des Museums der Historiker 
Francisco Estévez. Da die Datenerhebung, insbesondere die Interviews, bereits mit 
dem alten Direktor durchgeführt worden war, können diese sozusagen aller-
aktuellsten Informationen nicht mehr berücksichtigt werden. 
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Dies vorausgeschickt, konzentrieren sich die folgenden drei Kapitel gänzlich 
auf die Museen und deren Dauerausstellungen. Im fünften Kapitel werden die 
Institutionen jeweils portraitiert, wobei das Augenmerk auf den Entstehungspro-
zessen, Kontroversen und Resonanzen liegt, die sich aus der empirischen Grund-
lage der Presseauswertung, Interviews und Auslegung anderer Quellen ergaben. 
Das sechste Kapitel und das siebte Kapitel bilden das Herzstück der Arbeit. An-
fangs beschreibt Kapitel 6 die Architektur und Sammlung der Museen, um dann 
einen Blick in deren Inneres zu werfen. Im Anschluss daran folgt ein Rundgang 
durch die Dauerausstellungen, zunächst separat, wobei an dieser Stelle bereits 
der komparative Ansatz zum Tragen kommt, denn dort werden einige wichtige 
Narrativen beleuchtet, die Ausgangpunkt für die vergleichende Perspektive bil-
den. Das siebte Kapitel fokussiert sich auf die musealen Narrativen und ihre ge-
stalterische Umsetzung und wählt dafür einige Aspekte aus, die sich besonders 
gut für einen Vergleich eignen, u. a., um postulierte institutionelle Ziele mit den 
präsentierten Erinnerungsdiskursen zu kontrastieren.  

Das achte Kapitel fasst einige bereits thematisierte Facetten zusammen und 
vertieft zugleich Aspekte der Museumsanalyse bzw. der Institution Museum, be-
sonders in Bezug auf seine Funktionen, Chancen und Grenzen. Schließlich wird 
ein Ausblick gewagt. Bewusst verwende ich hierbei das Verb „wagen“, da es 
sich tatsächlich in Anbetracht der Dynamik der thematisierten Forschungsfelder 
lediglich um Tendenzen, mögliche Szenarien und Herausforderungen handelt.




