
 

MUSEUM  AKTUELL Mai 2005 

52

Hildegard K. Vieregg 

Zur Jahrestagung von  
ICOFOM LATIN AMERICA � 
ICOFOM LAM, 5.-11. 12. 2004  
in Antigua / Guatemala,  
Guatemala City und Tikal 
 
Die Jahrestagung 2004 von ICOFOM LAM, einem Subkomitee des Inter-
national Committee for Museology (ICOFOM/ICOM/UNESCO) fand im 
Dezember 2004 in Antigua, einer Stadt des UNESCO Welterbes in Gua-
temala statt � ein weiteres Subkomitee ist im weit abgelegenen Sibirien in 
der Russischen Föderation beheimatet. Antigua, die �Kolonialstadt�, ist 
von Guatemala City über eine 35 km lange Verbindungsstraße zu errei-
chen. Es ist auch der Ort einer bedeutenden Kathedrale und großer Or-
densniederlassungen. 
 
Reste der ehemaligen Klosteranlagen der Kapuziner, der Franziskaner, 
der Dominikaner, der Jesuiten und auch anderer Orden finden sich noch 
heute dort � manchmal in ruinösem Zustand, wie jene der Kapuziner und 
Franziskaner. Vom ehemaligen Kloster der Jesuiten ist zwar noch der 
großzügige Innentrakt erhalten, jedoch nicht die Kirche. Diese präsentiert 
sich nur noch in einer Fassade, die einst Großartiges vermuten läßt. Sie 
ist auch heute noch wunderbar, aber vom Giebel her beschädigt.  
 
Die Baulichkeiten des Klosters mit den zu Gesprächen einladenden In-
nenhöfen sind als Universidade San Carlos heute wichtiger Bestandteil 
im kulturellen Leben und der wissenschaftlichen Bildung sowie der For-
schung von Antigua. Die ehemalige Klosteranlage ist außerdem ein 
Treffpunkt der Sankt-Jakobs-Pilger.  
 
Eine unerwartet beeindruckende und ausgedehnte Kloster-, Hotel-, Mu-
seums- und Ausgrabungslandschaft bildet das Areal des ehemaligen 
Dominikanerklosters. Die gesamte Anlage im Kolonialstil wurde teilweise 
schon nach Gesichtspunkten des Denkmalschutzes konserviert und re-
stauriert. Die Ausgrabungsstätten werden immer noch erforscht. 
 
Obwohl schon das Hotel selbst � wegen seiner Sammlungen, der gelun-
genen Präsentationen von Objekten und authentischen Orten sowie ihrer 
Erforschung und Besucherrelevanz durchaus selbst als Museum be-
zeichnet werden kann, widmen sich das archäologische Museum mit ei-
ner bedeutenden Krypta und das Kolonialmuseum spezifischen Schwer-
punkten. 
 
Ein Teil der archäologischen Schätze, die bereits bei den früheren Aus-
grabungen 1996/1999 geborgen wurden, wird im ehemaligen Kreuzgang 
in Vitrinen und Nischen gezeigt. Dabei handelt es sich beispielsweise um 
kostbare Glasfunde und Bestände der früheren Klosterapotheke. Dazu 
kommen �in situ� zahlreiche Altaraufbauten, Heiligenfiguren und Brun-
nenanlagen � darunter so manche �Schmuckbrunnen� (Renaissance, Ba-
rock und Klassizismus) mit fließendem Wasser, die man sonst auf der 
ganzen Welt nicht zu sehen bekommt. 
 
�Museums, Museology and Intangible Heritage in Latin 
America and the Caribbean: An Integral Approach� 
 
So lautete das Generalthema der Jahrestagung von ICOFOM LAM 2004 
in Antigua und Guatemala City/Guatemala. Die Organisation der Tagung 
lag weitgehend in den Händen von Nelly DECAROLIS (Argentinien), Prä-
sidentin von ICOFOM LAM und Gladys BARRIOS (Guatemala), der Prä-
sidentin von ICOM Guatemala. Besondere Unterstützung leistete Samuel 
FRANCO, Museumsleiter der Casa K�ojom, der seine Museen für die Er-

öffnung und einen Teil der Durchführung der Tagung großzügig zur Ver-
fügung stellte und auch die filmische Dokumentation der Tagung über-
nahm. 
 
Eine vorweggenommene Arbeitssitzung unter Beteiligung der Präsiden-
tinnen von ICOFOM und ICOFOM LAM, des Advisory Council � Muse-
umskollegInnen aus Argentinien, Brasilien, Ecuador, Mexiko, Uruguay 
und Venezuela � diente dem Ziel, Inhalte und Methoden sowie den Ver-
lauf der Tagung vorzustrukturieren. 
 
Die offizielle Eröffnung in der Casa K�ojom � ein Museum für Maya-
Musik, Arbeitstechniken und Rituale der Mayas � fand unter Beteiligung 
der Repräsentanten von ICOFOM und des guatemaltekischen Kultusmi-
nisters sowie einer Tzutuil-Gruppe statt, die Maya-Zeremonien als Beitrag 
zum Thema �Intangible Heritage� darbot.  
 
Ein vorzügliches Mittagessen, bereitet von der hochgebildeten nordame-
rikanischen Museumsbesitzerin und ihrem Maya-Team leitete über zum 
weiteren Programm. So atmete die Tagung schon von Anfang an den viel 
gepriesenen �Maya Spirit�. Notabene: die verschiedenen Gruppen der 
Mayas leben heute nicht mehr in der Nähe der eigentlichen Maya-Stätten 
im Nordosten Guatemalas, sondern vielmehr in relativer Nähe zu Antigua 
und Guatemala City. 
 
Getagt wurde anschließend in einem offenen, pflanzenumrankten und mit 
guatemaltekischen Symbolen � bunte Seidenschnitte nach traditionellen 
Mustern und mit symbolischen Bedeutungen � geschmückten offenen 
Pavillon, der den mehr als 70 TeilnehmerInnen aus staatlichen-, Militär- 
und Universitätsmuseen, regionalen Nationalmuseen, zahlreichen Pri-
vatmuseen und anderen Museumsinstitutionen einen inspirierenden Ort 
inmitten des mehr als 10 ha umfassenden Museumsgeländes von K�ojom 
darbot.  
 
Für die Vorträge hatte man modernstes technisches Equipment bereitge-
stellt. Die key-note-speeches widmeten sich den Themen �Museology 
and Intangible Heritage � ICOFOM and the World-Wide Vision� (die Ver-
fasserin als Präsidentin von ICOFOM/ Deutschland) und �On Ethics, Mu-
seums, Communication and the Intangible Heritage� (Dr. Tereza C. 
SCHEINER/ Mitglied des Executive Council von ICOM/ Brasilien). Daran 
schlossen sich Beiträge der Präsidentin von ICOM Guatemala, dem Lei-
ter des Zentrums für Ethnographische Studien sowie der nationalen Mu-
seumskoordinatoren zum Thema �Guatemaltekische Museen und Intan-
gible Heritage� an. Ein Round Table zum Thema �Intangible Heritage: an 
Integral Approach� sowie eine Plenarsitzung mit anschließender Diskus-
sion brachten wiederum methodische Abwechslung. 
 
Es folgten ein beachtlicher Dreijahresbericht von ICOFOM LAM, die Prä-
sentation der �Bahia-Declaration� und ein Bericht über Feldstudien in An-
tigua zum Thema �Intangible Heritage� nach einem Gedanken an die 
kürzlich verstorbene bedeutende Museologin aus Argentinien, Professora 
Norma RUSCONI, die in Lateinamerika so vieles voran gebracht hat. Be-
sonders hervorzuheben sind ihre wertvollen und kritischen Beiträge zum 
Internationalen �Transition-Project�, über das, ausgehend von einem 
schwedischen Kollegen, vor allem in den ICOFOM Study Series mehrere 
Beiträge aus ihrer Hand erschienen sind.  
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Die Universität San Carlos � das ehemalige Jesuitenkloster � bildete an 
den Folgetagen den stilvollen Rahmen für die Workshops: �The Manife-
stations of Intangible/Immaterial Heritage� und �The Latin American Iden-
tities, Heritage and Memory�. Dazu kamen Parallel-Sitzungen, die eine 
zum Thema �The Virtual Museum and the Cybermuseum� (mit Rednern 
und Moderatoren aus Argentinien, Guatemala und Mexiko), die andere 
als Arbeitssitzung der Koordinatoren der Workshops, die ihre Resümees 
erarbeiteten. Ein zusammenfassender Vortrag der Präsidentin von ICO-
FOM zum Thema: �ICOFOM, Masterpieces of UNESCO and the Role of 
Museology� erörterte die Grundlagen der UNESCO im Zusammenhang 
mit den Museen und dem viel diskutierten Gesamtthema �Intangible Heri-
tage�. Die Tagungsergebnisse wurden schließlich auch schriftlich formu-
liert, um daran weiter arbeiten zu können. 
 
Zusammenfassend darf bemerkt werden, daß die Jahrestagung von 
ICOFOM LAM Museumstheorie und unvergeßliche Eindrücke �vor Ort� 
und nach Tikal auf beeindruckende Weise vereinte und die Anliegen der 
Museologie mit dem �Intangible Heritage� Lateinamerikas auf optimale 
Weise zusammenführte.  
 
Summary 
 
The 2004 annual ICOFOM Latin America conference was hosted in Anti-
gua and Guatemala City. The conference entitled �Museums, Museology 
and Intangible Heritage in Latin America and the Caribbean: An Integral 
Approach� was attended by 70 participants from a range of museums. 
The opening was accompanied by traditional Mayan ceremonies, and lec-
tures and events were held in various locations that reflect the unique his-
tory of Guatemala; remnants of old monasteries, which are an integral 
part of cultural life, as well as education and research in Antigua, pro-
vided a fitting background. Keynote speeches focused on intangible heri-
tage; these were followed by field-study reports on the topic, and the next 
day was taken up by workshops on intangible and immaterial cultural 
heritage. This theme was further discussed in the concluding lecture in 
relation to the principles of UNESCO. The conference was a successful 
event, particularly because of the choice of locations and an excursion to 
Tikal, where the intangible heritage of Latin America was palpable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


