
Los que amamos a nuestras ciudades, como los que amamos 
a nuestras mujeres, creemos que son ú nicas e irrepeiibles. 
Y sin duda lo son. El amor por nuestra ciudad es ese senti-
miento que nos sorprende cuando estamos mucho tiempo 
ausentes. No importa lo bien que la estemos pasando. No  
importa lo cómodos que estemos. Una alarma interna nos 
avisa que ya es tiempo de volver. Extrañarla es el síntoma  
de ese amor. No es casual que al hablar de ella, la trate- 
mos como a una persona, como a un ser vivo. Contar como  
es nuestra ciudad a alguien que no ha sido beneficiado con 
esta marca genética resulta una tarea que, desde el inicio, 
sabemos será incompleta. Nobleza obliga, es necesario una 
declaración pública de sentimientos previa a cualquier relato.
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Buenos Aires, 
mi querida
Wo steht Buenos aires gut ein 
Vierteljahrhundert nach Ende 
der Diktatur? Die Demokratie 
bleibt anfällig, die Wirtschaft la-
bil. Die Stadt mit den europä-
ischen Wurzeln wird durch eine 
zunehmende amerikanisierung 
beschädigt. Die Bürger sind im 
Widerstand geübt und kämp- 
fen für ihre Vergangenheit und 
um ihre Zukunft. ‣ Seite 14
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▸ stadtBauwelt 186 „st. Petersburg“ erscheint am 25. Juni 
▸ Bauwelt 13.10 „Flache Bildungsbauten“ erscheint am 1. april

Berlin,	München,	Buenos	Aires | am 20. april, 19 uhr wird die 
stadtbauwelt über Buenos aires im Goethe-Institut der argentini-
schen Hauptstadt präsentiert. Neun der elf autoren kommen auf  
der Veranstaltung persönlich zu Wort. am 19. mai, 17 uhr stellen 
die tu münchen und die redaktion das Heft im Oskar von miller 
Forum in münchen (Oskar-von miller-ring 25) vor. Hier hat der 
Kurzfilm „11 min Buenos aires“ Premiere, in dem die 11 autoren 
der stadtbauwelt jeweils eine minuten lang stellung zur stadt neh-
men. Dieser abend ist zugleich auftakt für ein studienprojekt in  
Buenos aires unter der Leitung der Lehrstühle für stadt- und re- 
gionalplanung, Prof. sophie Wolfrum, sowie für Bauklimatik und 
Haustechnik, Prof. Gerhard Hausladen. Eine spanische ausgabe 
des Hefts erscheint in Kürze auf www.bauwelt.de.  Red.
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Luxus  und  Krise  zeichnen  die  argentinische  Hauptstadt,  die 
als „Paris Südamerikas“ deutlich europäische Züge trägt. Gran
diose  Gründerzeitbauten  und  eine  beeindruckende  Skyline 
können die Spuren einer zweigeteilten Gesellschaft nicht ver
wischen.  Glanz  und  Reichtum  vergangener  Epochen,  aber 
auch Verfall und Armut geben der schnelllebigen  Metropole 
ein  chaotisches,  lautes,  tristes  und  dekadentes  Flair.  Buenos 
Aires ist eine rund um die Uhr lebendige Stadt: Nachtschwär
mer und Schichtarbeiter, Supermärkte und Coffeeshops, „car
toneros“ (Altpapiersammler) und Straßenhändler machen die 
Nacht zum Tag. Was fasziniert Stadtplaner aus Europa an der 
Stadt  außer  der  winterlichen  Flucht  in  den  Sommer,  der 
Flucht aus der sauberen Ordnung in das geordnete Chaos? Von 
außen betrachtet erscheint die Stadt ambivalent, lateinameri
kanische Lebenslust zeigt sich vor europäischen Fassaden, es 
entsteht Vertrautheit trotz Fremdartigkeit.

Dimension und Monotonie: Räumliche Annäherung 

Der erste Eindruck ist der eines endlosen, topographisch plat
ten  Stadtgrundrisses.  Sein  rechtwinkliges  System  zeugt  von 

Blick vom Dach eines Wohn-
hochhauses an der Avenida 
Rivadavia auf das historische 
Stadtzentrum mit der Kuppel 
des Kongressgebäudes.

Foto: Thomas Locke Hobbs

kolonialer  Ordnung,  aber  auch  von  Monotonie.  Im  Westen 
bietet  die  Pampa  der  Stadt  eine  scheinbar  unbegrenzte  Aus
dehnungsfläche. Der sechzig Kilometer breite Río de la Plata 
begrenzt die Stadt im Südosten. Bei guter Sicht ahnt man das 
uruguayische  Gegenüber:  Montevideo.  Nähert  man  sich  der 
Stadt vom Fluss aus, zeugen die durchgestylten, gesichtslosen 
Hochhäuser von Reichtum, Potenz und Größe; ein Eindruck, 
der aus der Bodenperspektive ebenso zerfällt wie die große geo
metrische Geste des Stadtgrundrisses. 

In Europa sind die städtischen Ballungsräume mit mehreren 
Millionen  Einwohnern  auf  London,  Moskau  und  Paris  be
schränkt. In Lateinamerika gibt es wesentlich größere „Mega
cities“ mit mehr als 10 Millionen Einwohnern wie São Paulo, 
MexikoStadt und Buenos Aires. Zwischen 1955 und 1977 ver
doppelte sich die Bevölkerung von Buenos Aires, die Elends
viertel  wuchsen  in  derselben  Zeit  um  das  Zehnfache.  Heute 
leben 13 Millionen Menschen, und damit jeder dritte Argenti
nier, in der Metropolenregion. 60 Prozent der „porteños“ (Ein
wohner  von  Buenos  Aires)  lebten  2003  unter  der  Armuts
grenze, 13 Prozent in einer prekären Wohnsituation. 

Buenos Aires ist geprägt von seinen europäischen Wurzeln, die in dem kolonialen Ras-
ter und den Bauten der Gründerzeit allgegenwärtig sind. Seit dem Ende der Diktatur 
und infolge der Wirtschaftskrise gleicht sich dieses urbane Modell jedoch zunehmend 
dem US-amerikanischen an. Die Innenstadt wird mit Hilfe ausländischer Investitionen 
verdichtet, die soziale und urbane Segregation nimmt zu, die Privatisierung des öffent-
lichen Raums schreitet voran. Durch sozialen und politischen Widerstand und die Be-
setzung des Stadtraums für ihre Bedürfnisse erobern sich die Porteños ihre Stadt zurück 
und steuern so der wachsenden Bedeutungslosigkeit des urbanen Raumes entgegen.

Stadt als Bühne.  
Original und Kopie
Text Lore Mühlbauer

Mit der „Organización del Espacio de la Región Metropolitana 
de Buenos Aires“ (Raumordnungsplan der Metropolenregion) 
und  dem  „Plan  Urbano  Ambiental“  (Stadtentwicklungsplan) 
existieren  Pläne  für  Städtebau  und  Infrastruktur,  Grünpla
nung und Denkmalschutz sowie Verkehr und Wohnungsbau, 
die  jedoch  hinter  der  tatsächlichen  Entwicklung  zurückblei
ben. Zwischen der Kernstadt und dem Umland herrscht eine 
auf  Entstehungsgeschichte,  Bevölkerungsdichte  und  Sied
lungsform  zurückzuführende  Konkurrenz,  so  dass  über  die 
einzelnen  Verwaltungseinheiten  hinaus  praktisch  keine  Pla
nungsaktivitäten  stattfinden.  Heute  endet  die  Stadt  offiziell 
am Stadtautobahnring „General Paz“ bzw. am Riachuelo, dem 
stark  verschmutzten  Zufluss  des  Río  de  la  Plata.  Optisch  ist 
keine Trennung vorhanden. Armut und Gewalt wachsen ins
besondere  nach  der  letzten  großen  Wirtschaftskrise  in  Rich
tung Innenstadt. Daran ändert auch die Präsenz uniformierter 
Polizisten nichts, die die Autobahnbrücken überwachen.

Buenos  Aires  steht  vor  großen  Umweltproblemen  und  infra
strukturellen  Engpässen,  verursacht  durch  ungeordnetes 
Wachstum und die Verarmung der öffentlichen Hand. Der Río 

de  la  Plata  ist  eine  übel  riechende  Kloake,  vor  allem  in  der 
Nähe der Industriegebiete in La Boca. Anders als in Montevi
deo, das an seinen Stadtstränden zum Bad im Brackwasser ein
lädt, halten in der „reserva ecológica“, der stadtnahen Grünflä
che am Fluss, Uniformierte die Menschen vom Baden ab. Der 
immense tägliche Auto und Busverkehr erzeugt Lärm und Ab
gase. Über 300 Stadtbusse durchqueren in atemberaubendem 
Tempo die Stadt. „Learning by doing“ heißt es für den Neuan
kömmling,  denn  der  Busfahrplan  ist  ein  Rätsel  für  sich,  und 
das Einbahnstraßensystem erschwert die Suche nach der Rück
fahrt. Schneller, teurer und gelegentlich riskanter ist die Fahrt 
mit  einem  der  40.000  Taxis.  Je  Einwohner  fahren  in  Buenos 
Aires etwa zehn Mal mehr Taxis als in New York.

Luxus und Dekadenz: Stadt als Synthese zwischen 
Kontinuität und Veränderung

Das stetige Wachstum des Rastergrundrisses steht im Gegen
satz  zum  Auf  und  Ab  von  Prosperität  und  Niedergang,  Auf
bruchsstimmung und Verzweiflung im Leben der Bewohner. 
Dies zeigt sich in der Geschichte des Landes ebenso wie beim 
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Die Bevölkerungsdichte in der 
Innenstadt von Buenos Aires 
beträgt rund 20.000 Einwoh-
ner pro Quadratkilometer.  
Sie ist damit fast so hoch wie 
in Paris, das mit rund 25.000 
Einwohnern pro Quadrat- 
kilometer die höchste Bevöl-
kerungsdichte in Europa auf-
weist.

Foto: Torsten Moebis

Streifzug durch die Stadt. Edel sanierte Lofts in Puerto Madero, 
bewachte Luxuswohnungen in Recoleta, Hundeführer mit Ras
sehunden  in  den  Stadtparks,  schicke  Boutiquen  in  Palermo, 
Straßencafés  in  San  Telmo,  repräsentative  Verwaltungs  und 
Bürogebäude  im  Microcentro  und  kulturelle  Institutionen 
wie  das  Teatro  Colón  (Oper)  prägen  das  Stadtbild  und  sind 
weltberühmt.  Weniger  bekannt  sind  die  Armensiedlungen 
Bajo Flores, Villa 11114 und Villa 31, etwa 170 selbstverwal
tete Betriebe im Stadtgebiet wie der Kleidungshersteller Bruk
man oder die Aluminiumfabrik IMPA, die „cartoneros“, Volks
küchen  und  die  Brücke  Pueyrredón,  eine  wichtige  Zugangs
brücke  zur  Stadt,  die  seit  den  1990er  Jahren  regelmäßig  von 
„piqueteros“  (Arbeitslosen)  besetzt  wird.  Trotz  großzügiger 
städtebaulicher  Gesten  und  repräsentativer  Architektur  ma
chen sich diese improvisierten und spontanen, aber auch be
drückenden Züge in der Stadt immer mehr breit. Individuelles 
und  kollektives  Krisenmanagement  hinterlässt  feine  Spuren 
im  urbanen  Raum.  Demonstrative,  teils  abweisende  Unvoll
kommenheit ist weniger auffällig und stadtbildprägend als re
präsentative Fassaden. Der Anflug von Arroganz, mit dem die 
Stadt dem Fremden begegnet, hat vielleicht seine tieferen Wur
zeln in diesem offensichtlichen Makel.

Der ab Mitte des 19. Jahrhunderts konsolidierte Nationalstaat 
erfuhr  zunächst  einen  enormen  ökonomischen  Aufstieg.  In
folge der starken europäischen Immigration, insbesondere aus 
Spanien  und  Italien,  überschritt  die  Bevölkerung  in  Buenos 
Aires 1905 die Millionengrenze. Der Ausbau des Transportwe
sens  und  der  technischen  Infrastruktur,  die  Verbesserungen 
des Bildungsniveaus sowie die Entwicklung des Agrarsektors 
mit  der  Integration  Argentiniens  in  den  Weltmarkt  (Fleisch
konservierung)  bildeten  die  ökonomische  Grundlage  für  die 
goldenen  Jahre  der  Gründerzeit,  deren  bauliche  Errungen
schaften  noch  heute  im  Stadtbild  präsent  sind.  Industrie
bauten werden saniert und neuen Nutzungen zugeführt. Hier 
arbeiten  renommierte  Architekten  wie  Santiago  Calatrava, 
Norman  Foster,  César  Pelli  und  Phillippe  Starck.  Kulturelle 
Einrichtungen  wie  das  „Centro  Cultural  Recoleta“  (Clorindo 
Testa) aus den achtziger Jahren, großflächiger Einzelhandel im 
historischen Gewand wie das „Abasto“ aus den späten neun
ziger Jahren und die Revitalisierung der Silos de Dorrego ste
hen für die Umnutzung alter Bausubstanz.

Nicht nur die Bevölkerung, auch die Baukunst wurde aus Eu
ropa,  insbesondere  aus  Paris,  importiert.  Unter  dem  Einfluss 
der École des Beaux Arts erfolgte der zeitgemäße Umbau der 
Stadt.  Die  Casa  Rosada,  Sitz  der  Exekutive  an  der  Plaza  de 
Mayo,  bildet  das  Pendant  zum  Congreso,  Sitz  der  Legislative 
am  nördlichen  Ende  der  Avenida  de  Mayo.  Die  Gewaltentei
lung  ist  im  Stadtgrundriss  sichtbar.  An  dieser  städtebaulich 
dominierenden  Achse  entstanden  berühmte  Bauwerke  wie 
der Palacio del Gobierno und die Legislatura, das Redaktions
gebäude  der  ehemals  auflagenstärksten  Zeitung  „La  prensa“ 
(heute Casa de la Cultura) und das Café Tortóni. Weiter nörd

lich bestimmen Kuppeln die Dachlandschaft. Da sind der Pa
lacio  Barolo,  das  Edificio  del  patrimonio  urbano,  das  Hotel 
Majestic, die Confitería del molino und der Kongress. Ihre Re
präsentativen  Fassaden,  großzügigen  Raumabfolgen  und  ge
stalterisch  perfekten  Details  sind  bis  heute  erhalten.  Unter 
dem Motto „Hygiene, Zirkulation und Ästhetik“ wurden An
fang  des  20.  Jahrhunderts  breite  Avenidas  und  öffentliche 
Plätze angelegt und die Anbindung des Hafens umgesetzt. Der 
Ausbau der Plaza San Martín sowie die Stadterweiterungen in 
Retiro und Constitución mit gründerzeitlicher Bahnhofsarchi
tektur,  ferner  in La Boca, dem „Genoveser“ Hafenviertel, gin
gen  einher  mit  dem  Bau  prächtiger  Gebäude,  dazu  gehören 
auch die Villen im Barrio Norte und in Recoleta. 

Wichtige Freiflächen wie die Plaza Lavalle, die Plaza Dorégo, 
und  die  Plaza  Italia  mit  den  anschließenden  Parkanlagen  so
wie beeindruckende Straßenräume wie die Avenida 9 de Julio 
und die Corrientes bestimmen das Stadtbild. Auch sie sind ein 
Import  aus  Europa:  Der  französische  Landschaftsarchitekt 
Charles Thays legte in der Gründerzeit Gärten und Plätze an, 
gründete den Botanischen Garten und stattete die immer dich
ter werdenden Viertel mit dem nötigen Grün aus. Aktuell ver
sucht  die  Stadtverwaltung,  innerstädtische  Brachflächen  für 
die Bewohner zu erschließen und bestehende Parks zu sanie
ren  und  zu  schützen.  Dennoch  brennt  die  größte  Freifläche, 
die  „reserva  ecológica“,  immer  wieder.  Zu  groß  ist  der  Sied
lungsdruck aus dem nahen Edelviertel Puerto Madero auf das 
perfekt erschlossene „Bauland“ direkt am Fluss. In Zeiten der 
Krise  entwickelten  sich  selbst  organisierte  urbane  Landwirt
schaft und städtischer Gartenbau. Die Gartenprojekte sind Teil 
eines gesellschaftlichen Prozesses jenseits des staatlichen Ein
flusses. Die Gärten mildern dabei nicht nur die materielle Not, 
sie gestalten auch die Umwelt, transportieren politischen Pro
test und bauen soziale Netze auf. 

Stadtmodelle: Amerika und Europa

Insbesondere  in der Kernstadt sind die europäische Wurzeln 
offensichtlich:  koloniales  Raster  und  kompakte  Stadtstruk
tur,  öffentliche  Infrastruktur  und  Stadträume,  Nutzungsmi
schung und soziale Integration, gründerzeitliche und moderne 
Architektur.  Seit  der  Diktatur  und  infolge  der  Wirtschafts
krise  verändert  sich  dieses  urbane  Modell  in  Anlehnung  an 
das USamerikanische: Die Innenstadt wird mit Hilfe auslän
discher  Investitionen  verdichtet,  eine  koordinierte  Stadtent
wicklungspolitik fehlt. Soziale und urbane Segregation findet 
im Zentrum wie an der Peripherie statt: Der öffentliche Raum 
wird zunehmend privatisiert, so entstehen immer mehr abge
schlossene Einheiten. Elendsviertel für die Masse der Verlierer 
stehen Reichenvierteln gegenüber, den „barrios cerrados, torres 
jardines, clubs de campo“. Diese Wohn, Kommerz und Frei
zeitparadiese der Wohlhabenden mit allen Merkmalen von Ex
klusivität  und  Sicherheit  machen  inzwischen  zehn  Prozent 
der Fläche der Region aus.
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Auf der Plaza de la República, 
am Kreuzungspunkt der Ave-
nida 9 de Julio und der Diago-
nal Norte, steht seit 1936  
der Obelisk, das Wahrzeichen 
der Stadt. Der Bevölkerung 
dient er zur Orientierung und 
als Ort für Demonstrationen.

Foto: Sonja Tamara Ricarda 
Allgaier

Die Waren der neuen, streng bewachten, international organi
sierten  Konsumtempel  wie  WalMart,  Shopping  Sur,  Soleil 
Factory oder Alto Avellaneda sind nur für einen kleinen Teil 
der  Bevölkerung  erschwinglich.  Die  Nahversorgung  wäre 
ohne den obligatorischen „chino“ (Chinese) undenkbar. Asia
tische Einzelhändler bieten in kleinen Läden Obst, Lebensmit
tel und sogar Frischfleisch in hervorragender Qualität an. Das 
Stadtviertel Once, Handelsort für Billigprodukte und die zweit
größte  jüdische  Diaspora  außerhalb  Israels,  ist  besonders 
durch  die  Vielfalt  der  Nachfahren  der  Immigranten  geprägt. 
Die engen Verknüpfungen zwischen Europa und Südamerika 
beschreibt  Edgardo  Cozarinsky  in  „Die  Braut  aus  Odessa“: 
Flüchtlinge  vor  den  Nazis,  Exilanten  auf  der  Rückkehr  und 
Studenten auf der Suche nach ihren Vorfahren verbindet die 
Sehnsucht  nach  einer  verlorenen  Heimat.  Daniel  Burmann 
und  Marcelo  Birmaier  zeigen  diese  Vielvölkermischung  in 
Once berührend in  ihrem Film „Un abrazo partido“  (Geteilte 
Umarmung):  eine  heruntergekommene  Ladenpassage,  italie
nische Marktschreier, koreanische FengShuiArtikel, schlecht 
verkäufliche  Schreibwaren  und  verstaubte  Damenunterwä
sche.  Auf der  Suche  nach den europäischen Wurzeln mischt 
sich bei den Protagonisten die Hoffnung auf eine verheißungs
volle  Zukunftsperspektive  mit  der  verblassenden,  teilweise 
bedrückenden Tradition jüdischpolnischer Vorfahren. 

Von Ost nach West, senkrecht zur Achse der Avenida de Mayo, 
verläuft die Avenida 9 de Julio, die achtspurige Verkehrsader 
mit  dem  Obelisken,  dem  Teatro  Colón,  mit  Kinos,  Einkaufs
möglichkeiten und Vergnügungsstätten. An ihrem westlichen 
Ende, nahe der Plaza Carlos Pellegrini, residieren die Botschaf
ten  Frankreichs  und  Brasiliens,  dort  findet  man  die  Hotels 
„Hyatt“,  „Vier  Jahreszeiten“  und  „Caesar  Park“  hinter  histori
schen  Fassaden.  Das  Wohnen  wurde  im  Stadtzentrum  mehr 
und mehr von Banken und Geschäften mit repräsentativer bis 
protziger  Architektur  verdrängt.  Werbeflächen  internationa
ler Konzerne dominieren die Straßenzüge ober und unterhalb 
der Trauflinie. Die streng geometrische Form bringt Kontinui
tät  in  die  Stadt.  Zum  rechten  Winkel  kommen  Diagonalen, 
perfekte Planung vom Reißbrett,  aber  benutzerunfreundlich. 
Den  Schnittpunkt  Avenida  9  de  Julio–Diagonal  Norte  domi
niert  der  Obelisk.  Er  dient  der  Orientierung,  ansonsten  ent
behrt dieses Wahrzeichen der Stadt einer tieferen Bedeutung. 
Weniger bekannt ist er als Verbindung zwischen Deutschland 
und Argentinien, entworfen von dem deutschstämmigen Al
berto  Prebitsch,  1936  gebaut  in  der  Rekordzeit  von  31  Tagen 
und finanziert von der Siemens Bauunion – Grün und Bilfin
ger. Zum 150. Geburtstag der bilateralen Beziehungen beider 
Länder war er mit den jeweiligen Landesflaggen geschmückt, 
zum letzten Weltaidstag mit einem Kondom. 

Mit zunehmendem Wirtschaftsliberalismus war die Architek
tur ab den sechziger Jahren mehr von privaten Investoren als 
von staatlicher Aktivität bestimmt. Es entwickelte sich die Vi
sion  von  der  Stadt  als  kosmopolitischem  Zentrum.  Wolken

kratzer mit Vorhangfassaden aus Metall und Glas entstanden 
nach  nordamerikanischem  Vorbild  an  der  Avenida  Leandro 
Alem und in Puerto Madero und prägen heute die Stadtsilhou
ette  vom  Río  de  la  Plata  aus.  Diese  Zeichen  des  wachsenden 
Einflusses fremden Kapitals – Fiat und Olivetti,  IBM und an
dere – sind beeinflusst von der Architektur von Mies van der 
Rohe und Le Corbusier. In seinem „Plan director para Buenos 
Aires“ versuchte Le Corbusier – glücklicherweise nur auf dem 
Papier –, seinen radikalen Vorstellungen von Luft und Licht in 
der  Stadt  folgend,  die  klare  Blockstruktur  zugunsten  großer 
Freiräume  mit  entsprechend  dichter  Hochhausbebauung  zu 
ersetzen. Der Vorstellung einer skulpturalen Betonarchitektur 
folgt das Gebäude der Biblioteca Nacional von Clorindo Testa 
oder das IBMGebäude von Mario Alvarez. Mit Gebäuden wie 
dem  Edificio  República  setzt  sich  die  weltweit  gleiche  Ein
heitsarchitektur  unter  den  Bedingungen  des  globalisierten 
Wirtschaftsliberalismus auch in den neunziger Jahren fort.

Orte des Protests: Diktatur und Staatsterror

Mit der Weltwirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg be
gann das für Argentinien typische Wechselspiel zwischen Mi
litärdiktaturen  und  demokratisch  gewählten  Regierungen. 
Der Mythos Perón, der als Nationalist zwischen dem kapitalis
tischen,  neokolonialen  Westen  und  dem  kommunistischen 
Osten eine „dritte Position“ finden wollte, wurde nicht nur in 
Argentinien kontrovers diskutiert. Die neue Form der plebis
zitären, autoritären Demokratie schlug sich auch – zusammen 
mit der Präsenz der politisch aktiven Bürgerschaft im öffent
lichen  Raum  –  im  Stadtbild  und  der  Architektur  nieder:  Die 
Plaza de Mayo war das Zentrum der politischen Aktion. In den 
dreißiger  und  vierziger  Jahren  entstanden  die  Monumental
bauten  der  ehemaligen  Banco  Hipotecario  Nacional  und  der 
Banco de la Nación, die ExFundación Eva Perón in San Telmo, 
die Fakultät für Rechtswissenschaften sowie das Gebäude des 
Museo Nacional de Bellas Artes in Recoleta.

Ebenso wie in Brasilien, Chile, Paraguay und Uruguay brachte 
die  vom  USGeheimdienst  initiierte  Operación  Condor  die 
Diktatur nach Argentinien. Von 1976 bis zum Ende des Malvi
nenkriegs  1983  wurden  30.000  Menschen  entführt,  gefoltert 
und ermordet. Im Unterschied zu anderen Diktaturen nutzten 
die argentinischen Militärs die Straßen und Plätze der Haupt
stadt  nicht  als  Aufmarschplätze  zur  Demonstration  ihrer 
Macht. Die Orte des Terrors, die Folterkammern und Gefäng
nisse, waren dezentral im Stadtgebiet verteilt, im Microcentro 
genauso wie in der ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada). 
An diese Zeit der Unterdrückung und Menschenrechtsverlet
zungen erinnern seit 30 Jahren die „Mütter der Plaza de Mayo“, 
die wöchentlich ihrer verschwundenen Kinder und Enkel ge
denken. Diese „desaparecidos“ wurden auf offener Straße ge
kidnappt  oder  aus  ihren  Wohnungen  entführt  und  in  gehei
men  Folterzentren  festgehalten,  bevor  sie  meist  im  Río  de  la 
Plata  ertränkt  wurden.  Am  Flussufer  zeigen  Fotos  die  Ver
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Bei dem Brand in einer Disco 
im Viertel Once kamen Ende 
2004 fast 200 Jugendliche 
und Kinder ums Leben. Die 
Trauernden haben den Ort der 
Erinnerung an die Opfer ge-
widmet, die Straße ist seither 
für den Autoverkehr gesperrt.

Foto: Julieta Colomer und 
Hernán Cardinale

schwundenen.  Berührend  und  bedrückend  sind  die  Porträts 
der  meist  jungen,  strahlenden  Gesichter,  aufgenommen  vor 
der  Verhaftung.  Auf  Gehwegen  erinnern  kleine,  oftmals  far
bige  Mosaikplatten  an  ihren  ehemaligen  Lebensmittelpunkt 
oder den Ort ihrer Entführung. 

Auch  heute  finden  immer  wieder  „escraches“  statt,  die  de
monstrative Brandmarkung ehemaliger Folterknechte. Das öf
fentliche  Sichtbarmachen  der  Schuld  an  nicht  öffentlichen 
Orten als Ächtung und Forderung nach effektiver Rechtstaat
lichkeit  bekommt  besondere  Bedeutung,  weil  die  Angeklag
ten  an  diesen  Orten  immer  noch  unbehelligt  leben.  Martín 
Kohan  beschreibt  traumatische  Ereignisse  in  seinem  Roman 
„Zweimal  Juni“.  Es  ist  die  Geschichte  eines  Militärarztes,  der 
das Neugeborene einer zu Tode Gefolterten seiner Familie zu
führte und bis heute ungestraft lebt. Gruppen wie die „Mütter 
der  Plaza  de  Mayo“ und  „H.I.J.O.S.“  (Kinder)  sind  gut  organi
siert. Im Stadtzentrum betreiben sie eine „Universidad popu
lar“ mit Café, Buchladen und Büros. Das Schicksal des im De
zember 2007 „verschwundenen“ Kronzeugen Julio López, der 
nun  nicht  mehr  gegen  das  Militär  aussagen  kann,  ist  in  den 
Straßen plakatiert, der Fall jedoch nicht geklärt.

„Form follows money“: Wege aus der Krise

Der  Film  „El  viaje“  (Die  Reise)  von  Fernando  „Pino“  Solanas 
malte 1992 eine surrealistische Satire vom Ausverkauf Argen
tiniens als Folge des liberalistischen Wirtschaftssystems. Bue
nos Aires steckt im Sumpf der Korruption, symbolisiert durch 
die überschwemmte Avenida 9 de Julio. Der Präsident Carlos 
Menem alias Dr. Rana (Frosch) ist in seinem Element, Wasser 
überall, Häuser werden an Ausländer verkauft, Leichen treiben 
in  hölzernen  Särgen  wie  Boote  umher.  Der  Globalisierungs
prozess erfasst seit etwa zwei Jahrzehnten Lateinamerika. Die 
Privatisierung  der  Staatsfunktionen,  der  Freihandel,  die  Ent
fesselung der internationalen Kapitalbewegungen, die Auflö
sung  des  Sozialstaats,  die  Übergabe  der  Planungsfunktionen 
der Wirtschaft an multinationale Unternehmen, die Ausliefe
rung der Arbeitskräfte und der Natur an den Markt haben die 
Länder überrollt. Argentinien büßte seinen früheren Moderni
sierungsvorsprung im lateinamerikanischen Vergleich ein und 
wurde zum Schwellenland.

Wege  aus  der  chronischen  Wohnungsnot  suchen  Gruppen 
wie  MTL  (Movimiento  Territorial  Liberación  Argentina)  auf 
Brachflächen im Viertel Parques de los Patricios. Auf dem ehe
mals verseuchten Gelände einer Farbenfabrik entstanden an
spruchsvolle  Wohnungen  für  350  Familien.  Sichtziegelflä
chen  gliedern  weiß  verputzte  Lochfassaden,  abgeschlossene, 
begrünte  Innenhöfe,  funktionale  Grundrisse  und  helle  Ge
meinschaftsräume  mit  Spuren  regelmäßiger  Benutzung  zeu
gen von einer aktiven und solidarischen Gemeinschaft. Nach 
Fertigstellung  sind  Bauunterhalt  und  Belegung  geregelt.  In 
den modern geschnittenen Wohnungen hängen über der plü

schigen  Couch  Bilder  von  Hugo  Chávez  und  Che  Guevara. 
Kinder kommen in organisierten Bussen von der Sommerfrei
zeit  im Tigredelta. Stolz zeigen Bewohner, Verwalter und Ar
chitekten Besuchern ihre Siedlung. Das Hotel „B.A.U.E.N“ (Bue
nos Aires una empresa nacional) nahe der Plaza del Congreso 
wurde 1978 zur FußballWM errichtet. Die Belegschaft über
nahm das marode Gebäude nach einer Durststrecke ohne Ent
lohnung  der  geleisteten  Arbeit  infolge  der  Krise.  Ebene  für 
Ebene wurde vor allem mit Baumaterial aus selbstverwalteten 
Betrieben wie dem Fliesenwerk „Zanon“ saniert. Vor allem auf
geklärtes Publikum der Mittelklasse steigt seither hier ab. 

Formen  des  sozialen  und  politischen  Widerstandes  und  die 
Mobilisierung der Bevölkerung im Stadtraum proklamierten 
weltweit sichtbar den spektakulären Zusammenbruch der ar
gentinischen  Wirtschaft  im  Dezember  2001.  Das  historische 
Zentrum mit der Plaza de Mayo und dem Congreso, aber auch 
dezentrale  Orte  in  den  Stadtvierteln  wurden  besetzt.  Die  Pa
role „que se vayan todos!“ – Verschwindet alle! – drückt den 
verzweifelten und radikalen Widerstand von Unter und Mit
telschicht,  Arbeits  und  Obdachlosen  aus.  „Cacerolazo“,  laut
starkes Kochtopfschlagen, demonstrierte deutlich den akuten 
Mangel an Nahrungsmitteln. Angesichts des Fehlens von Geld 
sicherten  Märkte  für  Naturalientausch  vorübergehend  das 
bloße  Überleben.  „Piqueteros“,  Straßenbesetzer,  blockierten 
wichtige  Zugänge  zur  Stadt  und  Schlüsselpositionen.  „Fábri
cas recuperadas“ (selbstverwaltete Fabriken) wurden nach der 
Parole „ocupar – resisitir – producir“ (besetzen – bleiben – pro
duzieren)  nach  der  Insolvenz  weitergeführt.  Filme  wie  Sola
nas „La dignidad de los nadies“ (Die Würde der kleinen Leute) 
oder Naomi Kleins „The Take“ zeigen die Lebensumstände der 
Arbeiter und ihren Kampf um ein Leben in Würde. 

Städtebauliche Evidenz des urbanen Raumes

Die Disco República Cromañón in Once war am 30. Dezember 
2004 mit 4000 statt der erlaubten 1000 Zuhörer, in der Mehr
zahl  Jugendliche,  teilweise  sogar  Kinder,  des  Konzertes  der 
Rockgruppe  Callejeros  gefüllt.  Durch  Wunderkerzen  oder 
Feuerwerkskörper  entzündete  sich  die  Plastikverkleidung, 
194 Gäste erstickten, weitere 700 wurden zum Teil schwer ver
letzt.  Die  Trauer  der  Hinterbliebenen  und  der  Wunsch  nach 
Bestrafung der Verantwortlichen, des Besitzers und der Band, 
der  Bauverwaltung  und  der  Sicherheitskräfte,  verdichteten 
sich  in  einen  einzigartigen,  berührenden  und  zugleich  be
klemmenden  Ort  in  der  Stadt.  Die  Straße  „Bartolomé  Mitre“ 
wurde zwischen den Hausnummern 2700 und 2900 von den 
Trauernden  blockiert.  Die  Buslinie  fährt  seither  auf  einer 
Parallelstraße.  Fotos  und  Bilder,  Kleidungsstücke  und  Turn
schuhe, Blumen und Kerzen, ein friedhofartiger Gedenkplatz, 
rund um die Uhr besuchte Sitzbänke, ein öffentlicher Ort der 
Trauer, des Gedenkens, der Rache, Rache an wem? Die  laute, 
hektische Plaza Miserere, der Busumsteigeplatz, die Verkehrs
ader „Rivadavia“, dies alles tritt an dieser Stelle der Interven

tion  im  öffentlichen  Raum  in  den  Hintergrund.  Aus  der  ur
sprünglichen Polizeiabsperrung wurde ein künstlerisch über
formter Ort des Protests und Gedenkens der Betroffenen und 
Hinterbliebenen.  Nicht  ohne  Folgen:  Im  Sommer  2008  war 
sogar  in  der  deutschen  Presse  über  die  Verurteilung  der  Ver
antwortlichen für die Brandkatastrophe zu lesen. 

Welche städtebauliche Evidenz hat diese Form der Aktion im 
Stadtraum?  Die  Entwertung  und  Verkümmerung  des  öffent
lichen Raumes setzt sich als Folge der Globalisierung, Privati
sierung und Segregation bis heute fort. Die Plaza de Mayo gilt 
als Ort der Demonstration, hier  ist die Stimmung des Volkes 
ablesbar.  Hier  wurde  1810  die  Unabhängigkeit  ausgerufen, 
stand  Evita  Perón  auf  dem  Balkon  der  Casa  Rosada,  versam
meln sich die Mütter der Verschwundenen und die Kriegsvete
ranen  des  Malvinenkrieges.  Vor  diesem  Hintergrund  bekom
men der Aufschrei der Massen wie auf der Avenida de Mayo, 
die Erstürmung der Banken, aber auch die Präsenz der wachen 
Öffentlichkeit eine neue Dimension. Aktionen wie diese erre
gen weltweit Aufsehen, setzen Zeichen und steuern der wach
senden  Bedeutungslosigkeit  des  urbanen  Raumes  entgegen. 

„Die Stadt ist unsere Fabrik. Der Kampf um urbane Räume ist 
deshalb  ein  Kampf  um  unsere  Produktionsanlagen.“  So  defi
niert Henri Levebre den zerbrechlichen und doch so stabilen 
Organismus Stadt. 

Buenos Aires hatte eine schwere Geburt, die der Straubinger 
Ulrich  „Ulrico“  Schmidl  1534  beschrieb.  Seine  Aufzeichnun
gen entstanden, als er mit Pedro de Mendoza Südamerika er
oberte. Sie sind eine wichtige Quelle für die Stadtgeschichte. 
Der  verzweifelten  und  von  Hunger  bestimmten  Stadtgrün
dung folgten Blütezeiten und Krisen, die ihre deutlichen und 
subtilen Spuren hinterlassen haben. Der kontinuierliche Aus
tausch  mit  der  Alten  Welt  und  die  selbstbewussten,  autoch
thon  lateinamerikanischen  Elemente  machen  den  Charme 
der Stadt aus. Der tägliche Überlebenskampf sowie die Glanz
zeiten  sind  im  Stadtraum  wie  in  einem  Buch  zu  lesen.  1998 
wurde  die  UlricoSchmidlSchule  in  Buenos  Aires  wegen 
Schülermangels geschlossen und die Büste Schmidls im Leze
mapark  in  San  Telmo  wegen  ihres  Metallwertes  entwendet. 
Da die Negativform noch existierte, wurde ein Abguss aus Be
ton gefertigt, bronzefarben bemalt und wieder aufgestellt.
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Ein oberflächlicher Blick auf 
die Stadt verrät nichts von 
den Verbrechen, die während 
der Militärdiktatur an geheim 
gehaltenen Orten hinter ver
schlossenen Türen stattgefun
den haben. Im städtischen 
Raum von Buenos Aires hat 
sich die Diktatur ebenso  
wenig abgebildet wie die ihr 
nachfolgende Demokratie.
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Während der Militärdiktatur wurden allein in Buenos Aires 38 geheime Haftzentren  
unterhalten, in denen zuvor entführte Regimegegner festgehalten und gefoltert wurden, 
bevor man sie in den Río de la Plata warf. Nach Ende der Diktatur im Jahr 1983 ver
suchte die Regierung unter Carlos Menem, „ein neues Kapitel aufzuschlagen“, indem 
sie die Mitglieder der Militärjunta begnadigte und ihre Verbrechen und deren Schau
plätze in der Stadt negierte. Doch die Bevölkerung lässt sich diese Orte der Erinnerung 
nicht nehmen. Nach Jahrzehnten des öffentlichen Protests werden nun zumindest  
einige der ehemaligen Haftzentren in öffentliche Gedenkorte verwandelt.

Erinnerungslandschaft  
Buenos Aires
Text Estela Schindel

Der Staatsterrorismus der letzten Militärdikatur von 1976 bis 
1983 hat in der Stadtlandschaft von Buenos Aires nur wenige 
Spuren  hinterlassen.  Im  Unterschied  zu  einem  Krieg  ver
schwanden die Menschen im Stillen. Zugleich allgegenwärtig 
und  doch  geheim  arbeitete  die  Repressionsmaschinerie  von 
General Jorge Rafael Videla. Eine beklemmende und sehr au
thentische Darstellung von Buenos Aires während dieser Jahre 
beschreibt Marcho Bechis Film „Garage Olimpo“. Luftaufnah
men  lenken  den  Blick  des  Zuschauers  auf  eine  ereignislose 
Stadt  ohne  wahrnehmbare  Gefahren  und  sichtbare  Gewalt. 
Wo die Verbrechen stattfanden und welche Spuren sie auf der 
Oberfläche der Stadt hinterlassen haben, ist schwer ersichtlich 
und schwer zu zeigen. 

Ebenso wenig spiegeln sich das Ende der Militärdiktatur und 
die  Amtsübernahme  durch  die  demokratische  Regierung  im 
Dezember 1983 im städtischen Raum. Die Regierung von Prä
sident  Alfonsín  versuchte  durch  die  Wiederentdeckung  von 
historischen Wahrzeichen wie dem Cabildo, der Casa Rosada, 
dem Parlamentsgebäude oder den repräsentativen Bauten ent
lang der Avenida de Mayo, eine „demokratische Stadt“ zu in

szenieren. Mit kulturpolitischen Aktionen wie Konzerten und 
Freiluftveranstaltungen  wurden  die  öffentlichen  Räume  zu
rückerobert,  was  zur  Atmosphäre  der  demokratischen  Auf
bruchsstimmung  beitrug.  Die  Staatsorgane  konzentrierten 
sich auf die Aufarbeitung der Verbrechen durch das Sammeln 
von  Beweismaterial  und  die  strafrechtliche  Verfolgung.  Ge
denken und Erinnern spielten in der Öffentlichkeit eine gerin
gere  Rolle.  Das  Sichtbarmachen  der  Spuren  des  Staatsterrors 
stand nicht auf der politischen Tagesordnung.

In  Argentinien  wurde  die  Auseinandersetzung  mit  der  Ge
schichte vor allem von Menschenrechtsorganisationen, Über
lebenden  und  den  Angehörigen  der  Verschwundenen  voran
getrieben. Sie übten nicht nur als Einzige aktiven Widerstand 
gegen  die  Militärdiktatur,  sondern  bildeten  mit  der  Bilder
sprache  ihrer  politischen  Aktionen  auch  die  Grundlage  der 
Erinnerungskultur.  Die  Inanspruchnahme  des  öffentlichen 
Raumes  ist  der  starken  Tradition  der  politischen  Mobilisie
rung in der argentinischen Geschichte verpflichtet und beein
flusst seitdem auch deutlich die Formen des politischen Pro
tests. Konkrete Versuche, öffentliche Gedenkstätten zu schaf

fen, gab es jedoch erst seit den neunziger Jahren. Vor allem in 
den  letzten  Jahren  war  das  Bestreben  groß,  das  Bewusstsein 
darüber zu vertiefen und zu systematisieren. Bis heute konn
ten noch nicht alle Wirkungsorte der illegalen Repression ge
funden  werden,  und  auch  die  Diskussion  über  die  Form  der 
Gedenkstätten wird kontrovers geführt. 

Netzwerk des Staatsterrors: Geheime Haftzentren 

Die  genaue  Anzahl  ist  unklar,  doch  schätzt  man,  dass  in  Ar
gentinien  ungefähr  500  geheime  Haftzentren  über  unter
schiedliche Zeiträume existierten, 38 davon befanden sich in 
Buenos Aires. Darüber hinaus waren viele Polizeireviere und 
Gefängnisse  in  Aktionen  des  verdeckten  Staatsterrors  invol
viert.  Dazu  zählen  auch  die  Polizeizentrale  Departamento 
Central  de  Policía  oder  „normale“  Strafanstalten,  die  heute 
weiter in Betrieb sind. Neben den üblichen polizeilichen und 
militärischen Einrichtungen sind in der argentinischen Haupt
stadt auch  leer stehende Gebäude und Privatwohnungen für 
diesen Zweck genutzt worden. Bis heute ist die Umwandlung 
zu Gedenkstätten in vier Fällen gelungen: bei der Mechaniker

schule der Marine (Escuela de Mecánica de la Armada; ESMA), 
dem Club Atlético, dem Olimpo und einem Haus in der Straße 
Virrey Cevallos 630. Viele andere funktionieren noch als De
pendancen der Polizei, besonders eklatant ist der Fall des soge
nannten „Garage Azopardo“, in dem heute eine Pass und Per
sonalausweisstelle untergebracht ist. 

Mechanikerschule ESMA | Die neoklassische Fassade des Haupt
gebäudes  der  Mechanikerschule  mit  ihren  vier  Säulen  und 
dem  großen  Nationalwappen  ist  für  viele  Argentinier  zum 
Synonym  für  die  Verbrechen  der  Militärdiktatur  geworden, 
obwohl  das  eigentliche  Haftzentrum  in  anliegenden  Bauten 
untergebracht  war.  Der  Gesamtkomplex,  bestehend  aus  34  
Gebäuden, wurde 1924 auf dem 17 Hektar großen Grundstück 
errichtet. Mit schätzungsweise 5000 Menschen, die dort inhaf
tiert waren, ist es eines der größten Haftzentren der Militärdik
tatur gewesen. Es existierte sogar eine geheime Entbindungs
station,  auf  der  Frauen  gebaren,  bevor  sie  ermordet  und  ihre 
Kinder  illegal zur Adoption freigegeben wurden. Aufgrund 
der vielen Zeugenberichte über die Funktionsweise der ESMA 
und  ihrer  prägnanten  Lage  an  einem  breiten  Boulevard,  der 



Bauwelt 12 | 201024 Thema  Buenos Aires StadtBauwelt 185 | 2010 25

zudem  die  Einfallstraße  zur  Innenstadt  bildet,  wurde  dieser 
Ort zum Symbol des Staatsterrors überhaupt. 

Obwohl  die  CONADEP  (Nationalkommission  über  das  Ver
schwinden von Personen) nachgewiesen hatte, dass die ESMA 
ein Haft und Folterzentrum gewesen war, nutzte die Marine 
die  Einrichtung  zunächst  weiter.  Menschenrechtsorganisati
onen und Angehörige der Inhaftierten forderten jahrelang die 
Umwidmung  zum  Erinnerungs  und  Gedenkort  für  die  Ver
schwundenen und die komplette Übergabe an die Öffentlich
keit. 1998 ordnete der damalige Staatspräsident Carlos Menem 
per  Erlass  die  Verlagerung  der  Aktivitäten  der  Marinehoch
schule in eine andere Marinebasis sowie die Verwandlung des 
Grundstücks in eine Parkanlage an. Eine argentinische Flagge 
an  der  Stelle  des  abzureißenden  Hauptgebäudes  sollte  zum 
„Symbol  für die nationale Einheit“ werden. Die Negierung 
dessen,  was  geschehen,  entsprach  Menems  politischem  Pro
gramm,  das  die  Mitglieder  der  Militärjunta  begnadigte,  um 
ein  „neues  Kapitel  aufzuschlagen“  –  ohne  Auseinanderset
zung mit der Vergangenheit. Diese Politik der falschen „Versöh
nung“  wurde  von  den  Opfern  und  der  Mehrheit  der  Zivilge
sellschaft abgelehnt. Angehörige der Verschwundenen reich
ten  eine  Klage  ein,  ein  Bundesrichter  gab  ihnen  recht  und 
verhinderte die  Durchführung des Projektes mit der Begrün
dung, der argentinische Staat sei „verpflichtet, die Anlage als 
kulturelles Erbe unter Schutz zu stellen und Beweismittel für 
Gerichtsverfahren sicherzustellen“. 

Im Februar 2001 erklärte der Oberste Gerichtshof Menems Er
lass  für  verfassungswidrig,  und  das  Instituto  Espacio  para  la 
Memoria  (Institut  Raum  für  die  Erinnerung)  wurde  gegrün
det. Im März 2004 kam es zu einer Vereinbarung zwischen der 
National  und  der  Stadtregierung  über  die  Demilitarisierung 
der  Einrichtung,  die  Rückgabe  des  Grundstücks  an  die  Stadt 
und  die  Schaffung  einer  Gedenkstätte.  In  einem  vom  dama
ligen Präsidenten Nestor Kirchner geführten Festakt, der mit 
dem 28. Jahrestag des Militärputsches zusammenfiel, wurden 
die Türe der ESMA für das Publikum geöffnet. Ende 2007 war 
die Marine vollständig ausgezogen. Bis Ende 2010 werden hier 
u.a. ein „Haus der Identität“ der Mütter der Plaza de Mayo, das 
Staatsarchiv für Erinnerung sowie verschiedene Kulturzentren 
ihre  neuen  Räumlichkeiten  beziehen.  Unter  der  Schirmherr
schaft der UNESCO wird dort zudem ein Internationales Men
schenrechtsinstitut errichtet. Das frühere Haftgebäude bleibt 
leer und soll nur mit Hinweistafeln versehen weden. 

Weitere  drei  geheimen  Haftzentren,  gleichwohl  weniger  be
kannt  und  von  geringerer  sympolischer  Bedeutung,  werden 
zurzeit in Gedenkstätten verwandelt. 
 
Club Atlético | Der sogenannte Club Atlético befand sich un
weit  der  Casa  Rosada  im  Stadtteil  San  Telmo,  der  mit  seinen 
Häusern  aus  der  Kolonialzeit  ein  beliebtes  Touristenziel  ist. 
Das Haftzentrum war im Keller eines Gebäudes der bundespo

lizeilichen  Versorgungs  und  Werkstättenabteilung  instal
liert.  Sein  Name  stammt  von  der  Nähe  zum  Club  Atlético 
Boca Juniors, einem beliebten Fußballverein. Obwohl nur ein 
Jahr in Benutzung, wurden dort 1500 Menschen ihrer Freiheit 
beraubt.  Im  Zuge  der  Bauarbeiten  für  die  Autobahn  25  de 
Mayo  wurde  das  Gebäude  1978  abgerissen.  Am  Beispiel  des 
Club Atlético wird die Dualität der Stadtraumpolitik deutlich: 
Auf der einen Seite realisierten die Machthaber weithin sicht
bare Großvorhaben wie die Autobahnen, für die Hunderte von 
Gebäuden zerstört werden mussten. Auf der anderen Seite gab 
es  eine  unsichtbare,  verleugnete  Stadt  mit  einem  Netz  ge
heimer Haftzentren. 

Als im April 2002 die Ausgrabungen der unter der Autobahn
trasse vermuteten Reste begannen, stellte sich heraus, dass die 
Struktur  des  Haftzentrums  unberührt  geblieben  war  –  sogar 
einige Trennwende der Zellen konnten freigelegt werden. Seit
dem  wird  an  der  archäologischen  Rekonstruktion  des  Ortes, 
der  Dokumentation  der  Geschehnisse  und  an  dem  Aufneh
men von Zeitzeugenberichten gearbeitet.
 
El Olimpo | Das geheime Haftzentrum El Olimpo lag im Wes
ten  der  Stadt  in  Floresta,  einem  Wohngebiet  mit  einfachen, 
eingeschossigen Einfamilienhäusern. Der Ort gab die Vorlage 
für den bereits erwähnten Film „Garage Olimpo“, dessen Re
gisseur die Haftzentren aus nächster Nähe kennt, da er selbst 
ein  Überlebender  ist.  Der  Film  rekonstruiert  den  fließenden 
Übergang zwischen dem Grauen im Folterzentrum und dem 
Alltagsleben  im  Stadtteil.  Ehemalige  Inhaftierte  sprechen 
von  einer  in  das  Stadtleben  eingebetteten  „Parallelwelt“.  Der 
Name offenbart die Selbstgerechtigkeit der Täter, die sich als 
gottähnliche „Herren über Leben und Tod“  feierten: Am Ein
gang  hing  ein  Schild  mit  der  Aufschrift  „Willkommen  im 
Olymp  der  Götter.  Die  Zenturionen“.  Das  Haftzentrum  war 
dem  I.  Korps  des  argentinischen  Heeres  zugeordnet  und  be
fand sich in einem Busdepot, das zu Beginn der Militärdikta
tur  von  den  Streitkräften  enteignet  worden  war.  Ein  Teil  der 
Einrichtungen  des  Olimpo,  zum  Beispiel  die  Zellentüren, 
stammte aus der Anlage des Ende 1977 geschlossenen Club At
lético.  Die  Gefängniszellen  wurden  von  Inhaftierten  gebaut, 
die von anderen Haftzentren dorthin verlagert worden waren. 
El Olimpo war nur knapp sechs Monate, von August 1978 bis 
Januar 1979, in Betrieb, in dieser Zeit wurden hier ca. 700 In
haftierte untergebracht. Nach der Rückkehr zur Demokratie 
übergab man das Gebäude der Bundespolizei, die es als tech
nische Überprüfungsstelle für Fahrzeuge nutzte. Nach etlichen 
Versuchen, den Abzug der Polizei zu erreichen, gelang es 2002 
dank einer gemeinsamen Initiative von Überlebenden, Men
schenrechtsorganisationen und politisch engagierten Nach
barn, El Olimpo zum „historischen Ort“ der Stadt Buenos Aires 
zu erklären. 2005 musste die Polizei ausziehen, und die Natio
nalregierung übertrug das Gebäude der Stadt, um dort einen 
„Ort zur Wahrung der historischen Erinnerung an die Verbre
chen des Staatsterrors und zur Förderung der Menschenrechte 

Seit 1977 demonstrieren die 
Mütter der Verschwundenen 
jeden Donnerstag auf der Plaza 
de Mayo im stummen Geden
ken an ihre Kinder. Ihre Enkel 
wählen eine lautere Form des 
Protests, indem sie bislang 
unbestraft gebliebene Täter in 
Demonstrationen und Plakat
aktionen öffentlich machen.

Foto oben: Reuters; Fotos 
unten: Julieta Colomer und 
Hernán Cardinale
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Der „Park der Erinnerung“ 
soll ein öffentliches Zeichen 
für die Anerkennung der  
Opfer und die Verurteilung 
der Täter setzen. Er liegt  
direkt am Río de la Plata, in 
dem Tausende Entführte  
ermordet wurden.

Fotos: Julieta Colomer und 
Hernán Cardinale

und der demokratischen Werte“ einzurichten. Eine Arbeitsge
meinschaft arbeitet zurzeit an einem Konzept für die zukünf
tige Nutzung des Ortes. 

Privathaus, Straße Virrey Cevallos 630  | Diese sogenannte 
„operative Wohnung“ der Luftwaffe befindet sich im Stadtteil 
San Cristóbal. Das städtische Untersekretariat für Menschen
rechte  begann  nach  der  Enteignung  im  Jahr  2004  damit,  ein 
Nutzungskonzept  in  enger  Zusammenarbeit  mit  den  Nach
barn zu erarbeiten, um das Gebäude in Zukunft als Dokumen
tations und Informationszentrum zur Förderung und Vertei
digung der Menschenrechte zu nutzen.

Gedenkorte und Spurensicherung: Multiplikation 
der Erinnerungen

Während  die  authentischen  Orte  des  Staatsterrors  entdeckt, 
zurückgewonnen und in Erinnerungsorte verwandelt werden, 
sind in den letzten Jahren auch verschiedene Initiativen ent
standen, um Mahnmale für die Verschwundenen zu errichten. 
1997 schlug ein Verbund der Menschenrechtsorganisationen 

dem  Stadtparlament  vor,  einen  Gedenkpark  zu  schaffen,  der 
die  Anerkennung  der  Opfer  und  die  Verurteilung  der  Täter 
auch im Stadtraum sichtbar macht. Er sollte zudem als Ort der 
Trauer für die Hinterbliebenen dienen, um das private Geden
ken der Familienangehörigen mit der gesellschaftlichen Erin
nerung  zusammenzubringen.  Das  Stadtparlament  stimmte 
dem  Vorhaben  zu,  und  1998  wurde  mit  der  Umsetzung  des 
vierzehn Hektar großen „Parque de la Memoria“ (Park der Erin
nerung) an der Küste des Río de la Plata begonnen. Der Fluss 
ist  ein  bedeutungsschwerer  Ort.  Tausende  Menschen  fanden 
hier  den  Tod.  Sie  wurden  lebendigen  Leibes  aus  Flugzeugen 
ins Wasser geworfen. Ihre Leichen sind nie geborgen worden. 
Zum Gedenkpark gehört auch das „Mahnmal für die Opfer des 
Staatsterrorismus“, das die Namen von Verschwundenen und 
Ermordeten trägt und Raum für weitere Namen frei hält, die 
in Zukunft noch bekannt werden. Vorgesehen sind außerdem 
ein  Platz  mit  einem  Skulpturenensemble  sowie  eine  Mehr
zweckhalle  für  temporäre  Ausstellungen  und  Veranstaltun
gen.  Ebenfalls  Ausdruck  der  Vielfalt  von  Initiativen  ist  der 
im April 2006 eingeweihte „Paseo de los Derechos Humanos“ 
(Promenade der Menschenrechte) im Parque Indoamericano. 
 
Eine aktive Gedenkkultur besteht jedoch nicht nur aus Erin
nerungsorten, sie sollte auch das gesellschaftliche Gedenken 
durch das Aufspüren und Sichtbarmachen der Vergangenheit 
im Alltag vorantreiben. Seit dem Ende der Militärdiktatur ha
ben  verschiedene  zivilgesellschaftliche  Mikroinitiativen  ihr 
Gedenken  an  die  Verschwundenen  in  ihrem  unmittelbaren 
Umfeld zum Ausdruck gebracht. Die Aktionen der Bürger fan
den im Rahmen des Projekts „Barrios por la memoria y la justi
cia“  (Stadtviertel  für  Erinnerung  und  Gerechtigkeit)  in  fünf
zehn Bezirken von Buenos Aires statt. Die Aktivisten recher
chieren und rekonstruieren die individuellen Schicksale ihrer 
verschwundenen Nachbarn und Freunde. Sie   machen durch 
Gedenktafeln  in  Gewerkschaftshäusern,  Universitäten  und 
Schulen  auf  die  Orte  aufmerksam,  wo  die  Verschwundenen 
einst  gelebt,  studiert  oder  gearbeitet  haben  oder  von  wo  sie 
entführt worden sind. Schon der Prozess der Produktion und 
Installation  wird  zu  einem  Gedenkakt  an  sich.  Solche  urba
nen Markierungen erlauben die Verbindung des Persönlichen 
mit dem Kollektiven. Auch die Stadt beginnt, dieses Gedenken 
durch die Namensgebung von Straßen und Plätzen aufzugrei
fen. So gibt es inzwischen eine dem verschwundenen Schrift
steller gewidmete Plaza Rodolfo Walsh und eine Straße Azu
cena Villaflor, im Gedenken an die verschwundene Gründerin 
der Madres de Plaza de Mayo. 
 
Die  „escraches“  sind  Demonstrationen  der  Kinder  von  Ver
schwundenen  vor  den  Wohnhäusern  ehemaliger  Unterdrü
cker, deren Verbrechen bis heute straflos geblieben sind. Wie 
die Mütter der Plaza de Mayo hatten auch die Kinder das Be
dürfnis, durch ihr aktives Engagement an die Untaten zu er
innern. Durch die Einführung künstlerischer und aus der Zir
kuswelt entlehnter Elemente verbanden sie bei ihren Kund

gebungen  bekannte  Formen  des  Protestes  mit  den  aus  der 
Jugendbewegung stammenden Aktionsformen, die auch von 
Künstlergruppen wie der „Grupo de Arte Callejero/GAC“ (Stra
ßenkunstgruppe) und dem „Colectivo Etcétera“ (Kollektiv Et
cetera)  begleitet  wurden.  Die  Veränderung  herkömmlicher 
Verkehrsschilder zu einem Verkehrsleitsystem, das auf Häu
ser  ehemaliger  Unterdrücker  bzw.  geheime  Haftzentren  hin
weist, oder die Überblendung der Karte des UBahnnetzes mit 
der  Kartografie  der  Repression  sind  nur  einige  Beispiele  der 
Aktionen. 

Plaza de Mayo und der Río de la Plata  | Seit 1977 steht die 
Plaza  de  Mayo  für  den  Kampf  der  Mütter  der  Verschwunde
nen,  die  bis  heute  jeden  Donnerstag  stumm  protestieren. 
Künstler  haben  auf  die  Fußbodenplatten  rund  um  die  Pyra
mide  das  Symbol  der  Frauen,  die  weißen  Kopftücher,  aufge
malt.  Die  Mütter  der  Plaza  de  Mayo  haben  sich  den  öffent
lichen  Raum  durch  ihre  Märsche  derart  angeeignet,  dass  der 
Eindruck ihrer weißen Kopftücher auf dem Boden als Fortset
zung  erscheint.  Eine  lebendige  Praxis  ist  so  zum  bleibenden 
Bestandteil der städtischen Landschaft geworden. 

Der Río de la Plata ist schon immer identitätsstiftend für Bue
nos  Aires  gewesen.  Die  Beziehung  hat  sich  jedoch  deutlich  
gewandelt, seit  in das öffentliche Bewusstsein gedrungen ist, 
dass  in  ihm Tausende  Opfer  des  argentinischen  Staatsterrors 
ihren Tod fanden. Abgesehen von einer Trauerfeier für die Fa
milienangehörigen der Opfer, hat es bis heute keine offizielle 
oder kollektive Handlung gegeben, die der neuen Bedeutung 
des  Río  de  la  Plata  für  die  Argentinier  Rechnung  getragen 
hätte. Vielleicht vermag der am Fluss gelegene „Park der Erin
nerung“, wenn er von dem größten Teil der Gesellschaft als ge
meinsamer Ort des Gedenkens angenommen wird, diese Rolle 
wahrzunehmen. Bis dahin wird der Fluss, trotz all der Gedenk
stätten und Mahnmale, die in der Stadt entstehen, mit seinen 
schweigsamen  Gewässern  weiterhin  der  wichtigste  Erinne
rungsort der Stadt Buenos Aires bleiben.

Die neoklassische Fassade  
der Mechanikerschule ist zum 
Synonym für die Verbrechen 
der Militärdiktatur geworden, 
obwohl das eigentliche Haft
zentrum in anliegenden Bau
ten untergebracht war.
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Als sie am 7. Juli 1947 knapp 21-jährig im Hafen von Buenos 
Aires ankam, konnte Marta Fuhrmann, geborene Nessi, nicht 
wissen, dass sie den größten Teil ihres Lebens in Argentinien 
verbringen, in jenem Land ihren Sohn aufziehen und ein Ge-
schäft aufbauen würde. Auch nicht, dass sie im Laufe der Jahr-
zehnte manche Regierung kommen und gehen, einige stürzen 
und andere sich an die Macht putschen sehen würde. Sie kam 
nach  Argentinien,  weil  sie  ihrem  Verlobten  folgte  und  aben-
teuerlustig war. 

Eine Nation erfindet sich 

Zwischen  1857  und  1940  kamen  6,6  Millionen  Immigranten 
nach  Argentinien.  In  diesen  Jahrzehnten  der  Masseneinwan-
derung veränderte Argentinien sein Gesicht grundlegend. Die 
Immigranten der ersten Jahrzehnte trafen auf ein riesiges, be-
völkerungsarmes Land mit einer limitierten regionalen Proto-
industrialisierung,  extensiver  Viehwirtschaft  und  unendlich 
viel Brachfläche dazwischen. Die Grenze zwischen Staats- und 
Indianergebiet verlief wenige hundert Kilometer südlich von 
Buenos  Aires.  Jahrelangen  Kriegen  gegen  die Truppen  der  
spanischen Kolonialmacht waren Jahrzehnte des Bürgerkriegs  
gefolgt. Erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts kann man von Ar-
gentinien  als  modernem  Nationalstaat  sprechen.  Einer  den 
Prinzipien der Französischen Revolution und der Aufklärung 
verbundenen Elite schwebte damals die Idee einer großartigen 

6,6 Millionen Menschen emi
grierten zwischen 1857 und 
1940 aus Europa nach Argen
tinien. Fast die Hälfte von  
ihnen verließ das Land wieder 
in die umgekehrte Richtung. 
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Nation vor: eine Gesellschaft von Freien als Motor einer pros-
perierenden  Wirtschaft,  organisiert  in  einer  repräsentativen 
Demokratie. Fortschritt war das Zauberwort. Diesem Wunsch-
denken  stand  unbarmherzig  die  Realität  gegenüber,  die  von 
den Zeitgenossen auf drei große Übel reduziert wurde: die rie-
sigen, unbewohnten Landstriche, das spanische Erbe und die 
ethnische  Zusammensetzung  der  Bevölkerung  aus  Kreolen, 
Nachfahren der Ureinwohner und afrikanischen Sklaven. Die 
Lösung wurde in dem prägnanten und berühmt gewordenen 
Satz „Gobernar es poblar“ (Regieren bedeutet besiedeln) gese-
hen. Einwanderern – am besten aus Mittel- und Westeuropa – 
traute man zu, die industrielle Entwicklung ihrer Ursprungs-
länder in Argentinien zu reproduzieren. Ein Städtenetz sollte 
entstehen, verbunden durch sichere Handelsstraßen. Bald über-
zog ein immer dichteres Eisenbahnnetz das Land und verband 
das  Landesinnere  mit  dem  Hafen  von  Buenos  Aires  und  der 
Welt.  Die  nomadisierenden  Ureinwohner  und  erst  recht  die 
vagabundierenden Gauchos standen dem ambitionierten An-
sinnen der Elite im Weg. Wo es nicht gelang, sie zu „zivilisie-
ren“ oder auszumerzen, kam die Vogel-Strauß-Taktik zum Zug: 
Sie wurden fortan nicht mehr wahrgenommen.

Einwanderungsschicksale

Als  wir  an  einem  stürmischen  Vormittag  zum  Interviewter-
min bei Marta Fuhrmann erscheinen, ist der Tisch gedeckt mit 

Marta Nessi folgte 1947 ihrem Verlobten und emigrierte von St. Gallen nach Buenos 
Aires. Im Gespräch bei Kaffee, argentinischen „facturas“ und Schweizer Kirschwasser  
erzählt die alte Dame von ihren Erfahrungen, die sie mit Millionen europäischer Ein-
wanderer teilt, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts ihre Heimat verließen, um in Argen-
tinien ein besseres Leben zu finden. Die Neuankömmlinge aus Mitteleuropa waren 
hochwillkommen, erhoffte man sich doch, durch sie den wirtschaftlichen Fortschritt 
gleich mit zu importieren. Der Text verwebt eines von über drei Millionen Schicksa- 
len mit der Geschichte von Migration und Identität in der argentinischen Gesellschaft.

Vom Rhein an den Río de la Plata. 
Einwanderungsland Argentinien
Text Regula Nigg 

eines  durchschnittlichen  Europäers  liegt.  Hielt  die  ländliche 
Unterschicht,  die  wegen  der  Industriellen  Revolution  und 
Technisierung  der  Landwirtschaft  verarmt  war,  nach  neuen 
Horizonten Ausschau? Oder versprach Argentinien den Traum 
von  raschem  Geld  und  wirtschaftlicher  Prosperität  wahr  zu 
machen? Die meisten Historiker gehen davon aus, dass eine 
Kombination dieser sogenannten push- und pull-Faktoren die 
Migrationwelle  von  Europa  nach  Argentinien  in  Gang  ge-
bracht und knapp ein Jahrhundert in Gang gehalten hat.

1947,  genau  ein  Jahr  nach  ihrem  Verlobten,  bestieg  Marta 
Nessi in St. Gallen den Zug nach Genua. Hinter ihr lagen mo-
natelange  Auseinandersetzungen  mit  ihrer  Familie,  welche 
die  junge  Frau  nicht  ins  Ungewisse  gehen  lassen  wollte.  Am 
Hafen  kamen  nochmals  Zweifel  auf,  ob  sie  dieses  Abenteuer 
eingehen  oder  doch  lieber  in  die  vertraute  Schweiz  zurück-
kehren sollte. Marta Nessi wählte das Abenteuer. Die Gemein-
schaft auf dem Schiff war eigenartig: einige Schweizer, die mit 
einem  Arbeitsvertrag  nach  Argentinien  reisten,  eine  große 
Gruppe von Kroaten, die in einer fremden Sprache Lieder san-
gen, die Marta gut gefielen. Später erfuhr sie, dass die von ihr 
bewunderten Sänger eine blutige Kriegsvergangenheit hatten 
und auf der Suche nach einer neuen Identität in das Argenti-
nien  Peróns  gelangten.  Ein  erster  Aufprall  auf  die  argenti-
nische Realität. Der zweite folgte sogleich: Die Einreiseerlaub-
nis wurde nur erteilt, weil ihr Verlobter Geld für die Rückreise 

Kaffee und „facturas“, dem argentinischen Süßgebäck, das täg-
lich in Unmengen verzehrt wird. Marta Nessi erzählt aus ihrer 
Geschichte, verwebt Erinnerungen mit dem Alltag von heute 
und  serviert,  um  den  Gesprächsfluss  nicht  zu  stoppen,  ein 
Gläschen Kirschwasser. Ein Mitbringsel von ihrer letzten Reise 
in die Schweiz. Aufgewachsen  ist Marta Nessi am Rheinfall 
nahe  Schaffhausen.  Derselbe  Rheinfall,  den  der  Besitzer  des 
Ausflugrestaurants jeweils extra für sie beleuchtete, wenn sie 
auf einer ihrer zahlreichen Reisen in die Schweiz erst bei Dun-
kelheit dort ankam, der Rheinfall, der heute  in Buenos Aires 
die  Wand  ihres  Büros  ziert.  In  St.  Gallen,  wo  sie  eine  Berufs-
lehre machte, schnappte sie  im Sommer 1945 im Schwimm-
bad  eine  Diskussion  über  Briefmarken  auf.  Nichts  ahnend 
mischte sie sich in das Gespräch ein und lernte so ihren spä-
teren Mann kennen. Dass ihr Zukünftiger ein Kriegsflüchtling 
aus Österreich war, kümmerte sie nicht. Ebenso wenig, dass er 
in Kürze seinem Bruder nach Argentinien folgen würde. Die 
Ferne lockte, und die Liebe war groß genug. 

Eine Flugreise von jeder beliebigen mitteleuropäischen Stadt 
nach Buenos Aires dauert im Schnitt zwischen zwölf und fünf-
zehn  Stunden.  Eine  Schiffsreise  –  das  Schicksal  aller  Immi-
granten vor der Ära der erschwinglichen Transatlantikflüge – 
dauerte  dagegen  zwei  bis  drei  Wochen.  Was  hat  Menschen 
dazu  gebracht,  diese  lange  und  kostspielige  Reise  zu  wagen? 
Zumal  Argentinien  damals  wie  heute  außerhalb  der  Optik 
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Im Haus von Marta Nessi,  
das sie gemeinsam mit ihrem 
Mann in einem Vorort von  
Buenos Aires gebaut hat, ver
raten viele Details die Her
kunft der Hausherrin, die sich 
im Laufe der Jahre vollkom
men „argentinisiert“ hat.
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auf einem Sperrkonto deponierte, falls aus der Hochzeit nichts 
werden würde. Doch Marta blieb und heiratete ihren Marcel 
gleich  am  zweiten  Tag  nach  ihrer  Ankunft.  Das  Geld  für  die 
Rückreise bekamen sie daraufhin zurück, doch hatte die Infla-
tion inzwischen einen Großteil davon aufgefressen. Das Land, 
das zur ihrer Wahlheimat werden sollte, hielt weitere Überra-
schungen für sie bereit. Das schicke Deux-Pieces zum Beispiel, 
das sie  in der Schweiz für die Reise erstanden hatte, war den 
klimatischen  Verhältnissen  des  Südwinters  nicht  angepasst. 
Womit ein für alle Mal geklärt war, dass Süden nicht gleichbe-
deutend  mit  Wärme  war.  Und  auch  die  altmodischen  gesell-
schaftlichen Normen, welche den Frauen in der Öffentlichkeit 
die  Begleitung  eines  männlichen  Familienmitgliedes  vor-
schrieben, waren Marta Nessi fremd. Heimweh überkam sie. 

Der Boom 

Nicht Heimweh brachte knapp die Hälfte der Einwanderer – 
überwiegend Männer – dazu, Argentinien wieder den Rücken 
zu  kehren,  sondern  wirtschaftlicher  Erfolg  oder  saisonale 
Schwankungen des Arbeitsmarktes. Noch heute zeugen herr-
schaftliche Häuser in den Tälern der Südalpen und im Kantab-
rischen Gebirge von Heimkehrern aus Südamerika. Die zeitli-
che Verschiebung der Ernte auf der Nord- und Südhalbkugel 
war der Motor der saisonalen Migration von Landarbeitern. In 
Argentinien  blieb,  wer  mit  dem  festen  Vorsatz  gekommen 
war, sich hier niederzulassen oder das Geld für die Rückreise 
nicht aufbringen konnte. Die wenigsten der drei Millionen, 
die blieben, verspürten allerdings den Wunsch, die menschen-
leeren Landstriche zu besiedeln – abgesehen davon, dass diese 
kein  Niemandsland  waren,  sondern  alteingesessenen  Groß-
grundbesitzern gehörten. Buenos Aires als Hafenstadt und alles 
dominierende Metropole war der Anziehungspunkt. Die Stadt 
erlebte  in  diesen  Jahrzehnten  eine  rasante  demographi sche 
Entwicklung und den Ausbau der Infrastruktur, von dem sie 
bis heute zehrt. 1863 gab es die erste Pferdetram, 1897 die erste 
elektrische Straßenbahn, 1913 die erste U-Bahnlinie. Es folgten 
Wasser-  und  Gasversorgung  und  ein  Kanalisationssystem. 
Aufzüge gehörten in Buenos Aires bereits zum Standard mehr-
stöckiger Stadthäuser, als man in Berlin oder Wien noch lange 
zu Fuß die Treppen eines großbürgerlichen Hauses erklomm. 

Integration in eine Einwanderungsgesellschaft 

Der  Start  in  ihr  argentinisches  Leben  fiel  Marta  Nessi  nicht 
leicht.  „Im  ersten  Jahr  fühlte  ich  mich  wie  eine  lebendige 
Tote“, erinnert sie sich und erklärt, dass sie die Sprache nicht 
beherrschte und trotzdem Arbeit suchen musste. Auch muss-
ten die Schwiegereltern unterhalten werden. Und von ihrem 
knappen Lohn schickte Marta noch einen Teil in die Schweiz, 
um ihrer Großmutter ein Auskommen zu ermöglichen. Der ei-
gene Fleiß und die Wirtschaftskonjunktur im Argentinien der 
fünfziger  und  sechziger  Jahre  waren  ausschlaggebend,  dass 
Marta mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn nach und nach ein 
eigenes  Geschäft  aufbauen  konnte.  Es  folgten  ein  erster  Ur-
laub in der Schweiz, der Bau eines Hauses in einem Vorort von 
Buenos Aires, Freundschaften mit anderen Immigranten und 
Argentiniern,  Reisen  durch  Argentinien.  Ohne  es  richtig  zu 
merken, lebten sich die Nessi-Fuhrmanns in Argentinien ein. 

Abgesehen von dem Kräfte zehrenden Start kam Marta Nessi 
relativ gut weg. Sie emigrierte in ein Land, das sich als Einwan-
derungsnation  sah.  Wenn  auch  von  staatlicher  Seite  im  an-
spruchsvollen  Integrationsprozess  keine  Hilfe  zu  erwarten 
war, so gab es doch auch keine Hindernisse. Als Mitteleuropä-
erin  gehörte  Marta  Nessi  zu  den  privilegiertesten,  weil  sehr 
willkommenen  Einwanderern.  Als  solche  hatte  sie  nicht  ge-
gen  negative  Vorurteile  zu  kämpfen,  sondern  profitierte  von 
positiven Zuschreibungen wie Pünktlichkeit, Disziplin, Fleiß 
oder Ehrlichkeit. Ganz anders die Erfahrung der Immigranten 
aus  den  Nachbarländern  Paraguay,  Bolivien  und  Peru,  den 
Nachfahren  der  schwarzafrikanischen  Sklaven  oder  der  Zu-
zügler  aus  den  nördlichen  Provinzen  Argentiniens.  Letztere 
strömten ab den dreißiger Jahren im Zuge einer massiven Bin-
nenmigration in die großen Zentren wie Buenos Aires, Rosario 
oder auch Córdoba. Ungefähr zeitgleich war die europäische 
Einwanderungswelle  aufgrund  der  Weltwirtschaftskrise  ge-
bremst  und  durch  den  Zweiten  Weltkrieg  praktisch  lahmge-
legt worden. Mit der tief greifenden Veränderung der geopoli-
tischen Lage nach dem Ersten Weltkrieg war das argentinische 
Wirtschaftsmodell des Agrarexports und des Imports von In-
dustriegütern obsolet geworden. Der Zweite Weltkrieg schließ-
lich  verhinderte  jeglichen  Import  aus  Europa.  Argentinische 

Unternehmer  nutzten  die  Gunst  der  Stunde.  In  den  Gürteln 
um  die  drei  größten  Städte  des  Landes  entstanden  nationale 
Industrien. Dieser Prozess beschleunigte die Binnenmigration 
und veränderte das Gesicht von Buenos Aires dramatisch. Der 
Stadtstaat  Buenos  Aires  beherbergt  seither  eine  Dienstleis-
tungsgesellschaft,  die  geprägt  wird  von  den  Nachfahren  der 
europäischen Einwanderer. Hingegen wird die Agglomeration 
von Buenos Aires – politisch gehört sie nicht zur Stadt Buenos 
Aires sondern zur gleichnamigen Provinz – dominiert von den 
Nachfahren  der  Binnenmigranten.  Die  rund  zehn  Millionen 
Einwohner  dieses  Ballungsgebietes  arbeiten  mehrheitlich  in 
der Produktion. Der Rest der Provinz Buenos Aires, die so groß 
ist  wie  Deutschland  und  in  der  fünf  Millionen  Einwohner 
leben, ist Landwirtschaftszone. Im Gegensatz zur Agglomera-
tion Buenos Aires haben hier die Nachfahren der ehemaligen 
Agrarkolonisten – Deutsche, Schweizer, Franzosen, Dänen, Hol-
länder, Wolgadeutsche... – eine vergleichsweise starke Präsenz. 

Identität in der Praxis 

Im Gespräch mit Marta Nessi  fällt auf, wie sich  ihre  Integra-
tion in die argentinische Gesellschaft auch in der Sprache nie-
derschlägt.  Manch  ein  spanisches  Wort  findet  Eingang  ins 
Deutsche.  Doch  ist  sie  Schweizerin  geblieben.  Nicht  nur  auf 
dem Papier, sondern auch im Herzen. Vielleicht ist sie es in der 
Fremde sogar noch ein wenig mehr geworden. Lachend meint 
sie, dass ihr das Jodeln in der Schweiz eigentlich nie wirklich 
gefallen  habe,  in  Argentinien  aber  schon.  Bei  all  ihrer  Liebe 
zur Schweiz hat sie sich trotzdem argentinisiert – wie man in 
Argentinien  die  Integration  etwas  salopp  nennt.  Sie  schätzt 
die  Wärme  und  Herzlichkeit  der  Argentinier  und  schwärmt 
von der Schönheit und dem kulturellen Reichtum des Landes. 
Den Kontakt zur Schweiz hat Marta Nessi bewusst nie abbre-
chen  lassen.  Sie  meint  sogar,  dass  sie  sich  vorstellen  könnte, 
wieder in der Schweiz zu leben – auch wenn die Schweizer tro-
cken seien und ihnen der typische Wiener Charme ihres Ehe-
mannes  fehle.  Doch  hat  sie  auf  den  zahlreichen  Reisen  nach 
Europa  mit  eigenen  Augen  gesehen,  dass  die  Schweiz  nicht 
mehr  dasselbe  Land  ist,  das  sie  vor  sechzig  Jahren  verlassen 
hat. Mit allen Vor- und Nachteilen. Ihrem Sohn und ihren bei-
den Enkelkindern hat sie versucht, einen Teil ihrer schweize-
rischen  Identität  zu  vermitteln.  Und  hat  doch  nicht  verhin-
dern können, dass sie sich bien argentino fühlen. Wenn auch 
mit einer Affinität für das Schweizerische. 

Diese  mannigfaltigen  kulturellen  Wurzeln  sind  möglicher-
weise  der  Grund,  wieso  sich  auffallend  viele  Bewohner  von 
Buenos  Aires  schwertun  mit  der  Definition  ihrer  Identität. 
Nicht umsonst kursiert der running gag, wonach ein Argenti-
nier ein Italiener ist, der Spanisch spricht und sich als Englän-
der  fühlt.  Dieser  selbstironische  Kommentar  hat  zwar  einen 
wahren  Kern,  aber  noch  viel  mehr  offenbart  er  die  Idealisie-
rung  der  europäischen  Einwanderung,  oder  um  es  genau  zu 
nehmen, der deutsch-angelsächsischen. Doch die Fakten spre-

chen für sich: Die mit Abstand größte Einwanderungsgruppe 
sind  Italiener,  gefolgt  von  Spaniern  und  Paraguayern.  Briten 
rangieren abgeschlagen auf den hinteren Plätzen. Bewiesen ist 
auch, dass rund 50 Prozent der argentinischen Bevölkerung in-
digene und rund 10 Prozent schwarzafrikanische Gene haben. 
Eine Tatsache, die vielen Argentiniern nicht bewusst  ist und 
bis jetzt auch noch keinen Eingang in die Nationalgeschichte 
gefunden hat. Eine weitere populäre Annäherung an die kom-
plexe Thematik der eigenen Identität gipfelt in dem Satz: Die 
Argentinier stammen von den Schiffen ab. Dies zeugt von der 
in Buenos Aires üblichen Verwechslung der eigenen Realität 
mit der des gesamten Landes, als ob es im Landesinnern nicht 
Provinzen  mit  einer  starken  indigenen  Präsenz  und  Jahrtau-
sende alter autochthoner Kultur gäbe. Aber abgesehen davon, 
dass  der  Satz  in  seiner  Absolutheit  nicht  einmal  für  Buenos 
Aires zutrifft, scheint er die ideale Erklärung dafür zu bieten, 
was viele Bewohner von Buenos Aires selbst anklagend immer 
wieder erwähnen. Nämlich dass den Argentiniern eine wirk-
liche Bindung an ihr Land fehlt. 

Das  steht  im  Widerspruch  zu  zwei  Phänomenen:  einerseits 
zur starken integratorischen Fähigkeit der argentinischen Ge-
sellschaft, die sich u.a. daran zeigt, dass bereits die zweite Ge-
neration  der  Einwanderer  meist  Spanisch  als  Muttersprache 
hat. Andererseits zum Heimweh, das die meisten Argentinier 
in der Fremde überkommt. Zwar ist Europa für viele Argenti-
nier nach wie vor ein dominierender Richtwert, doch ein Auf-
enthalt  im  vermeintlichen  Mekka  macht  offensichtlich,  wo 
die eigentlichen, wenn auch angezweifelten Wurzeln  liegen. 
Im Aufgehobensein in der Großfamilie nämlich, zelebriert bei 
den  sonntäglichen  „asados“  und  aufwendig  gefeierten  Ge-
burtstagen. Oder auch im barrio, dem Viertel, in dem man auf-
gewachsen ist. Reduziert auf ein paar wenige Straßenzüge, wo 
man die ersten Freundschaften geschlossen, wo man Fußball 
gespielt hat, wo einen jeder kennt. Die emotional starke Bin-
dung an Europa stellt sich als Konstrukt heraus, das der Praxis 
in  vielen  Fällen  nicht  standhält.  Mit  der  Erholung  der  wirt-
schaftlichen  Situation  unter  der  Präsidentschaft  von  Néstor 
Kirchner  setzte  eine  Rückwanderung  nach  Argentinien  ein. 
Verlässliche Zahlen über dieses neue Phänomen wird erst die 
nächste Volkszählung bescheren, doch spürbar ist es allemal 
im Alltag. 

War  die  argentinische  Wirtschaftskrise  schuld  oder  die  von 
der  Großmutter  geerbte  Abenteuerlust?  Martas  Enkel  jeden-
falls hat den umgekehrten Weg seiner Großmutter eingeschla-
gen und versuchte sein Glück zuerst in der Schweiz, später in 
Deutschland  und  nun  in  Spanien.  Wohl  wissend,  dass  man 
junge Leute ihren Weg gehen lassen muss, befürwortet Marta 
den  Entschluss  ihres  Enkels.  Auch  wenn  dies  bedeutet,  dass 
ihre engste Familie auf zwei verschiedenen Kontinenten lebt. 
Ihren eigenen Erfahrungen vertrauend, ist sie überzeugt, dass 
es möglich ist, in die Fremde zu gehen und trotzdem die Wur-
zeln nicht zu verlieren.
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Koloniale Stadtgründung (1580–1776)

Das Schachbrettmuster der Straßen ist das wichtigste Zeugnis 
und Erbe der kolonialen Hauptstadt. Die Rasterzeichnung aus 
der  Gründungszeit  mit  144  Häuserblocks  entspricht  in  etwa 
dem  heutigen  Viertel  Microcentro.  Diese  erste  Stadtgrenze 
wurde erst im späten 19. Jahrhundert überschritten. Die Bau-
ten  aus  dreihundert  Jahren  Kolonialismus  sind  fast  vollstän-
dig aus dem Stadtbild verschwunden. Der Cabildo als Sitz der 
spanischen Kolonialverwaltung an der Plaza de Mayo scheint 
zwar historisch, ist jedoch eine Rekonstruktion aus dem Jahr 
1940.  Um  die  symmetrischen  Straßenzüge  Avenida  de  Mayo 
und Avenida Julio A. Roca anlegen zu können, wurden 1889 
Teile der Seitenflügel und der Turm abgerissen, so dass auch in 
der  rekonstruierten  Fassade  nur  noch  fünf  der  ursprünglich 
elf Bögen erhalten sind. Das älteste Gebäude ist die Kirche San 
Ignacio  de  Loyola  aus  dem  Jahr 1734.  Der  aus  Bayern  stam-
mende  Jesuitenpater  Juan  Krauss  zeichnete  die  Pläne  für  die 
Kirche, errichtet wurde sie Jahre später durch die Ordensbrü-
der  Juan  Wolff,  Andrés  Blanqui,  Juan  Bautista  Primoli  und 
Pedro Wegner. Den Handwerkern und Architekten der  Jesui-
ten verdankt die Stadt ihre bescheidene Baukunst bis zum An-
fang des 18. Jahrhunderts. 

Der Wandel von der Plaza de 
la Victoria zur Plaza de Mayo. 
Um 1800 wurde die Recova 
Vieja (oben) im Zentrum des 
Platzes erbaut. Im 19. Jahr
hundert dominierte das neue 
Zollhaus (Mitte) die Ostseite, 

Suche nach der städtischen Ordnung (1776–1826) 

Plaza de la Victoria, Plaza del Fuerte, Plaza de Armas und nach 
der Unabhängigkeit Plaza de Mayo (benannt in Erinnerung an 
die Mairevolution im Jahr 1810) – die verschiedenen Namen 
für den Mittelpunkt von Buenos Aires, um den sich von jeher 
die repräsentativen Bauten der politischen Institutionen grup-
pierten,  zeugen  von  den  Umwälzungen  des  Stadtlebens.  Zwi-
schen 1801 und 1803 wurde die sogenannte Recova Vieja ge-
baut, die den Platz unterteilte. Der Bau war als Arkadengang 
mit einem großen Zentralgewölbe und symmetrischen Seiten-
schiffen angelegt und wurde als Makthalle genutzt. Die ersten 
stadtplanerischen Ambitionen stammen aus der Feder des Mi-
nisters Bernardino Rivadavia, der in den 1820er Jahren ein Sys-
tem  von  Boulevards,  Alleen  und  Wohnstraßen  nach  europä-
ischem Vorbild errichten ließ. Er veranlasste auch die Umge-
staltung der Kathedrale am nordwestlichen Ende der heutigen 
Plaza de Mayo. Inspiriert vom Palais Bourbon in Paris, wurde 
1822  die  Fassade  der  Kathedrale  mit  neoklassizistischen  Ele-
menten  wie  den  zwölf  korinthischen  Säulen,  nach  Plänen 
Próspero Catelins, versehen. Die bedeutendsten Wohnhäuser 
jener Epoche entsprechen der Typologie des Patiohauses, das 
nach römischem Vorbild  über Spanien nach Amerika expor-
tiert  wurde.  Das  Haus  von  Bartolomé  Mitre  wurde  1785  er-
baut.  Heute stellt das Museum Mobiliar der  letzten  Jahrhun-
dertwende aus.

Was kann uns die Architektur über die politische und ökonomische Geschichte der 
Stadt erzählen? Welche Monumente verdankt sie den Jesuiten, und welche Zeugnisse 
englischer und französischer Baukultur sind heute noch auffindbar? Sind die erste  
U-Bahn und das größte Kino Südamerikas Zeugen wirtschaftlicher Prosperität und kul-
tureller Neugier? Hat der Peronismus eine authentisch argentinische Architektur her- 
vorgebracht? Nur die Frage nach der Bewertung des Baugeschehens der vergangenen 
25 Jahre lässt die Autoren, allesamt Dozenten an der Architekturfakultät von Buenos 
Aires, angesichts der architektonischen Beliebigkeit recht ratlos zurück.

Schlüsselbauten  
aus vier Jahrhunderten
Text Diego Benvenuto, Horacio Caride Bartrons, Luis O’Grady

Politische und administrative Organisation  
(1826–1887)

Nach  der  Unabhängigkeit  von  Spanien  1816  entbrannte  ein 
Bürgerkrieg,  der  zur  Gründung  der  Republik  Argentinien 
ohne die abtrünnige Provinz Buenos Aires  führte. Nach dem 
Sturz  des  Diktators  Juan  Manuel  de  Rosas  wurde  Bartolomé 
Mitre 1862 zum ersten gesamtargentinischen Präsidenten ge-
wählt. Ein Streit zwischen der Provinz- und Landesregierung 
über  den  Status  von  Buenos  Aires  führte  dazu,  dass  es  erst 
1880 zur Hauptstadt erklärt und von der gleichnamigen Pro-
vinz abgetrennt wurde. Als ehemaliger Sitz des Gouverneurs 
und  koloniales  Bistum,  später  als  Hauptstadt  des  Vizekönig-
tums Río de la Plata, hatte die Stadt schon immer eine vorherr-
schende Rolle, doch vor allem der Hafen und die daraus resul-
tierenden  Zolleinnahmen  sollten  dem  ganzen  Land  zugute- 
kommen. Der Abbruch der Recova Vieja im Jahr 1883 im Zuge 
der  Umgestaltung  zur  großzügigen  Plaza  de  Mayo  symboli-
siert  den  Richtungswechsel  unter  dem  ersten  Bürgermeister 
der  offiziellen  Hauptstadt,  Torcuato  de  Alvear.  Während  sei-
ner Amtszeit von 1880 bis 1887 strebte er eine Modernisierung 
der Stadt nach Haussmanns Vorbild an. An der Stelle des alten 
Forts auf der Ostseite der Plaza de Mayo wurde 1853 das neue 
Zollhaus  errichtet.  Es  wurde  in  Form  eines  Halbkreises  von 
dem englischen Architekten Edward Taylor gebaut und domi-
nierte  während  der  zweiten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts  die 
Silhouette  der  Küstenlinie.  Das  erste  Postgebäude,  ein  Werk 
des schwedischen Architekten Carlos Kihlberg, wurde 1873 
zeitgleich mit dem Ende der Amtsperiode von Präsident Sar-
miento  fertiggestellt.  Heute  ist  es  ein  Teil  des  Südflügels  der 
Casa  Rosada,  für  deren  Bau  im  Jahr  1890  auch  das  Zollhaus 
wieder abgerissen wurde. Der Wohlstand dieser Jahre spiegelt 
sich auch in den Architekturprogrammen zum Bau von Schu-
len und öffentlichen Bibliotheken sowie im Ausbau des Eisen-
bahnnetzes wider. 

Projekt Stadt (1887–1925)

Nach der Einigung über den territorialen, juristischen und ad-
ministrativen  Status  von  Buenos  Aires  innerhalb  Argentini-
ens war der Weg für die ersten großen architektonischen Ver-
änderungen geebnet, die bis heute das urbane Gefüge prägen. 
Mit dem Erreichen der Bevölkerungszahl von einer Million 
war die Stadt zur größten und wichtigsten Metropole in Süd-
amerika  aufgestiegen  und  ähnlich  wie  New  York  zum  Sinn-
bild  der  Neuen  Welt  geworden.  Die  gewaltigen  Einwande-
rungsströme aus Frankreich, Deutschland, Osteuropa und vor 
allem aus Spanien und Italien sprengten die Kapazität an ver-
fügbarem Wohnraum. Ärmliche Massenunterkünfte, soge-
nannte „conventillos“, entstanden vor allem in den Vierteln La 
Boca und San Telmo. Die Zimmer der alten Einfamilienhäuser 
in diesen Gegenden wurden an Immigrantenfamilien vermie-
tet, die hier unter miserablen hygienischen Bedingungen leb-
ten. Der Palast der Familie Paz von dem französischen Archi-

die damals direkt an den Río 
de la Plata grenzte. 1889 wur
den der Turm und Teile der 
Seitenflügel des Cabildo (un
ten, links im Bild) abgerissen, 
das Bild zeigt die Situation 
um 1920. 

Abbildung oben: Emece edi-
tores Buenos Aires 1964;  
Mitte: ullstein bild – Roger 
Viollet; unten: ullstein bild
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Das Kavanaghgebäude aus 
dem Jahr 1935 (oben) reprä
sentiert die modernen Ein
flüsse auf die argentinische 
Architekturszene. Nach der 
gewonnenen Präsidentschafts
wahl im Jahr 1946 bemühte 

tekten  Louis  Marie  Sortais  steht  dazu  in  krassem  Gegensatz: 
1912 fertiggestellt, war er mit fast zwölftausend Quadratme-
tern Wohnfläche das größte Privathaus von ganz Südamerika. 
Der  Palacio  de  Aguas  Corrientes  aus  dem  Jahr  1887  erweckt 
durch die Renaissancefassade und das Mansarddach den Ein-
druck  eines  ebensolchen  Wohnpalastes.  Tatsächlich  hat  der 
Bau der skandinavischen Architekten Karl Nyströmer und Olaf 
Boye die Funktion einer Wasserpumpstation, für deren Verklei-
dung alle Keramik-Kacheln aus England importiert wurden.

Raum für die Moderne (1925–1948)

Zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg erfuhr Argenti-
nien ein Wirtschaftswachstum wie nie zuvor. Trotz Weltwirt-
schaftskrise  und  vor  dem  Hintergrund  der  internationalen 
Konflikte, die viele Intellektuelle nach Lateinamerika ins Exil 
führte,  wurde  Buenos  Aires  zu  einem  Laboratorium  der  Mo-
derne. Die neue Mode, die Kinofilme, die Literatur- und Kunst-
strömungen  in  Berlin,  Paris,  Madrid  und  London  entgingen 
auch den gebildeten und kosmopolitischen Bürgern von Bue-
nos Aires nicht. Die Ideen der zwanziger und dreißiger Jahre 
verbreiteten  sich  über  Zeitschriften  aus  Deutschland  und 
Frankreich,  später  aus  den  USA.  1931  wurden  die  argentini-
sche Kulturzeitschrift und der gleichnamige Verlag „Sur“ von 
Victoria Ocampo gegründet, die bis in die achtziger Jahre eine 
große  Förderin  vor  allem  weiblicher  argentinischer  Autoren 
und  Künstler  war.  Die  Bauprojekte  wurden  von  deutschen 
Unternehmen wie Geopé (Philipp Holzmann AG und Goede-
hardt) oder der Siemens Bauunion finanziert. Die ausführen-
den  argentinischen  Büros  waren  es,  welche  die  Bauten  der 
Avantgarde  den  hiesigen  Bedingungen  anpassten.  Das 1935 
eingeweihte  Kavanaghgebäude  war  mit  seiner  Struktur  aus 
Stahlbeton und der Höhe von 120 Metern eine technische Sen-
sation. Die Architekten Gregorio Sánchez, Ernesto Lagos und 
José María de la Torre erhielten für die Gestaltung der Fassade 
einen Preis vom American Institute of Architects. Als größter 
Kinokomplex des damaligen Südamerika wurde das Gran Rex 
1937  eröffnet.  Die  Einflüsse  der  Moderne  auf  den  argentini-
schen Architekten Alberto Prebisch werden an der großflächi-
gen  Öffnung  der  Fassade  und  die  an  amerikanische  Konzert-
hallen  erinnernde  Innengestaltung  deutlich.  Aus  dem  Jahr 
1943 stammt das Hauptgebäude des Argentinischen Automo-
bilclubs  von  Antonio  Vilar  und  Wilhelm  Ludewig.  An  ihm 
wird  die  enge  Verbindung  mit  den  Autoren  des  Kavanagh-
gebäudes und anderen Architekturbüros der Zeit deutlich. So 
vervollständigen in dieser Epoche weniger die Initiativen der 
Machthaber als vielmehr die Baufirmen und Architekten das 
Stadtbild. 

Expansion und Entwicklung (1948–1968)

Die  Architektur  von  Buenos  Aires  steht  unter  dem  Einfluss 
der  neuen  politischen  Strömung  des  Peronismus.  Nach  der 
Wahl  1946  versuchte  Juan  Perón  mit  beispiellosem  politi-

schem  Aktionismus  sein  Wahlversprechen  von  der  sozialen 
Gerechtigkeit  zu  erfüllen.  Im  ganzen  Land  wurden  während 
seiner  Regierungszeit  über  8000  Schulen,  4000  Gesundheits-
einrichtungen  und  650.000  Mehrfamilienhäuser  gebaut.  In 
Buenos  Aires  ist  das  Viertel  Juan  Perón  aus  dem  Jahr  1949, 
auch  bekannt  als  Viertel  Cornelio  Saavedra,  mit  etwas  mehr 
als vierhundert Wohnungen und zusätzlicher kommerzieller 
und  kultureller  Nutzfläche  ein  Beispiel  der  umfassenden  öf-
fentlichen  Bautätigkeit.  Nach  dem  Ende  der  peronistischen 
Ära,  die  versuchte,  eine  landestypische  Architekturästhetik 
hervorzubringen, knüpfen die Architekten wieder an die mo-
dernistischen Ideen der dreißiger Jahre an. Beispiele dafür sind 
das Theater und Kulturzentrum San Martín (1954–1960), ent-
worfen  von  Mario  Roberto  Alvarez  und  Macedonio  Ruiz,  so-
wie  das  neue  Gebäude  der  Nationalbibliothek  von  Francisco 
Bullrich,  Alicia  Cazzaniga  und  Clorindo  Testa  aus  dem  Jahr 
1959. Letzteres steht symbolisch für die Experimentierfreudig-
keit und Ausdruckskraft der Architektur in Buenos Aires. Die 
bauliche  Herausforderung  zeigt  sich  auch  in  dem  Realisie-
rungszeitraum von 1971 bis 1995.

Fortschritt und Tabula rasa (1968–1984)

Eine  Folge  von  Militärregimes  und  kurzen  demokratischen 
Übergangsregierungen  kennzeichnet  diese  Periode.  Gegen 
Ende  der  sechziger  Jahre  wird  der  International  Style  in  der 
Hauptstadt Argentiniens populär, was vor allem im Bau von 
Hochhäusern  seinen  Ausdruck  findet.  Mit  dem  Gebäude  des 
Argentinischen  Industriellenverbandes  (Unión  Industrial 
Argentina)  hat  das  Architekturbüro  Manteola,  Petchersky, 
Santos, Solsana & Viñoly 1969 ein Paradebeispiel für die Ent-
wicklung  des  Finanzdistriktes  Catalina  Norte  geschaffen.  Im 
folgenden Jahrzehnt entwirft die Gruppe Staff (Bielus, Goldem-
berg,  Krasuk)  Großwohnsiedlungen  für  den  sozialen  Woh-
nungsbau. 1977 wird die Siedlung Soldati mit 3200 Wohnun-
gen  fertiggestellt.  Ein  Jahr  zuvor  hatte  das  Militär  geputscht 
und eine der brutalsten Diktaturen in der Geschichte Argenti-

sich Juan Perón um die Förde 
rung einer argentinischen Ar 
chitekturästhetik. Das Viertel 
Cornelio Saavedra (unten)  
mit insgesamt 400 Wohnhäu 
sern ist ein Beispiel der um
fassenden Bautätigkeit. 

niens installiert. Während systematisch Personen verschwan-
den und das argentinische Kulturwesen bewusst zerstört wurde, 
weihten die Diktatoren Plätze ein, errichteten neue Sportsta-
dien für die Fußballweltmeisterschaft 1978 und bauten presti-
geträchtige Autobahnen. 

Demokratie und Investorenarchitektur (seit 1984)

Nach  der  Rückkehr  zur  Demokratie  lässt  sich  vor  allem  die 
Abwesenheit  einer  koordinierten  Stadtentwicklungspolitik 
feststellen.  Die  Projekte  internationaler  Investoren  konzen-
trieren sich in erster Linie auf die Bedürfnisse der Oberschicht, 
der Touristen und internationalen Konzerne ohne Bezug zum 
größten Teil der Bevölkerung. Das beste Beispiel dafür ist das 
Viertel Puerto Madre. Die Revitalisierung der Hafenanlage aus 
dem 19. Jahrhundert begann nach einem Ideenwettbewerb im 
Jahr  1991.  Der  neue  Masterplan,  welcher  von  Juan  Manuel 
Borthagaray,  Cristian  Carnicer,  Pablo  Doval,  Enrique  García 
Espil, Mariana Leidemann, Carlos Marre, Rómulo Pérez, Anto-
nio Tufaro and Eugenio Xaus entwickelt wurde, löste trotz der 
Finanzkrise  einen  Bauboom  aus.  Neben  Shopping-Centern, 
Büros und Hotelanlagen ragt die Restaurierung des Gebäude-
bestandes an den alten Docks heraus. Beispielhaft dafür ist die 
Nummer 7, welche vom Architekturbüro Baudizzone, Lestard 
& Varas im Jahr 1994 umgebaut wurde. Neben argentinischen 
Architekten wie Mario Alvarez und César Pelli waren hier auch 
die internationalen Markenbüros tätig: Philippe Starck hat in 
der  alten  Hafenmühle  ein  Designhotel  entworfen,  Foster + 
Partners eine Luxus-Wohnanlage und Santiago Calatrava die 
Fußängerbrücke  Puente  de  la  Mujer.  Dazwischen  schießen 
vertikale  Gated  Communities  als  gesichtslose  Wohntürme 
aus dem Boden. Die El Faro Towers waren mit ihren 170 Me-
tern  die  höchsten,  2008  wurden  sie  von  dem  Wohnkomplex 
Le Parc Figueroa Alcorta abgelöst. Die Liste ähnlicher Gebäude 
ist lang und wenig bemerkenswert. 

Blick auf das ehemalige Ha
fenviertel Puerto Madre. Der 
Bauboom der 90er Jahre ließ 
hier ein gesichtsloses Hoch
hausViertel für die Touristen 
und die Reichen aus dem 
Boden schießen.  

Fotos: Julieta Colomer und 
Hernán Cardinale
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Alle, die ihre Stadt lieben, ebenso wie alle, die ihre Frau lieben, 
sind  überzeugt,  dass  die  eine  wie  die  andere  einzigartig  ist. 
Und zweifellos sind sie das. Die Liebe zu unserer Stadt ist das 
Gefühl, das uns überfällt, wenn wir lange in der Fremde sind. 
Unabhängig davon, wie wohl wir uns dort fühlen. Eine innere 
Warnglocke mahnt uns, dass es Zeit ist, heimzukehren. Unsere 
Stadt  zu  vermissen  ist  das  Symptom  dieser  Liebe.  Es  ist  kein 
Zufall, dass wir sie wie ein lebendiges Wesen behandeln, wenn 
wir  von  ihr  sprechen.  Indes,  jeder  Versuch,  jemandem,  der 
nicht durch diesen genetischen Stempel begünstigt ist, unsere 
Stadt näherbringen zu wollen, indem wir ihm von ihr erzäh
len,  ist  ein  vages  Unterfangen.  Doch  noblesse  oblige,  und  so 
steht das öffentliche Bekennen unserer Gefühle unabdingbar 
am Anfang jeder Erzählung. Wer seine Karten offenlegt, spielt 
nicht falsch.

Wer in den Genuss kommen will, Buenos Aires kennenzuler
nen, muss bereit sein, auf seinen Straßen zu wandern, und in 
Kauf nehmen, dass diese Erfahrung keinen Anspruch auf Voll
ständigkeit hat. Unser Blick ist einseitig und gibt uns nur ei
nen Ausschnitt. So willkürlich wie jeder andere auch. Der ein
fache Weg ist die Beschreibung der Orte, die weltbekannt sind, 
die  unkundige  Besucher  anlocken  und  sie  dazu  verführen, 
sich vom Künstlichen und Einstudierten dieser Orte einlullen 
zu lassen. Das wahre Wesen unserer Stadt ist diesen Gemein
plätzen nicht  inhärent. Man findet es auch nicht als Sehens

Jeder Hauseigentümer ist für 
Gestaltung und Wartung des 
Bürgersteigs vor seinem Haus 
verantwortlich. Dies führt zu 
einer Vielzahl individueller 
Pflasterungen, aber auch zu ei
ner Vielzahl schlecht instand 

würdigkeit in den Reiseführern. Buenos Aires ist nicht gleich
bedeutend  mit  Tango,  obwohl  es  hier  viel  guten  Tango  gibt. 
Die  Stadt  besteht  aus  einer  Mischung  verschiedener  Musik
stile:  Cumbia,  Rock,  Folklore,  Klassik,  Jazz  und  Tango.  Der 
Tango  zieht  medienwirksam  die  Aufmerksamkeit  auf  sich, 
aber unsere Identität besteht aus jenem Amalgam. 

Identität ist ein Begriff, der den Charakter von Lebewesen be
schreibt. Auf einer diskursiven Ebene wird der Begriff auch für 
die Beschreibung von Dingen verwendet, auch für Städte. Die 
Identität einer Stadt reduziert sich nicht auf ihre Gebäude und 
Plätze, Promenaden und Denkmäler. Man erkennt sie in der 
Interaktion  ihrer  Bewohner,  in  deren  Gewohnheiten  und 
Spleens,  in  ihrer Art zu sprechen, zu konsumieren, zu essen, 
zu schauen. Buenos Aires besteht aus einer Vielzahl von Vier
teln  mit  eigener  Identität,  die  aber  nicht  unbedingt  geprägt 
wird von der Herkunft ihrer Bewohner, so wie in anderen Städ
ten. Zwar haben wir auch unsere China Town, unser Koreaner 
oder Bolivianerviertel. Aber die weniger glamourösen Viertel 
definieren sich nicht ethnisch: Mataderos, Boedo, Once, Cha
carita, Barrio Norte, Liniers, Barracas oder Bajo Flores.

Aus der Vogelperspektive

Buenos  Aires  entspricht  Argentinien  im  Taschenformat.  Im 
Römischen Reich führten alle Wege nach Rom. In Argentinien 

Zwei Bewohner von Buenos Aires nehmen uns mit auf einen Spaziergang durch ihre 
Stadt und lassen uns teilhaben an ihrem Blick. Der eine ist hier aufgewachsen, kennt 
jede Straße und berichtet über das Sichtbare hinaus über die Geschichte der Orte,  
die dem Auge des Fremden verborgen bleibt. Der andere, ein amerikanischer Fotograf, 
kehrt seit Jahren immer wieder nach Buenos Aires zurück, wo er sich mit unbändiger 
Neugier aufmacht, die Gegensätze und Merkwürdigkeiten der Stadt visuell festzuhal-
ten. Beide interessieren sich wenig für malerische Touristenziele oder schicke Hoch-
hausarchitektur, lieber wandern sie auf noch nicht ausgetretenen Pfaden.

Buenos Aires, mi ciudad
Text Carlos Venancio  Fotos Thomas Locke Hobbs

führen  alle  Straßen  zum  Parlament.  Dieses  strahlenförmige 
Modell  wäre  sinnvoll,  wenn  sich  die  Stadt  in  der  Mitte  des 
Landes befände und nicht am Ufer des Atlantik. Die Folge die
ser Lage ist die vollständige Kanalisierung und Konzentration 
in Buenos Aires. Der Kilometer Null aller Nationalstraßen des 
Landes befindet sich auf dem Kongressplatz im Stadtzentrum. 
Das dichte Netz an Linien, die alle in die Hauptstadt führen, ist 
die graphische Abbildung der Konzentration von politischer 
Macht und wirtschaftlichen Ressourcen in der Stadt. Dies ent
spricht der Mentalität ihrer Bewohner und findet einen groß
maßstäblichen Ausdruck im Viertel Microcentro, am ehema
ligen  Flussufer,  wo  sich  heute  die  politische  und  wirtschaft
liche  Macht  des  Landes  ballt.  Selbst  die  UBahnlinien  geben 
dasselbe Bild wieder. Alle führen auf die Plaza de Mayo, zum 
Regierungspalast. Lapidar bestätigt wird diese Struktur durch 
den in Argentinien geläufigen Kommentar:  „Gott  ist überall, 
besonders aber in Buenos Aires.“ Die Tendenz zur Zentralisie
rung,  verstärkt  durch  die  rasterartige  Struktur  der  Stadt,  hat 
dazu geführt, dass Buenos Aires sich an den Río de la Plata an
schmiegt. Alle touristischen Sehenswürdigkeiten befinden sich 
am Ufer sowie in der Nord und Südverlängerung des Micro
centro,  d.h.  zwischen  Palermo  und  La  Boca.  Anders  als  viele 
Städte am Wasser wendet Buenos Aires dem Fluss den Rücken 
zu, obwohl die Stadt sich stark am Hafen bzw. Fluss orientiert. 
Es gibt zwar Küstenstraßen und promenaden, aber diese sind 
durch bauliche Hindernisse wie Hafen, Eisenbahnlinien oder 
den Flughafen vom Rest der Stadt getrennt.

In der Uferzone zwischen dem Fluss und der Stadt ist in den 
letzten Jahren Puerto Madero mit den Niederlassungen multi
nationaler  Unternehmen,  Luxushotels  und  Kapitalanlagen  – 
vor allem für europäische Investoren – aus dem Boden geschos
sen.  Inspiriert von der Aufwertung der Londoner Docklands, 
hat  man  hier  einen  wichtigen  Stadtteil  vor  dem  Niedergang 
gerettet. Allerdings wurde diese Aufwertung nicht für die All
gemeinheit geplant, vielmehr werden mit ihr die Ansprüche 
der  Luxusklasse  befriedigt.  Auch  wenn  sich  Puerto  Madero 
wegen  seines  gastronomischen  Angebots,  der  Flaniermeile 
entlang der ehemaligen Hafenbecken und der eitlen architek
tonischen Selbstdarstellung zu einem Muss für Touristen ge
mausert hat, ist sein städtebaulicher Reiz zumindest fraglich: 
Das  neu  geschaffene  Viertel  ist  nicht  Teil  der  Stadt.  De  facto 
stehen die öffentlichen Ausgaben für Begrünung, Ausstattung 
und Infrastruktur in keinem Verhältnis zum Rest der Stadt.

Die europäische und die lateinamerikanische Stadt

Buenos Aires begann an der Schwelle zum 20. Jahrhundert ein 
urbanes Bewusstsein zu formen, just, als die Stadt sich in die 
Vorbereitungen auf das hundertjährige Jubiläum der Mairevo
lution von 1810 stürzte (1816 erklärte Argentinien seine Unab
hängigkeit von der spanischen Krone). Man war damals stolz, 
wenn Besucher Buenos Aires als „europäischste Stadt Lateina
merikas“ bezeichneten. Wie kam es zu diesem Titel? Hierfür 

gehaltener Gehwege. Aus die
sem Grund hat die Stadtver
waltung damit begonnen, in 
der Innenstadt und vor wich
tigen öffentlichen Gebäu 
den das Pflaster durch Beton
flächen zu ersetzen.
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lassen  sich  zwei  Gründe  nennen:  Zum  einen  war  die  india
nischstämmige  Bevölkerung  in  Buenos  Aires  in  der  Minder
heit, und zum anderen wählte die Stadt den eklektischneoklas
sischen Stil für ihre Architektur, im Gegensatz zur monumen
talen  Architektur  amerikanischer  Städte  wie  z.B.  New  York. 
Die  reiche  Elite  der  Latifundisten  imitierte  gegen  Ende  des  
19.  Jahrhunderts Europa. Man beauftragte seine Architekten, 
kopierte die Promenaden und Prachtstraßen, die Kaffee und 
Kaufhäuser, übernahm die Moden und Sitten der Alten Welt.

Dieses  Buenos  Aires  tritt  uns  in  Form  vieler  öffentlicher  Ge
bäude entgegen, vor allem auf der Avenida de Mayo und der 
Nord und Süddiagonale. Es ist das Resultat der urbanen Neu
gestaltung  des  ersten  Bürgermeisters  der  Stadt,  Torcuato  de 
Alvear.  Inspiriert  durch  Haussmanns  Umformung  von  Paris, 
plante  Alvear  Schneisen  in  das  Schachbrettmuster  zu  hauen 
und  auf  ihnen  die  Avenida  de  Mayo  zu  bauen,  eine  symbol
trächtige Verbindung zwischen der Casa Rosada und dem Par
lament. Ebenso die Norddiagonale, Avenida Roque Saenz Peña, 
welche die Casa Rosada mit dem Höchsten Gericht verbindet, 
und die Süddiagonale, Avenida Julio Argentino Roca, die eine 
Konzession an die urbane Symmetrie ist und am städtischen 
Parlament vorbeiführt.

Als  Allegorie  der  Dualität  von  ruraler  Herkunft  und  europä
ischer  Ausrichtung  steht  die  Casa  Rosada  auf  der  Plaza  de 
Mayo. Ihr rosafarbener Anstrich ist typisch für die Häuser in 
der Pampa. Gewonnen wird die Farbe, indem Wasser, Kalk und 
Ochsenblut  vermischt  werden,  ein  Gemisch,  das  dem  Volks
glauben  nach  die  Fliegen  fernhalten  soll.  Von  den  Balkonen 
der Casa Rosada sprach einst Perón zu den Massen. Auch wenn 
Buenos Aires noch keine Verkehrsprobleme kannte wie Paris, 
wurde  die  in  einen  Häuserblock  gehauene  Avenida  de  Mayo 
zu einer der homogensten Prachtalleen der Stadt. Die angren
zenden  Bürogebäude,  Kaffeehäuser  und  Theater  hinter  den 
breiten Gehsteigen durften nicht niedriger als 20 und nicht hö
her  als  25  Meter  sein.  Buenos  Aires  konsolidierte  sich  nach 
dem wirtschaftlichen Boom in den dreißiger und vierziger Jah
ren als europäische Stadt und festigte diesen Eindruck bis in 
die  fünfziger  Jahre.  Eine  Ringautobahn  mit  dazugehörenden 
Grünanlagen wurde auf einem Erdwall gebaut, das Stadtzen
trum wurde modernisiert und erhielt sein bekanntes Symbol, 
den Obelisken, die Avenida Corrientes wurde verbreitert und 
die  Stadt  mit  einem  immer  dichter  werdenden  UBahnnetz 
überzogen. 1940 hatte Buenos Aires doppelt so viele Einwoh
ner wie Mexiko City, aber bereits 1960 nur noch die Hälfte.

 Zeitgleich mit den Militärdiktaturen, die in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts jegliche lateinamerikanische Spuren aus
löschen wollten und an deren Stelle die Schule von Chicago 
und  den  freien  Markt  setzten,  verschob  sich  das  Vorbild  Eu
ropa zugunsten der USA. Während die Erbauer des europäisch 
inspirierten Buenos Aires einer Elite der reichen Latifundisten 
entstammten  und  sich  kulturell  und  ideell  an  Europa  orien

tierten, ist das heutige Paradigma Miami und der wirtschaftli
che  Erfolg.  Allerdings  nicht  mehr  mit  einer  gesamtgesell
schaftlichen  Perspektive,  sondern  auf  individueller  Ebene. 
Dieser  Paradigmenwechsel  artikuliert  sich  in  den  Symbolen 
des neuen Wirtschafts und Gesellschaftsmodells: Highways, 
Shopping  Malls  und  Gated  Communities.  Entgegen  der  Ab
sichten der Militärregimes ist es eben dieses Modell der Segre
gation,  welches  lateinamerikanische  Verhältnisse  in  unsere 
Stadt brachte.

Die  Stadtentwicklung  lässt  zwei  verschiedene  Pole  ausma
chen:  auf  der  einen  Seite  die  Achse  der  nach  europäischem 
Vorbild gestalteten Avenida de Mayo und auf der anderen die 
Shopping  Malls,  die  Gated  Comunities  und  die  Autobahnen, 
unter denen die lateinamerikanische Realität zu Hause ist. Al
lerdings  nicht  mehr  die  revolutionäre  Realität  der  siebziger 
Jahre, sondern jene der neunziger Jahre, die Armut und Margi
nalisierung  bedeutet.  Heutzutage  wird  die  Gesellschaft  von 
der Angst gesteuert: vor der Kriminalität, vor Krankheiten, vor 
dem  Fremden.  Die  Angst,  dieses  groß  und  neuartige  Steuer
werkzeug der kapitalistischen Gesellschaft, hat sich als äußert 
effizientes Mittel zur Manipulation der Massen entpuppt. Das 
Bild der Cartoneros, die nach 20 Uhr die Stadt nach Wiederver
wertbarem  durchkämmen,  und  die  allgegenwärtige  Präsenz 
der  Armut  haben  ebenfalls  neue  urbane  Modelle  und  Strate
gien hervorgebracht.

Das Leben im Viertel

Die urbane Identität ist in den Vierteln zu spüren, die dem nor
malen  Touristen  verwehrt  bleiben.  Wagen  wir  den  Versuch, 
der Stadtentwicklungsachse entlang von Ost nach West, vom 
Río de la Plata Richtung Anden, auf der Avenida Rivadavia, die 
Stadt zu erkunden. Hier und da werden wir uns einen kurzen 
Abstecher nach links oder rechts erlauben, um etwas vom All
tag der Bewohner zu erhaschen. Es ist zwar nicht ratsam, diese 
Reise zu Stoßzeiten zu unternehmen, doch gewährt die Fahrt 
mit dem öffentlichen Verkehr, besonders mit einem der aber
tausend  Stadtbusse, dem  „colectivo“,  einen  tiefen  Einblick  in 
das Leben der Bewohner von Buenos Aires, den Porteños. Auf 
die Erfindung des „colectivo“ sind die Porteños beinahe noch 
stolzer als auf andere argentinische Erfindungen wie den Ku
gelschreiber, den genetischen Fingerabdruck oder den Blinden
stock.  Von  den  Bewohnern  liebevoll  auch  „bondi“ genannt, 
sind die Stadtbusse aus dem Stadtbild nicht mehr wegzuden
ken. Mit rund 6 Millionen Fahrgästen pro Tag sind sie mit Ab
stand das am meisten benutzte Fortbewegungsmittel. 

Die  Avenida  Rivadavia  sei  unser  Kompass.  Sie  beginnt  als 
Straße  auf  der  Plaza  de  Mayo  und  wird  zur  Avenida  auf  der 
Höhe  der  beiden  Parlamentsgebäude,  dem  historischen  auf 
der Südseite und dem Glaskubus visàvis. Ausgehend von der 
Avenida Callao, an deren Kreuzung mit der Avenida Rivadavia 
das  auffällige  Kaffeehaus  „Del  Molino“ steht,  dringen  wir 

Obwohl die Inflation heute 
lange nicht das Ausmaß wie 
in den achtziger Jahren er
reicht, bleibt die Preissteige

rung ein Thema in der Stadt, 
das seine Spuren nicht zu
letzt auf den Schildern der 
Händler hinterlässt.

Sicherheit ist ein wichtiges 
Thema in der argentinischen 
Gesellschaft. Aus Angst vor 
kriminellen Übergriffen blei
ben in der Erdgeschosszone 

fast immer die Rollläden ge
schlossen. Gitterstäbe in ver
schiedensten Variationen un
terstreichen den wehrhaften 
Charakter der Wohnhäuser. 
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westwärts in die Stadt ein. Der erste Häuserblock der Avenida 
Pueyrredón wird von Lauben gesäumt, die Straße bringt uns 
direkt  zum  Bahnhof  des  Viertels  Once.  In  dessen  Umfeld 
herrscht eine hohe Konzentration an Kleider, Accessoire und 
Stoffgeschäften. Tagsüber dominiert hier ein nicht abbrechen
der  Fußgängerstrom.  Nachts  sortieren  die  Cartoneros,  amei
sengleich  organisiert,  emsig  die  Abfälle  des  Tagesgeschäfts 
nach Wiederverwertbarem: Stoffreste, Behälter jeder Art, Kar
ton etc. Auf dem Weg zurück zur Avenida Rivadavia überque
ren wir die Plaza Miserere. Ein vielfältiges Abbild der sozialen 
Realität, zusammengesetzt aus Straßenhändlern, Pendlerströ
men und dem ältesten Gewerbe der Welt. 

Auf  unseren  Streifzügen  nach  Süden  und  nach  Norden  lädt 
jeder Häuserblock zu einer neuen Erfahrung ein. Zum Beispiel 
die Konditorei Las Violetas an der Kreuzung der Rivadavia mit 
der Avenida Medrano im Viertel Almagro. Es ist von ganz eige
nem Reiz, dort einen FünfUhrTee zu trinken und sich die ges
tenreich fabulierenden Gäste in der Ausstattung von anno da
zumal vorzustellen. Dort täuschten auch die Abuelas de Plaza 
de Mayo auf ihrer unermüdlichen Suche nach unserer Identi
tät vor, sich zum Kaffeeklatsch zu treffen. Wenn wir den Blick 
nun  Richtung  Süden  auf  die  Avenida  Castro  Barros  richten, 
trifft er auf die Boxvereinigung, aus der berühmte Boxer her
vorgegangen sind. Einige Häuserblocks weiter zweigt die Ave
nida Boedo ab, die schließlich mit der Avenida San Juan jene 
legendäre Ecke bildet, wo Tangogeschichte geschrieben wurde. 
Drei der vier Straßenecken beherbergen Kaffeehäuser bzw. Res
taurants, wo Homero Manzi und Osvaldo Pugliese einzukehren 
pflegten. Der Tango Sur verewigt diese Ecke: „San Juan y Boedo 
antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación.“

Weiter die Rivadavia entlang stadtauswärts kommen wir beim 
Rivadaviapark  zu  einem  gut  bestückten  Gebrauchtbücher
markt. Gegen Westen queren wir ein geschäftiges Subzentrum 
der  Stadt.  Auf  der  Südseite  der  UBahnstation  Primera  Junta 
befindet sich die Markthalle Progreso. Qualität und Präsenta
tion der Waren sind ein Fest für die Sinne. Wenn es die Raum
verhältnisse zulassen, türmen die Gemüsehändler das Obst zu 
schwindelerregenden  Gebilden  auf  oder  schreiben  gekonnt 
Wörter aus leuchtenden Navelorangen und in violettes Pack
papier  gewickelten  Äpfeln.  Jeder  Korb  ist  bestückt  mit  einer 
kleinen  schwarzen  Tafel,  die  in  der  makellosen  Handschrift 
der Gemüsehändler den Preis anzeigt. In der Markthalle findet 
man  auch  die  immer  seltener  werdenden,  traditionellen 
Marktstände mit Fleischangebot. Wenn Argentinien bekannt 
ist für sein erstklassiges Fleisch, dann verdankt es diesen Ruf 
dem  Fachwissen  seiner  Metzger,  die  mit  der  Präzision  eines 
Chirurgen jedes Fleischstück identifizieren und für seine adä
quate Verwendung zurechtschneiden. Als Schnitzel, als Braten, 
für den Grill oder für die Füllung der Empanadas. Präsentiert 
wird es auf Carraramarmor oder an groben Hacken baumelnd. 
Rinderhälften,  Fleischermesser,  Wetzstein,  Fleischwolf  und 
Säge  liegen stets griffbereit. Es gehört zu einer ureigenen Er

fahrung,  die  man  nur  in  Argentinien  machen  kann,  diesem 
Spektakel beizuwohnen. Obschon eine blutige Angelegen
heit, zeigt es die wahre Herkunft des Fleisches und ist das ge
treue Abbild der heutigen Konsumgesellschaft. Von der Markt
halle  aus  in  Richtung  Westen  wurde  die  UBahn  früher  zur 
Straßenbahn.  Gen  Süden  breitet  sich  ein  Viertel  mit  herr
schaftlichen Häusern aus, das zum Spazieren einlädt. Die Stil
vielfalt wird dominiert von englischer Architektur. Die Häuser 
sind mehrgeschossig und haben Ziegel oder Schieferdächer.

Auf  unserem  weiteren  Weg  stadtauswärts  durchqueren  wir 
vielfältige Wohn und Geschäftsgegenden und nehmen dabei 
nur  ab  und  zu  wahr,  dass  parallel  zur  Avenida  Rivadavia  die 
Schienen der Westbahn verlaufen. Wir gelangen nach Flores 
mit seinem großen Platz und der Kathedrale. Angrenzend lie
gen die Viertel Floresta und Villa Luro. Schließlich treffen wir 
in Liniers ein, ein Viertel, das mit seiner eigenwilligen Dyna
mik  an  eine  Grenzstadt  erinnert.  Tatsächlich  markiert  es  die 
Grenze zwischen der Stadt Buenos Aires und der gleichnami
gen Provinz. Liniers mit seinem ehemaligen Rangierbahnhof 
und  Güterumschlagplatz  ist  ganz  Eisenbahnerstadt.  Altehr
würdige  Fußgängerüberführungen  aus  Eisen  und  Stahl  que
ren  die  vielen  Schienenstränge,  die  mitten  durch  das  Viertel 
führen. Unzählige Geschäfte wetteifern mit überdimensioniert 
hervorspringenden  Werbeplakaten  um  die  Aufmerksamkeit. 
Ein denkwürdiges Beispiel für Polychromie und visuelle Ver
schmutzung.  Wahre  Menschenmassen  passieren  tagtäglich 
diesen  Verkehrsknotenpunkt,  eine  Drehscheibe  des  Handels. 
Am Ende der Avenida Rivadavia angelangt, wird unsere Reise 
zu einer urbanen Herausforderung in Echtzeit. Hier ist Buenos 
Aires am wenigsten europäisch oder global, dafür endlich ge
nuin lateinamerikanisch.

In Tangopose für das Foto

Ein  gut  geschultes  Auge  erkennt  schnell  die  Vertreter  der  je
weiligen architektonischen Avantgarde von Buenos Aires, aber 
dieser Blick ist immer in die Vergangenheit gerichtet. Das heu
tige Buenos Aires ist ein Kind der Globalisierung und präsen
tiert sich wie ein typischer Konsumartikel. Es bietet neuartige 
Seiten: Bauten von Norman Foster, Santiago Calatrava, César 
Pelli.  Aber  sind  sie  tatsächlich  Ausdruck  unserer  Stadt?  Bue
nos Aires steht neuerdings wieder im Zentrum der Aufmerk
samkeit. Die Stadt wird abgelichtet, ihrer Projekte und Moder
nität  wegen.  Vor  allem  aber  auch  wegen  des  interessanten 
Preisniveaus. Buenos Aires posiert geschmeichelt für das Foto 
und zeigt die Seiten, die es für seine schönsten hält. Während 
die Lichter im Stadtzentrum die Besucher blenden, erklärt das 
Gewinnerpaar  der  Tangoweltmeisterschaft  2009  in  der  Kate
gorie  „Tango  Salon“  seine  Vorliebe  für  die  Milongas  der  zen
trumsfernen  Viertel,  weil  diese  nicht  von  Ausländern  über
schwemmt  werden,  weil  sie  authentisch  sind  und  man  dort 
von den Veteranen viel lernen kann. Hiroshi und Kioko Yamao 
kennen die Stadt sehr gut, auch wenn sie in Tokio wohnen.

Bevor sich der Bauboom in 
Neubauten niederschlägt, ist 
er an der Unmenge der Ab
risse im Stadtraum abzulesen. 
Auf den Brandwänden bleiben 
für eine begrenzte Zeit die 
Struktur der alten Häuser und 

der Charakter ihres Inneren 
bis hin zu Details wie Stuck, 
Wandfarbe und Tapete be
wahrt. Die Abrisse erfolgen 
auch in eigentlich als denk
malgeschützt deklarierten Ge
bieten, z.B. im Barrio Norte.

Das Viertel Once im Nordos
ten der Stadt ist bekannt für 
seine hohe Dichte an Kleider, 
Accessoire und Stoffgeschäf
ten. Zu den verkaufsoffenen 
Zeiten unter der Woche reißt 
der Strom der Fußgänger hier 

nicht ab. In der Nacht, an Fei
ertagen und an den Wochen
enden bietet sich ein kom
plett anderes Bild. Dann sind 
die Läden verriegelt und gut 
gesichert, die Straßen men
schenleer.
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Die Geschichte der argentini
schen Wirtschaft ist zugleich 
die ihrer Krisen. Die radikale 
Liberalisierung des Handels 
im Jahr 1991 trieb einen Groß
teil der inländischen Industrie 
und Produktion in den Bank
rott.

Es heißt, Argentinien sei ein Land, das eine große Zukunft hin-
ter  sich  habe.  Vor  hundert  Jahren  waren  die  ökonomischen 
und  sozialen  Schlüsselindikatoren  mit  denen  Kanadas  ver-
gleichbar.  Nach  der  Weltwirtschaftskrise  der  1930er  Jahre 
wurde  Argentinien  von  den  „entwickelten“  Ländern  abge-
hängt. Wie konnte das geschehen?

Die Anfänge (bis 1930) 

Zwischen 1860 und 1914 wuchs die argentinische Wirtschaft 
jährlich  um  ca.  5  Prozent.  Auch  das  Bevölkerungswachstum 
war  mit  3,4  Prozent  pro  Jahr  hoch;  gleichwohl  lag  das  Pro-
Kopf-Wachstum  höher  als  in  Europa  und  kam  fast  dem  der 
USA gleich. Die Struktur der argentinischen Wirtschaft hatte 
jedoch  einen  entscheidenden  Nachteil.  Bis  zur  Weltwirt-
schaftskrise war Argentiniens Wirtschaft weltoffen und be-
ruhte auf dem Export von Primärgütern: hauptsächlich Rind-
fleisch, Getreide, Wolle und Leder. Eine Verbindung zwischen 
dem Exportsektor und dem Rest der Wirtschaft aber fehlte: Es 
existierte  kein  Netz  von  Zulieferern,  die  Kapital  und  Fertig-
keiten hätten akkumulieren können, wie das in fortgeschritte-

Argentiniens Wirtschaft war bis in die 1930er Jahre weltoffen und lebte von Ex- und 
Importen. Schwer getroffen von der Weltwirtschaftskrise, beschränkte das Land bis in 
die 1970er Jahre die Importe, um die heimische Entwicklung zu stärken. Die Militärs  
ersetzten 1976 diese Strategie durch den klassischen Neoliberalismus. Finanzspekula-
tion, Schuldenakkumulierung, Kürzung der Sozialausgaben und Privatisierung endeten 
in einem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Desaster und führten 2001 zu Massen-
demonstrationen und Plünderungen. Statt die Ursache anzugehen, löst die Regierung 
seit 2007 das Problem durch Fälschung der Statistik.

Eine kurze Wirtschaftsgeschichte 
Argentiniens
Text Alan Cibils  Fotos Julieta Colomer und Hernán Cardinale

nanziellen  Verpflichtungen  nicht  mehr  nachkommen  kann. 
Die Wirtschaft versinkt in Rezession. Das Scheitern des Populis-
mus führt zu einer abrupten Rückkehr der orthodoxen Kräfte, 
oft auch zu einem Wechsel der Regierung, die sich nun an Vor-
gaben  der  in-  und  ausländischen  Finanziers  hält.  Die  wirt-
schaftliche Orthodoxie fordert Ordnungspolitik, einen ausge-
glichenen Haushalt, eine Abwertung der staatlichen Währung, 
die Schaffung von Vertrauen bei Investoren und Opfer seitens 
der Bevölkerung. 

Trotz  dieses  Musters  war  Argentiniens  wirtschaftliche  Leis-
tungsbilanz aber nicht so katastrophal, wie es die orthodoxe li-
berale  Literatur  darstellt.  Der  Importsubstitution  gelang  es, 
das industrielle Wachstum zu fördern und zum Teil auch die 
negativen Einflüsse von außen zu verringern. Die Produktion 
war  keineswegs  so  leistungsschwach,  wie  häufig  behauptet 
wird,  sondern  unter  den  Prämissen  der  ISI  im  Allgemeinen 
international  wettbewerbsfähig.  Die  ungelösten  Verteilungs-
kämpfe  der  ISI-Periode  führten  aber  zu  einem  Ungleichge-
wicht  im  Finanzsystem,  im  staatlichen  Haushalt  und  in  der 
Zuteilung  von  Ressourcen.  Während  die  Wachstumsrate 

markt  sorgte.  Die  Arbeiter,  die  Industriellen,  die  Landwirt-
schaft  und  die  Streitkräfte  stellten  die  wichtigsten  Akteure 
dieser Verteilungspolitik, ohne dass es klare Sieger oder Verlie-
rer gegeben hätte. Im Allgemeinen bestand unter den Maxi-
men des ISI das politische Interesse weniger in ökonomischen 
als in sozialen Aspekten.

Das Pendel 

Seit der Weltwirtschaftskrise ist Argentinien von Instabilität 
geprägt, und zwar nicht nur in der Politik, sondern auch in der 
wirtschaftlichen  Leistungskraft  und  Zielsetzung.  Die  Wirt-
schaftspolitik  bewegt  sich  allezeit  wie  ein  Pendel  zwischen 
zwei Polen: einem expansionistisch-populistischen und einem 
orthodoxen-rezessiven. Expansionistische Perioden beginnen 
oft mit einem Anstieg der Löhne, billigen Krediten und schnel-
lerem Wachstum. Dieses meist kurze Stadium führt zu einem 
wachsenden  Haushalts-  und  Handelsdefizit,  beschleunigter 
Inflation  und  wachsender  Unruhe  in  der  Arbeiterschaft.  Die 
Entwicklung erreicht den kritischen Punkt, sobald die Reser-
ven der Zentralbank aufgebraucht sind und das Land seinen fi-

nen Volkswirtschaften üblich ist. Wichtige Produkte wie Ei-
sen,  Stahl  und  Textilien  wurden  überwiegend  importiert.  Es 
gab fast keine Investitionen in die physische und gesellschaft-
liche Infrastruktur, die für Industrialisierung und wirtschaft-
liche Entwicklung erforderlich gewesen wären. 

Wegen  seiner  Abhängigkeit  von  ausländischen  Märkten 
wurde  Argentinien  von  der  Weltwirtschaftskrise  und  dem 
Zweiten  Weltkrieg  wirtschaftlich  schwer  getroffen.  Die  Ex-
porte brachen nicht nur ein, weil die weltweite Nachfrage stark 
zurückging, sondern auch, weil Argentiniens traditionelle Ex-
portmärkte wie Großbritannien nun eine protektionistische 
Politik betrieben. Argentiniens Überlebensstrategie war die Im-
portsubstitutions-Industrialisierung  (ISI).  Von  den  vierziger 
bis  Mitte  der  siebziger  Jahre  beschränkte  Argentinien  damit 
Importe,  um  die  heimische  Entwicklung  zu  stärken.  Außer-
dem wurden staatliche Unternehmen gegründet, die Güter lie-
fern sollten, die der private Sektor nicht bereitstellen konnte, 
und  ein  Wohlfahrtsstaat  aufgebaut,  der  für  die  Bevölkerung 
kostenlose Bildungseinrichtungen, Gesundheitsfürsorge und 
soziale  Sicherheit  schuf  und  für  einen  florierenden  Binnen-
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Die im Dezember 2001 erlas
sene Verfügung, nach der nur 
noch 250 Peso pro Woche von 
einem Bankkonto abgeho 
ben werden durften, sollte den 
massenhaften Rückzug des  
Kapitals stoppen. Gut zwei Wo 
chen nach Bekanntgabe des 
Gesetzes mussten Wirtschafts
minister Cavallo und Präsi
dent De la Rúa aufgrund der 
Proteste der Bevölkerung zu
rücktreten.

durchaus akzeptabel war, erreichte man sie nur um den Preis 
einer hochgradig instabilen Umwelt. Dieses Ungleichgewicht 
verschärfte sich Mitte der siebziger Jahre zu einer ausgepräg-
ten wirtschaftlichen und sozialen Krise. 

Auf dem Weg zum Neoliberalismus 

Das  Kapital  gewann  schließlich  die  Verteilungskämpfe,  als 
1976 die Diktatur an die Macht kam. Die Militärs zerschlugen 
die ISI und ersetzten sie durch die klassischen neoliberalen Re-
zepte: Liberalisierung von Handel und Finanzwirtschaft, ver-
bunden mit Kürzungen der Sozialausgaben. Die Öffnung der 
Märkte trieb viele örtliche Unternehmen in den Bankrott und 
läutete  gleichzeitig  eine  drei  Jahrzehnte  dauernde  Phase  der 
Finanzspekulation  und  Schuldenakkumulierung  ein.  Bei  der 
brutalen Unterdrückung der militanten, gut organisierten Ar-
beiter- und Studentenbewegung „verschwanden“ 30.000 Men-
schen – eine ganze Generation engagierter Studenten und Ge-
werkschafter wurde vernichtet. Die Diktatur endete in einem 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Desaster, dessen letz-
tes Zeichen die militärische Niederlage im Krieg um die Falk-
landinseln/Malvinen war. Die industrielle Leistung des Landes 
schrumpfte  um  30  Prozent,  und  die  Kapitalflucht  führte  zu 
einem  drastischen  Anstieg  der  Auslandsverbindlichkeiten. 
Die  Einkommensverteilung  wurde  hochgradig  ungleich,  ein 
großer Teil des Mittelstands brach weg.

Der  Zivilist  Raúl  Alfonsín  kam  1983  an  die  Regierung  und 
versuchte mit dem „Plan Austral“, die neoliberale Politik der 
Militärs  teilweise  zu  revidieren.  Trotz  anfänglicher  Erfolge 
bröckelte die Unterstützung für Alfonsíns Plan, als die Real-
einkommen der Arbeiter und die Gewinne der Unternehmen 
sanken. Nach mehreren,  immer stärker orthodox-liberal aus-
gerichteten  Änderungen  war  die  wirtschaftliche  Situation 
abermals unbeherrschbar. Die Inflation explodierte, die Kapi-
talflucht setzte wieder ein, und die internationale Finanzwelt 
reagierte zunehmend feindselig. Das innenpolitische Chaos – 
zur Inflation kamen weitverbreitete Plünderungen – zwangen 
Alfonsín zu vorgezogenen Neuwahlen. 

Die Ära Menem: Der extreme Neoliberalismus

Carlos  Menem,  der  Kandidat  der  traditionell  arbeiterfreund-
lichen Peronistischen Partei, kam 1989 als Nachfolger Alfon-
síns  ins  Präsidentenamt.  Den  Wahlkampf  hatte  er  noch  mit 
traditionell  populistischen  Versprechungen  bestritten  (hö-
here Einkommen und industrielles Wachstum), doch einmal 
im Amt, vollzog er eine Kehrtwende zum neoliberalen Funda-
mentalismus. Aufgrund der volkswirtschaftlichen Instabilität 
in  seinem  ersten  Amtsjahr  bestellte  Menem  1991  Domingo 
Cavallo,  einen  in  Harvard  ausgebildeten  Ökonomen,  zum 
Wirtschaftsminister. Cavallo setzte nach neoliberaler Doktrin 
und den Richtlinien des IWF das größte Umstrukturierungs-

programm der argentinischen Geschichte in die Realität um. 
Es  umfasste  die  Liberalisierung  des  Handels  und  der  Finanz-
märkte  sowie  die  Privatisierung  aller  staatlichen  Unterneh-
men.  Der  Eckstein  von  Cavallos  Maßnahmen  war  ein  festes 
Wechselkurssystem,  das  den  argentinischen  Peso  gesetzlich 
mit einem Kurs von 1:1 an den US-Dollar koppelte.

Menems  zehnjährige  Herrschaft  führte  zu  einer  radikalen  
Umstrukturierung der argentinischen Wirtschaft und Gesell-
schaft.  Die  abrupte  Liberalisierung  des  Handels  trieb  einen 
Großteil  der  inländischen  Industrie  und  Produktion  in  den 
Ruin, das Land wurde weltweit auf seine Rolle als Rohstofflie-
ferant zurückgeworfen. Die 1:1-Koppelung an den US-Dollar 
führte zwar zu Währungsstabilität und einem Ende der Infla-
tion, aber auch zu einer gewaltigen Überbewertung des argen-
tinischen Peso. Im Ergebnis verloren Argentiniens Exporte auf 
den  ausländischen  Märkten  ihre  Konkurrenzfähigkeit,  wäh-
rend  gleichzeitig  Importwaren  immer  billiger  wurden.  Die 
Privatisierung  selbst  profitabler  staatlicher  Unternehmen  er-
reichte ein lachhaftes Ausmaß: Die Post, die Flughäfen, die Ei-
senbahn,  die  Sozialversicherungsträger,  die  nationale  Ölge-
sellschaft  und  alle  Versorgungsunternehmen  wurden  oft  zu 
Spottpreisen verschleudert. Staatliche Monopole wurden auf 
Konzerne übertragen, die überwiegend in ausländischem Be-
sitz  waren.  So  wanderten  exorbitante  Gewinne  in  die  Kon-
zernzentralen im Ausland.

Angelockt  von  Cavallos  Beschwörungsformeln  und  auf  der 
Suche nach besseren Renditen, als sie die schwächelnden Öko-
nomien  des  Nordens  in  den  frühen  neunziger  Jahren  herga-
ben, strömte ausländisches Kapital in gewaltiger Menge nach 
Argentinien. Das beflügelte einen Boom der Verbraucherkre-
dite, und diese führten zu einem starken Anstieg der Verbrau-
chernachfrage und zu positiven Wachstumsraten in den Jah-
ren  1991  bis  1994.  Doch  nach  der  Krise  des  mexikanischen 
Peso im Dezember 1994 wurde das ausländische Kapital rasch 
abgezogen,  und  die  argentinische  Wirtschaft  versank  1995  
in einer tiefen Rezession mit einer Arbeitslosenrate von über 
18 Prozent. Der „Tequila-Effekt“, wie er genannt wurde, unter-
strich  eine  wichtige  strukturelle  Schwachstelle  des  neolibe-
ralen Experiments in Argentinien: die Abhängigkeit der Wirt-
schaft  von  ausländischem  Kapital,  welches  das  Land  im 
Handumdrehen verlassen konnte. Die Finanzkrisen der späten 
neunziger  Jahre  in  Asien,  Russland,  Brasilien  und  der  Türkei 
hatten  alle  beträchtliche  Rückwirkungen  auf  Argentinien. 
Nach  1994  blieb  das  Wachstum  unzuverlässig,  und  die  Ar-
beitslosenrate sank niemals unter 13 Prozent. Gleichzeitig er-
reichte  die  ungleiche  Verteilung  ein  bislang  unerhörtes  Aus-
maß, und die Zahl der Argentinier, die unter der Armutsgrenze 
lebten, schnellte in zuvor unbekannte Höhen. Die brasiliani-
sche Krise von 1998 markierte für Argentinien den Beginn ei-
ner Rezession, die vier Jahre andauern sollte und zur schlimms-
ten Rezession in der argentinischen Geschichte wurde.
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Eine flexiblere Wirtschafts 
politik und die Einführung 
umfangreicher Sozialleistun
gen für die arbeitslose Be 
völkerung läuteten 2002 eine 
Erholung der Lage ein. Seit 
2007 nimmt die Inflation wie
der zu, Armut und Arbeits 
losigkeit steigen erneut an.

Foto: Thomas Locke Hobbs

Exit Menem. Auftritt De la Rúa (ein Zwischenspiel)

Fernando  de  la  Rúa,  der  konservative  Präsidentschaftskandi-
dat der zentristischen Alianza-Koalition, gewann die Wahlen 
1999 mit einem Anti-Korruptionswahlkampf. Er wollte die de-
solate Wirtschaft, die er von Menem übernommen hatte, nach 
IWF-Richtlinien  verwalten.  Nach  Ansicht  des  IWF  sollte  Ar-
gentinien seine Ausgaben (die bereits ein gefährlich niedriges 
Niveau  erreicht  hatten)  weiter  beschneiden,  um  den  Staats-
haushalt  auszugleichen,  damit  wieder  ausländisches  Kapital 
ins Land ströme. Wie jeder, der einmal eine Einführung in die 
Volkswirtschaftslehre gehört hat, voraussagen kann, verschlim-
merte diese restriktive Haushaltspolitik die Rezession. Argen-
tinien geriet in eine Abwärtsspirale aus sinkender Wirtschafts-
leistung,  fallenden  Steuereinnahmen,  wachsenden  Defiziten 
und steigenden Sparmaßnahmen. 

Als sich im März 2001 abzeichnete, dass diese Politik ein Fehl-
schlag  war,  holte  De  la  Rúa  Menems  Finanzminister  Cavallo 
wieder in die Regierung, der einen letzten Versuch unternahm, 
Argentinien vor dem völligen Zusammenbruch zu retten. Ca-
vallo setzte die Austeritäts- und Vollzugspolitik seines Vorgän-
gers fort. Als sein Scheitern deutlich wurde, verloren die inlän-
dischen  Investoren  ihr  Vertrauen  und  begannen  in  Massen, 
ihre Bankguthaben abzuheben. Um den Run auf die Guthaben 
zu stoppen, erließ Cavallo am 1. Dezember 2001 die Verfügung, 
nach  der  nur  noch  250  Peso  pro  Woche  abgehoben  werden 
durften.  Dieser  „corralito“  (kleiner  Pferch  oder  Laufstall)  zog 
die  gesamte  Gesellschaft  in  Mitleidenschaft.  Angesichts  der 
Rezession und einer Arbeitslosenrate von 20 Prozent hatte der 
informelle Sektor, oder die „Schattenwirtschaft“, ein beträcht-
liches Ausmaß angenommen; hier wurde nur mit Bargeld ope-
riert.  Die  meisten  Menschen  der  Mittelschicht  wiederum 
mussten ihre Mieten, ihre Haushaltshilfen (so sie welche hat-
ten) und das Schulgeld für ihre Kinder mit Bargeld bezahlen. 
Die Schlangen an den Bankschaltern wurden länger, und der 
Ärger  der  Menschen  nahm  zu.  Mitte  Dezember  2001  explo-
dierte die Lage. Der „corralito“ wurde zum Auslass für den Aus-
bruch des Volkszorns. Am 19. und 20. Dezember strömten die 
Menschen auf die Straßen und forderten ein Ende des Neolibe-
ralismus, den Rücktritt des Wirtschaftsministers Cavallo, des 
Präsidenten De la Rúa und aller korrupten Politiker. 

Nach der Krise: Das Ende des Neoliberalismus?

Cavallo trat noch in der Nacht des 19. Dezember zurück, Präsi-
dent  De  la  Rúa  folgte  einen  Tag  später,  während  das  Land  in 
Massendemonstrationen  und  Plünderungen  versank.  Armut, 
Arbeitslosigkeit und Hunger erreichten Rekordausmaße. Eine 
Zeit politischer Instabilität folgte, und für den Rekordwert von 
rund 100 Milliarden Peso der insgesamt 140 Milliarden Peso öf-
fentlicher Schulden musste Argentinien Insolvenz anmelden. 
Nach  einer  raschen  Folge  von  Übergangspräsidenten  wurde 
Eduardo  Duhalde  vom  Kongress  zum  Präsidenten  bestimmt; 

er  behielt  das  Amt  von  Januar  2002  bis  Mai  2003.  Duhalde 
steuerte  Argentinien  in  ruhigere  Gewässer.  Das  System  der 
festen Wechselkurse wurde aufgegeben; trotz massiver Wider-
stände  des  IWF  wurden  flexiblere  Regelungen  für  Geldmen-
gen und Wechselkurse eingeführt. Duhalde setzte auch das 
größte  Sozialprogramm  der  argentinischen  Geschichte  in 
Gang, von dem in der Spitzenzeit 2,2 Millionen Menschen pro-
fitierten: Arbeitslose Haushaltsvorstände erhielten eine staatli-
che Beihilfe von 150 Peso im Monat. Die neue, flexiblere Wirt-
schaftspolitik, verbunden mit der Arbeitslosenhilfe, die in den 
Konsum von Verbrauchsgütern zurückfloss, setzte dem freien 
Fall der argentinischen Wirtschaft ein Ende und schuf die Vor-
aussetzung für eine Erholung. 

Als Néstor Kirchner, ein obskurer Provinzgouverneur aus dem 
Süden, die Wahlen gewann und im Mai 2003 sein Amt antrat, 
waren die Unzufriedenheit mit den Politikern und die Auswir-
kungen des wirtschaftlichen Zusammenbruchs noch nicht ab-
geebbt. Kirchner, ein gewiefter Politiker, wetterte daher gegen 
Menems  neoliberales  Wirtschaftsmodell  und  alle,  die  davon 
profitiert  hatten:  die  Banken,  die  privatisierten  Versorgungs-
betriebe und weitere Unternehmen. Je länger Kirchners Regie-
rung dauerte, desto deutlicher wurde, dass seine Taten seinen 
Worten widersprachen. Großkonzerne profitierten von öffent-
lichen  Aufträgen,  wobei  sehr  oft  Korruptionsvorwürfe  laut 
wurden. Den privatisierten Versorgungsunternehmen wurden 
nie Strafzahlungen wegen unterlassener Infrastrukturinvesti-
tionen auferlegt, obwohl dies in den Privatisierungsverträgen 
festgelegt war. Stattdessen erhielten sie großzügige Subventio-
nen, während die Regierung die dringend erforderlichen Infra-
strukturmaßnahmen selber durchführte. 

In  seinen  ersten  beiden  Amtsjahren  hielt  Kirchner  an  Du-
haldes Wirtschaftsminister fest und blieb bei der Wirtschafts-
politik, die 2002 die Erholung eingeläutet hatte. Als Ergebnis 
dieser Politik und günstiger Bedingungen auf den internatio-
nalen  Märkten  setzte  sich  der  Aufschwung  fort.  Fünf  Jahre 
lang gab es bis dahin unerreichte Wachstumsraten (9 Prozent 
pro Jahr) und einen moderaten Rückgang der Armut und der 
Arbeitslosigkeit.  Kirchner  vereinbarte  einen  Schulden-Swap 
mit  einer  beträchtlichen  Kapitalreduktion,  erheblich  länge-
ren Laufzeiten und niedrigeren Zinsraten. Während der Swap 
in bescheidenem Umfang erfolgreich verlief – die Schuldinha-
ber von 76 Prozent der Gesamtsumme akzeptierten die Kondi-
tionen  –,  trägt  Argentinien  noch  auf  Jahrzehnte  hinaus  eine 
hohe  Zinslast.  Dass  die  Schulden  bedient  werden  können, 
setzt  sehr  optimistische  Schätzungen  des  Wirtschaftswachs-
tums und der Steuerüberschüsse voraus, die angesichts der ge-
genwärtigen Finanzkrise sehr in Zweifel geraten.

2007 schwächte sich die wirtschaftliche Erholung ab. Die In-
flation begann zu steigen, während gleichzeitig die Nachfrage 
nach  Gas  und  Strom  das  vorhandene  Angebot  überstieg,  das 
seit  der  Privatisierung  der  Versorgungsunternehmen  in  den 

neunziger Jahren stagniert hatte. Armut und Arbeitslosigkeit 
nahmen wieder zu. Statt sich den Ursachen der Probleme zu-
zuwenden, entließ Kirchner die Beamten der offiziellen Statis-
tikbehörde und ersetzte sie durch Marionetten, die die Statis-
tiken  fälschten.  Im  Ergebnis  gibt  es  seit  Januar  2007  keine 
verlässlichen statistischen Daten über Argentinien mehr, was 
es fast unmöglich macht, die gegenwärtigen wirtschaftlichen 
Probleme des Landes korrekt zu beschreiben. 

Kirchner  trat 2007 nicht zur Wiederwahl an; die Gründe  für 
diese Entscheidung sind unklar. Wäre er angetreten, hätte er 
die Wahl sicher mit großem Vorsprung gewonnen, denn seine 
Popularität  war  nach  vier  Jahren  einer  soliden  wirtschaft-
lichen  Erholung  noch  ungebrochen.  Aber  Kirchner  nomi-
nierte  seine  Frau,  Cristina  Fernández  de  Kirchner,  zur  Präsi-
dentschaftskandidatin.  In  ihrem  Wahlkampf  versprach  Frau 
Kirchner,  die  wirtschaftliche  Erholung  auszubauen  und  die 
Institutionen des Landes zu stärken, was weithin so verstan-
den wurde, dass sie mit Hilfe der ausufernden Korruption wei-
terregieren  und  eine  dauernde  Lösung  hinsichtlich  der  Vor-
lage passender statistischer Daten finden wollte.

Frau  Kirchner  gewann  die  Präsidentschaftswahlen  von  2007 
mit großem Vorsprung. Die Politik und auch die Einstellung 
zu den Institutionen änderten sich nicht. Die meisten Minis-
ter aus dem Kabinett ihres Mannes blieben im Amt. Und auch 
an  der  Realitätsverleugnung  und  der  Fälschung  offizieller 
Daten hat sich bis heute nichts geändert. Die Untätigkeit der 
Regierung  angesichts  der  verschärften  wirtschaftlichen  Pro-
bleme, zu denen noch die Auswirkungen der Weltfinanzkrise 
hinzukommen, haben zu einem erneuten Anstieg der Armut 
und  der  Arbeitslosigkeit  sowie  zu  einer  weiteren  Steigerung 
der  Ungleichheit  geführt.  Der  öffentliche  Schuldendienst  ist 
zwar beherrschbarer als in den neunziger Jahren, dennoch be-
findet sich der Staatshaushalt deswegen nach wie vor in einer 
dauernden Notlage. Die vielleicht wichtigste Lektion, die Ar-
gentinien in den Jahren nach der Krise von 2001 und 2002 ler-
nen  musste,  besteht  in  der  Erkenntnis,  dass  es  weit  schwie-
riger ist, sich des neoliberalen Wirtschaftsmodells und seiner 
verderblichen  Erbschaft  aus  Korruption,  Unternehmenskon-
zentrationen und Günstlingswirtschaft zu entledigen, als sich 
die Demonstranten in der Hitze des Volksaufstands vom De-
zember 2001 vorzustellen vermochten.
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Können Arbeiter eine Fabrik gleich gut oder sogar besser füh
ren  als  die  Unternehmer?  Gibt  es  neue  Formen  der  gesell
schaftlichen  Organisation,  die  über  die  üblichen  konträren 
Optionen  „staatlich“  bzw.  „öffentlich“  hinausgehen?  Kann  es 
neue  Wege  der  Unternehmensführung  und  der  zwischen
menschlichen Beziehungen geben, die uns die DNA zukünfti
ger  Arbeitsweisen  und  demokratischere,  offenere,  horizonta
lere und gesündere Lebensformen ankündigen? 

Ich habe nicht die geringste Ahnung. Aber Fragen können uns 
den Weg weisen. Ich schlage Ihnen, verehrter Leser, verehrte 
Leserin, deshalb vor, diese Reise zu beginnen, indem wir einen 
Apparat  in  Betrieb  nehmen,  der  etwas  aus  der  Mode  gekom
men ist. Die Vorstellungskraft. Sie wird uns behilflich sein, Bil
der vom Anfang des 21. Jahrhunderts zu vergegenwärtigen, als 
die  argentinische  Krise  Millionen  von  Menschen  arbeitslos 
machte und die Banken das Bargeld fluchtartig außer Landes 
brachten. 

Die  Arbeiter  von  Durax,  einer  Geschirrfabrik,  betraten  eines 
Tages  das  verwaiste  Fabriksgebäude,  aus  dem  sie  hinausge

Arbeiter und Nachbarn feiern 
die Rückgabe der Fabrik IMPA 
an ihre Arbeiter nach einem 
Räumungsversuch der Polizei 
im April 2008. Die metallur-
gische Fabrik IMPA war eine 
der ersten besetzten Fabriken 
in Argentinien. Ihre Arbeiter 
waren führend bei der Grün-
dung des Movimiento Nacio-
 nal de Empresas recuperadas 
(Nationale Bewegung der zu-
rückeroberten Unternehmen).

worfen worden waren. Sie fühlten sich, als ob sie ihr eigenes 
Heim zurückerobern würden. Aber es war ein zerstörtes Da
heim,  voller  Ratten,  mit  zerbrochenen  Fensterscheiben,  der 
Maschinenpark  zum  Teil  gestohlen,  zum  Teil  willkürlich  sa
botiert  von  Kriminellen,  deren  Identität  jeden  vernünftigen 
Menschen überraschen würde. Vom Unternehmer nämlich, 
vom Chef. Die Arbeiter machten sich auf, die Fabrik zurückzu
gewinnen, aber sie hatten kein Geld, kein Essen, keine Maschi
nen und keine Sicherheiten. In dieser verzweifelten Situation 
tat  Osvaldo  Donato  einen  entscheidenden  Schritt:  Er  nahm 
einen Besen und begann zu kehren. Heute produzieren die Ar
beiter erneut. Sie konnten einen Teil der Fabrik wieder instand 
setzen und exportieren sogar nach Brasilien und Chile. 

Zur  gleichen  Zeit  bereiteten  sich  in  Neuquén,  in  Patagonien, 
die Arbeiter der Fliesenfabrik Zanon auf eine unmittelbar be
vorstehende polizeiliche Räumung vor. Sie hielten die Fabrik 
besetzt, weil sie ihre Arbeitsplätze verteidigen wollten. In jener 
Stadt waren Jobs Mangelware, dafür gab es Armut und Steine, 
so weit das Auge reichte. Die Arbeiter übten sich daher mit der 
Steinschleuder,  um  zu  verhindern,  von  der  bewaffneten  und 

Die Wirtschaftsliberalisierung und die Änderung der Konkursgesetze führten dazu, 
dass es in Argentinien einträglicher wurde zu spekulieren, als zu produzieren. Die Ar
beiter sahen sich plötzlich mit Chefs konfrontiert, die von der Insolvenz profitierten, 
indem sie die Belegschaft entließen, den Maschinenpark unter der Hand abtransportier
ten und an anderer Stelle ein neues Unternehmen gründeten. Um dies zu verhindern, 
besetzten während der Eskalation der Krise im Jahr 2001 viele Arbeiter ihre Fabriken. 
Aus Verzweiflung entstanden so über 200 Kooperativen „ohne Chef“ mit heute insge
samt rund 10.000 Arbeitsplätzen. Die Gewinne teilen die Arbeiter unter sich auf.

Sin patrón. Die Krise von 2001
Text Sergio Ciancaglini  Fotos Julieta Colomer und Hernán Cardinale

hende  Kunstbände.  Zudem  errichteten  sie  in  der  Druckerei 
eine Schule für Jugendliche und Erwachsene, welche die obli
gatorische Schulzeit nicht beenden konnten. 

Diesen  oder  einen  ähnlichen  Lauf  nahm  die  Geschichte  von 
weiteren  200  „fábricas  recuperadas“  (zurückeroberte  Fabri
ken), die heute zusammen rund 10.000 Arbeitsplätze ausma
chen. Viele davon sind entstanden als Folge der brutalen Wirt
schaftskrise, die von der neoliberalen Politik der beiden Präsi
denten  Carlos  Menem  und  Fernando  de  la  Rúa  verursacht 
worden war. Ein Panorama von: Privatisierungen, Deindustri
alisierung, Konzentration des Reichtums in der Hand weniger, 
Monopolisierung der Wirtschaft, der ideologischen Allmacht 
des Internationalen Währungsfonds, dem Totschlagargument 
„Es gibt keine Alternativen...“ und „Dem Ende der Geschichte“ 
von Mister Francis Fukuyama. 

Der Entstehungsprozess dieser Fabriken war weder koordiniert 
noch zentral gesteuert, sondern setzte sich zusammen aus vie
len und vielfältigen Situationen, die alle praktisch gleichzeitig 
passierten, ohne dass es eine Verbindung zwischen ihnen ge

gut ausgerüsteten Polizei vertrieben zu werden. David und Go
liath treffen sich immer wieder. Die Bevölkerung unterstütz
ten in jenem kritischen Moment die Forderung der Arbeiter.  
In der Zwischenzeit haben die Arbeiter die Enteignung der Fab
rik zugunsten der Kooperative Fa.Sin.Pat (Fábrica Sin Patrón – 
Fabrik ohne Chef) erreicht. 

Die Rückeroberung der Fabriken

In der Druckerei Chilavert in Buenos Aires wurden die Arbei
ter in jenen Tagen von der Polizei belagert. Der Operation war 
ein auffälliger numerischer Schlüssel nicht abzusprechen: Dem 
Aufgebot zur Stürmung der Fabrik von 8 Panzerwagen, 8 Poli
zeiautos, 80 Polizisten und Heckenschützen standen 8 Arbei
ter gegenüber. Später hat mir Cándido González mit Tränen in 
den Augen gestanden, dass sie entschlossen waren, auszuhar
ren und die Fabrik notfalls anzuzünden: „Wir wollten lieber in 
der  Fabrik  sterben,  als  zu  verlieren,  was  wir  während  eines 
ganzen  Lebens  geholfen  hatten  aufzubauen.“  Das  war  nicht 
nötig,  denn  auch  in  diesem  Fall  erhielten  sie  die  Unterstüt
zung  der  Anwohner.  Heute  drucken  sie  qualitativ  hochste
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Die Arbeiter der Cooperativa 
Unidos por el Calzado (Ko-
operative Vereinigt durch den 
Schuh) eroberten ihre Fabrik 
2003 nach dem Konkurs des 
Turnschuhfabrikanten Gatic. 
Da viele Arbeiter die Zeit nicht 
überbrücken konnten, in der 
keine Löhne ausbezahlt wur-
den, sind in der selbstverwal-
teten Kooperative nur we-
nige der ehemaligen Beleg-  
schaft verblieben.

geben hätte. Es glich einer Ansteckung, die der Not erwuchs, 
eine  Lösung  für  die  Arbeitslosigkeit  zu  finden,  wenn  man 
gleichzeitig nur eine Sicherheit hatte. Nämlich die, dass weder 
der Staat noch der Markt eine Antwort wussten. Die allermeis
ten  dieser  Arbeiter  waren  weder  Marxisten  noch  aktive  Ge
werkschafter. Es waren Frauen und Männer, die ihren Arbeits
platz erhalten wollten und, indem sie es taten, das Unverhoffte 
erreichten: Sie übernahmen die Produktionsmittel, ja, sie ver
leibten sich die ganze Fabrik ein und schafften es sogar, eine 
neue Form des Genossenschaftswesens zu erfinden. 

Privatisierung, Irrationalität und Korruption

Bis zu jenem Moment war jeder Arbeitskonflikt über den ge
werkschaftlichen Kampf gelöst worden, indem die Entlassenen 
im besten Falle eine Entschädigung erhielten oder einen neuen 
Chef, der das krisengeschüttelte Unternehmen übernahm. 

Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? In Argenti
nien  strebte  die  Neoliberalisierung  und  soziale  Disziplinie
rung  1989  mit  der  Wahl  von  Präsident  Carlos  Menem  ihrer 
Klimax  zu,  nachdem  der  Grundstein  dafür  bereits 1976  mit 
der  letzten  Militärdiktatur  gelegt  worden  war.  Menem  schuf 
eine  Transnationalisierung  der  Wirtschaft,  eine  Gesetzge
bung, die Monopole und Kapitalkonzentration förderte, eine 
Privatisierungswelle,  die  von  Irrationalität  und  Korruption 
triefte,  und  ein  wahnwitziges  Niveau  an  Finanzspekulation. 
Dem  gegenüber  stand  die  Passivität  der  Bevölkerung,  die  da
mit beschäftigt war, den wirtschaftlichen Schock zu verdauen, 
zu  dem  die  Hyperinflation  der  achtziger  Jahre  geführt  hatte. 
Dem Wahnsinn von monatlichen Inflationsraten von 30 oder 
40 Prozent stellte Menem eine neue Ordnung entgegen. Eine 
höchst elitäre und spekulative zwar, aber wenigsten eine Ord
nung. Dort lag der Hase im Pfeffer. 

Die neue Gesetzeslage über Konkurse erlaubte es den Unter
nehmern, die krisengeschüttelten Unternehmen ihrem Schick
sal  zu  überlassen  oder  sie  sogar  bewusst  in  den  Konkurs  zu 
treiben, ohne eine soziale Abfederung für die Entlassenen zu 
bieten. Viele begriffen, dass es einträglicher war zu spekulie
ren, als zu produzieren. Auf diese Weise saugten sie ihre eige
nen Unternehmen aus und kippten alle finanziellen Ressour
cen  in  den  von  vielen  Theoretikern  und  auch  Liberalen  wie 
Ralf Dahrendorf als Kasinokapitalismus bezeichneten Markt. 
So entstand ein neuer Unternehmertyp: reiche Mehrheitsak
tionäre von armen oder gar in Konkurs gegangenen Unterneh
men, die ihre Angestellten entließen. 

Der  Kollateraleffekt  der  Privatisierung  staatlicher  Unterneh
men bestand aus einem Heer von Arbeitslosen. Wenn man in 
Argentinien Ende der neunziger Jahre vom Ende der Arbeits
anstellungen  sprach,  war  dies  nicht  mehr  metaphorisch  ge
meint. Es entstand nicht umsonst in dieser Zeit die Bewegung 
der Piqueteros  (piquete = Straßenbarrikade), die nichts ande
res sind als Arbeitslose, die Arbeitsplätze oder eine Sozialversi
cherung fordern, um ihre Familien ernähren zu können. In ei
nem Land mit knapp 40 Millionen Einwohnern, das imstande 
ist, den täglichen Kalorienverbrauch von ganz Europa zu de
cken, begannen Menschen, Hunger zu leiden. 

„Creative Development“

Viele  Arbeiterinnen  und  Arbeiter  erhielten  eines  Tages  die 
Kündigung oder  fanden ganz einfach die Tore des Unterneh
mens verschlossen vor. Das Heer der Arbeitslosen, dem sie tag
täglich  begegneten,  ließ  keinen  Zweifel  aufkommen,  dass  es 
aussichtslos war, eine neue Stelle zu finden. Dazu kam ein Fak
tor, der die Beklemmung noch akzentuierte: Ihre Identität als 
Arbeiter, die sie im Laufe ihrer Berufslaufbahn gebildet hatten, 

begann  sich  in  nichts  aufzulösen.  Nicht  zu  reden  von  den 
praktischen  Auswirkungen:  Wovon  würden  sie  leben?  Wie 
würden sie ihre Kinder ernähren können? 

Ein  nicht  unwesentlicher  Nebeneffekt  war  die  Haltung  der 
Gewerkschaftsfunktionäre.  Hilfe  war  von  dieser  Seite  keine 
zu  erwarten,  denn  diese  Herren  waren  das  pure  Gegenteil 
eines aktiven Gewerkschafters. Statt die Interessen der Arbei
ter  zu  verteidigen,  kämpften  sie  –  von  ehrenwerten  Ausnah
men einmal abgesehen – für die Sache der Unternehmer oder 
der Regierung. 

Das Beispiel der Arbeiter von Gyp Metal spricht Bände. Vom 
Regen  bis  auf  die  Haut  durchnässt,  harrten  sie  vor  den  ver
schlossenen  Toren  der  Fabrik  aus.  Einige  weinten  vor  Ohn
macht, und keiner wusste, wie es weitergehen sollte. Sie waren 
eines der ersten Unternehmen auf diesem Weg. „Wir beschlos
sen, in die Fabrik einzudringen. Wir konnten den Türwächter 
davon überzeugen, uns hineinzulassen, weil wir  ihm sagten, 
wir müssten noch etwas holen. Einmal drinnen, verließen wir 
das Gebäude nicht mehr“, erinnert sich Roberto Salcedo. Goyo, 
ein Arbeiter von Lavalán (Industrielle Wollreinigung), prägte 
einen  Satz,  der  zwar  poetisch  klingt,  aber  wortwörtlich  ge
dacht ist: „Wir zertrümmerten die Ketten.“ 

Das Gleiche geschah in verschiedenen anderen Unternehmen. 
Das Ziel war, die Arbeitsplätze zu erhalten, Position zu bezie
hen und eine übliche Taktik der Unternehmer anzuprangern 
und gleichzeitig zu verhindern: Wenn immer möglich, trans
portierten  nämlich  die  Unternehmer  den  Maschinenpark  ab 
und rüsteten damit eine neue Fabrik aus. Auf diese Weise ge
lang es ihnen zu verhindern, dass der Maschinenpark Teil der 
Konkursmasse wurde. Die Geprellten waren die Gläubiger. In 
denjenigen  Fällen,  in  denen  die  Maschinen  aufgrund  ihrer 

Größe nicht abtransportiert werden konnten (Gyp Metal zum 
Beispiel fabrizierte Industrierohre), wurde eine andere List an
gewandt: „Sie änderten einfach die Adresse der Fabrik“, erzählt 
Salcedo. „Im neuen Domizil gab es aber nur eine leere Fabrik
halle und ein Klo. Damit wollten sie die Gläubiger abspeisen, 
während die eigentliche Fabrik unter neuem Namen am alten 
Ort weiterfabrizierte.“ In diesem eigenartigen Land haben die 
Fachleute für Management dafür eine Bezeichnung gefunden: 
„creative development“. 

Die Arbeiter als Produzenten

Zweiter  Akt:  Die  Arbeiter  hielten  die  Fabrik  besetzt,  aber  sie 
hatten nach wie vor kein Geld und kein Essen. So suchten sie 
wiederverwertbare  Materialien  wie  Papier  oder  Blech  und 
versuchten, diese gegen Nahrungsmittel einzutauschen. „Wir 
sammelten  die  Teller  und  Gläser  zusammen,  die  nicht  ver 
kauft worden waren, und tauschten sie gegen Milch, Gemüse 
oder  was  immer  uns  angeboten  wurde“,  erklärt  Donato  von 
der  Glaserei  Durax.  In  dieser  Fabrik  nutzten  die  Arbeiter  die 
Zeit,  um  die  Öfen  zu  reparieren,  die  von  den  unternehmer
freundlichen  Gewerkschaftsfunktionären  sabotiert  worden 
waren.  Nach  und  nach  konnten  sie  einfache  Produkte  wie 
Aschenbecher  oder  Vasen  herstellen.  Den  Gewinn  aus  dem 
Verkauf investierten sie sogleich in die Verbesserung der Öfen. 
Und plötzlich begriffen sie das Unglaubliche: Sie, die Arbeiter, 
waren imstande, selber zu produzieren. 

Im  Falle  der  Druckereien  Chilavert  oder  Gráfica  Patricios 
setzten  sie  anfänglich  die  Maschinen  bloß  in  Betrieb,  damit 
diese  keinen  Schaden  nahmen.  Dann  bekam  Chilavert  den 
Auftrag,  ein  Buch  zu  drucken.  Die  Arbeiter  beschlossen,  den 
Auftrag  anzunehmen.  Doch  gleichzeitig  begann  die  Belage
rung der Druckerei durch die Polizei, welche den Befehl hatte, 

Schüler des lokalen Gymnasi-
ums fertigten in einem Work-
shop für die Kooperative 
Chilavert Plakate, auf denen 
sie für das Recht auf Wider-
stand eintreten und die Krimi-
nalisierung des Protests 
durch die Stadtregierung an-
prangern.
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Arbeiter der Kooperative Cro- 
metal und der metallurgi-
schen Fabrik IMPA (Industria-
les Metalúrgicas y Plásticas 
Argentinas). Crometal hat sich 
auf Industrieregale und Ge-
rüste spezialisiert, IMPA ver-
arbeitet Aluminium und Plas-
tik und stellt Aluminiumge-
schirr, Kosmetikverpackungen 
und Behälter verschiedens- 
ter Art her.

die  Fabrik  zu  räumen.  Um  den  Auftrag  innerhalb  der  ausge
handelten  Frist  liefern  zu  können,  schlugen  die  Arbeiter  ein 
großes Loch in die Wand und gelangten so in das Haus eines 
ihnen wohlgesinnten Nachbarn (Dieser Nachbar mit Namen 
Julio  Berlusconi  besitzt  Sinn  für  Humor:  „Die Tatsache,  dass 
ein Berlusconi Italien regiert, beweist, dass die Welt verrückt 
geworden ist.“) Wie Häftlinge, die ihren Ausbruch kaschieren 
müssen,  hängten  sie  ein  Bild  mit  einem  Stillleben  von  dem 
Maler De la Cárcova vor das Loch in der Wand. Durch dieses 
lieferten sie die Bücher und krochen persönlich hindurch, wäh
rend Berlusconi die Bücher versteckt in seinem Auto unter der 
Nase der Polizei hinausschmuggelte und so dafür sorgte, dass 
die  Arbeiter  von  Chilavert  den  Auftrag  unbehelligt  erfüllen 
konnten.  Heute  kann  Cándido  darüber  schmunzeln:  „Es  war 
unglaublich, welche List wir anwenden mussten, um arbeiten 
zu können.“ Ganz Pompeya, übrigens ein Viertel von Buenos 
Aires  mit  legendärer  Tangotradition,  hat  die  Arbeiter  unter
stützt.  Schlussendlich  überlebten  sie  die  Polizeibelagerung 
und  erkämpften  vor  Gericht  das  Recht,  als  Kooperative  die 
Druckerei betreiben zu dürfen. 

Neue Organisationsformen

Nach und nach schafften es die Fabriken und Unternehmen, 
Gewinn zu erzielen und zwischen allen Arbeitern aufzuteilen. 
Sie  bekamen  ihren  Arbeitsplatz  zurück  und  gewannen  ihre 
Würde als Arbeiter wieder. In unserem Buch „Sin Patrón“ (auf 
Englisch  erschienen  im  Haymarket  Verlag,  USA)  haben  wir 
dargelegt,  dass  es  solche  Unternehmen  in  den  unterschied
lichsten Branchen gibt: Nahrungsmittelindustrie (Getränke, 
Schlachthäuser,  Obstverarbeitung,  Mühlen,  Konservenfabri
ken,  Milchverarbeitung,  Großbäckereien,  Nudelherstellung), 
Supermärkte, Autozubehör, Sportartikel, Baugewerbe, Kosme
tik,  Bildung,  Medien,  Gastronomie,  Hotellerie,  Informatik, 

Sägereien, Metallurgische Industrie, Keramikhersteller, Werf
ten,  Radios,  Chemische  Industrie,  Krankenhäuser,  Textil
industrie... 

Wie  sind  sie  organisiert?  Man  kann  hier  nicht  verallgemei
nern, aber Tendenzen sind auszumachen, wie beispielsweise 
die  Horizontalität:  Das  Gremium  mit  der  größten  Entschei
dungsmacht  ist  die  Vollversammlung  der  Arbeiter.  Wenn  es 
zu  viele  Arbeiter  sind  (bei  Zanon,  der  Fliesenfabrik,  sind  es 
zum  Beispiel  470),  werden  die  Versammlungen  schichtweise 
abgehalten.  Der  „Verwaltungsrat“  der  Kooperative  muss  die 
Rechnungsführung und das Budget von der Versammlung ge
nehmigen lassen. Im Falle von Zanon rotieren die Mitglieder 
im  „Verwaltungsrat“  obligatorisch,  damit  einerseits  alle  wie
der  an  ihren  ursprünglichen  Arbeitsplatz  zurückkehren  und 
damit  andererseits  alle  die  Chance  erhalten,  in  der  Leitung 
mitzuarbeiten. 

Eine  weitere  Tendenz  ist  die  egalitäre  Besoldung.  Der  Präsi
dent der Kooperative verdient genau so viel wie alle anderen. 
In  denjenigen  Fällen,  in  denen  entschieden  wurde,  Unter
schiede zu machen (nach dem Anciennitätsprinzip, gewichtet 
nach  der  Verantwortung  oder  nach  dem  Risiko),  hat  dies  die 
Vollversammlung  entschieden.  In  keinem  Fall  jedoch  sind 
Lohnunterschiede  eingeführt  worden,  wie  sie  in  konventio
nellen kapitalistischen Unternehmen gängig sind, wo ein Ma
nager fünfzig Mal mehr verdient als ein Arbeiter. Die Lohnun
terschiede sind im Gegenteil gering und machen nicht mehr 
als 10 oder 20 Prozent aus und wurden zuvor von der ganzen 
Belegschaft in der Versammlung gutgeheißen. 

Indem die Unternehmen strategisch durch die Versammlung 
geführt werden, haben sich auch die Arbeitsbeziehungen von 
Grund  auf  geändert.  Nicht  mehr  stereotyp,  entfremdet  und 

auf Gehorsam beruhend wie – zumindest in Argentinien – üb
lich  in  den  herkömmlichen  Unternehmen,  sondern  geprägt 
von Kollegialität – selbst bei hitzigen Diskussionen. Taktische 
Manöver und Ränkespiele aus der Abteilung Human Ressour
ces gehören der Vergangenheit an. 

Ein ökonomisch tragfähiges Kollektiv

Die Arbeiter haben bewiesen, dass das Geschwür dieser Unter
nehmen nicht die Arbeitnehmerkosten waren, wie es von den 
Headquarters  gerne  und  oft  beklagt  worden  ist,  sondern  im 
Gegenteil  die  Aufwendungen  für  das  Management  und  die 
Aktionäre. Die Besitzer und Manager wurden reicher auf Kos
ten der Rentabilität der Firmen. Unternehmen, die vorher un
rentabel waren in den Händen der Unternehmer, werfen nun 
unter der Leitung der Arbeiter plötzlich Gewinn ab. Es ist na
heliegend, dass dieses betriebswirtschaftliche Experiment di
verse  Feinde  hatte  und  hat:  die  Unternehmerverbände  (die 
darin eine kommunistische Bedrohung sahen), die Polizei und 
Justiz (welche die Arbeiter als Usurpatoren bezeichneten, bis 
die Arbeiter vor Gericht Recht bekamen), die Medien (welche 
die Arbeiter als Kriminelle betitelten), die Gewerkschaftsfunk
tionäre (die zusehen mussten, wie diese in Kooperativen orga
nisierten  Arbeiter  ihre  Mitgliedschaft  bei  der  Gewerkschaft 
kündigten),  die  Linke  (die  in  vielen  Fällen  bemängelte,  dass 
die Organisationsform als Kooperative etwas „bürgerlich“ und 
wenig revolutionär war) und die Führer der althergebrachten 
Kooperativen (welche diesen demokratischeren und horizon
taleren Kooperativetyp nicht akzeptierten). 

Die  schiere  Notwendigkeit,  zu  überleben,  hat  diese  Frauen 
und Männer vorwärtsgetrieben und gezwungen, dem eben ge
zeichneten Panorama keine Beachtung zu schenken. Und in
dem sie es taten, hat ihr Beispiel Früchte getragen. In den letz

ten Jahren hat sich die Zahl der von den „fábricas recuperadas“ 
inspirierten Kooperativen verfünffacht. Das Spektrum reicht 
von Kommunikation und Bildung (wie unsere eigene Koope
rative Lavaca) über Gruppierungen von Cartoneros, Akademi
kern, Autoren und Verlegern, Fotografen bis zu Tangoorches
tern wie das Ensemble „Orquesta Típica Fernández Fierro“. 

In  all  diesen  Fällen  scheint  ein  kulturelles  Erdbeben  stattge
funden zu haben. Während in den neunziger Jahren mit dem 
Neoliberalismus und dem Ende der Geschichte alle Optionen 
und Lösungsansätze das konsumfreudige, wettbewerbsfähige 
und  isolierte  Individuum  ins  Zentrum  stellten,  scheint  das 
neue  Jahrtausend  Indizien  für  etwas  Neues  zu  bringen.  Ein 
Aufflammen von mehr Horizontalität. Kein Massenphänomen 
zwar, aber das Neue zeichnet sich immer eher durch Qualität 
als  durch  Quantität  aus.  Eine  ausgewogenere  und  harmoni
schere  Wechselwirkung  zwischen  subjektivem  und  kollek
tivem  Bewusstsein.  Anzeichen  von  mehr  persönlicher  Auto
nomie  zugunsten  der  Gesundheit  und  Produktivität  anstatt 
des krank machenden, einengenden und nivellierenden Para
digmas von der schönen neuen Welt. Offene und kreative Pro
jekte, die nicht von Ideologien und Dogmen in ein enges Kor
sett  gezwängt  werden.  Die  Arbeiter,  die  ihr  Schicksal  in  ihre 
eigenen  Hände  genommen  und  die  Unternehmen  zurücker
obert haben, lernen und lehren uns, oft vergessene HighTech
Anwendungen auszugraben: die Phantasie, die Neuronen und 
das Herz.

Die Fabrik der jetzigen Ko- 
operative Crometal, ein me-
tallurgisches Unternehmen  
in einem Vorort von Buenos 
Aires, wurde im Jahr 2002  
von den Arbeitern besetzt.

Die Kooperative Viniplast pro-
duziert und verkauft Vinyl-
stoffe, Filme und PVC-Schaum 
in verschiedenem Design und 
verschiedenen Farben. Die  
Arbeiter hatten 2003 die Fa-
brik in Besitz genommen.
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Die Geschichte des Feminismus und der Frauen Argentiniens 
ist selbst in unserem Land weitgehend unbekannt. Sie beginnt 
lange  vor  der  Erlangung  des  Stimmrechts  mit  den  europä
ischen  Immigrantinnen  (vor  allem  aus  Italien  und  Spanien), 
die Ideen ihres Kontinents mitbrachten, die sich hier mit unse
ren Erfahrungen vermischten. Die Vorreiterinnen des Feminis
mus sind die Sozialistinnen und Anarchistinnen. Die meisten 
waren Arbeiterinnen mit einem großen politischen Engage
ment und sensibilisiert für die Problematik der Klassenzuge
hörigkeit. Im Jahr 1895 taucht in Buenos Aires eine Broschüre 
aus der Feder von Ana María Mozón auf, die Aspekte wie Freie 
Liebe,  Familie,  Religion,  Ausbeutung  am  Arbeitsplatz  und 
häusliche  Gewalt  physischer  wie  psychischer  Art  themati
sierte. Alles Themen also, die uns bis heute beschäftigen. „Wir 
wollen euch befreien von der Habsucht eurer Bosse, die euch 
ausbeuten, von der Gehirnwäsche der Priester, von der Autori
tät eurer Ehemänner, die euch misshandeln...“, stand dort ge
schrieben.  Der  Text  mündete  in  einen  Slogan,  mit  dem  die 
Großmütter des argentinischen Feminismus ein Abenteuer 
starteten, das bis heute nicht zu Ende ist: „Weder Gott, noch 
Vaterland. Weder Ehemann, noch Boss.“

Während der Feierlichkeiten 
auf der Plaza de Mayo im Mai 
1951 nimmt Eva Perón vom 
Balkon der Casa Rosada aus 
eine Nachricht aus dem Volk 
entgegen.

Foto: ullstein bild – TopFoto

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts arbeiteten die Feministinnen 
in der Federación Obrera Regional Argentina  (Regionaler  Ar
beiterbund  Argentiniens)  mit  und  forderten  gleichen  Lohn 
für gleiche Arbeit. Die Internationale Arbeitsorganisation ILO, 
gegründet  1918,  listet  unter  ihren  Grundsätzen  die  Abschaf
fung der Lohndiskriminierung der Frauen auf, aber erst 1951 
erkannte sie das Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ an. 
Noch heute verdienen Männer ca. 30 Prozent mehr als Frauen, 
so dass es unter Beibehaltung der Evolutionsgeschwindigkeit 
weitere 450 Jahre dauern wird, bis die Lohngleichheit erreicht 
ist.  Die  Feministin  und  Anarchosyndikalistin  Juana  Rouco 
Buela  hielt  Reden  auf  den  Kundgebungen  zum  1.  Mai.  Heut 
zutage  würde  in  Argentinien  keine  Gewerkschaft  einer  Frau 
diese  Ehre  zukommen  lassen.  Nicht  einmal  die  gesetzliche 
Quotenregelung  für  die  Gewerkschaften  wird  eingehalten. 
Wenn  Frauen  in  dieser  frauenfeindlichen  und  patriarchalen 
Welt vorwärts kommen wollen, benötigen sie eine große Por
tion Kampfesmut und Talent. Juana Rouco gründete die femi
nistische Zeitung „Nuestra Tribuna“. Doch sie wurde deswe
gen verfolgt und musste das Land verlassen, die Redaktion der 
Zeitung wurde mit Schusswaffen angegriffen.

Die Geschichte der Frauenbewegung Argentiniens ist untrennbar verbunden mit der 
Person Evita Perón. Von den Feministinnen ihrer Zeit nie akzeptiert, setzte sie 1947 
durch, wofür diese jahrzehntelang gekämpft hatten: das Frauenwahlrecht. Noch heute 
muss sich in Argentinien jede politisch engagierte Frau mit dem Mythos Evita aus- 
einandersetzen, um sich zu positionieren. Während die jetzige Präsidentin das Bild der 
Kämpferin zum Vorbild nimmt, bewundert die Oppositionsführerin das weibliche 
Charisma der Perón. Die Autorin, Abgeordnete im Stadtparlament von Buenos Aires, 
wagt eine persönliche Annäherung an die Feministin Evita.

Evita und die anderen Evas
Text Diana Maffía

Der Kampf um das Frauenwahlrecht

Mitte des 20. Jahrhunderts taucht der Peronismus als neue po
litische Kraft auf, die sich nicht nur den Kampf der breiten Un
terschicht um die politische Anerkennung auf die Fahnen ge
schrieben  hat,  sondern  zweifellos  auch  den  Meilenstein  der 
Modernität  setzt:  das  Frauenwahlrecht,  das  durch  Eva  Perón 
1947  durchgesetzt  wird.  Für  viele  Frauen  ist  die  Figur  Evitas 
darum  das  Paradigma  der  weiblichen  Ausgestaltung  des  ge
sellschaftlichen Wandels zugunsten der am meisten benach
teiligten  Sektoren  der  Gesellschaft.  Ein  Wandel,  an  dem  die 
Frauen  aktiv  als  Kämpferinnen  für  Veränderungen  beteiligt 
waren. Jede Frau in Argentinien, die sich für Politik interes
siert, muss früher oder später ihre Beziehung zu Evita definie
ren. Auch ich habe diese Notwendigkeit gespürt und habe ver
sucht  zu  verstehen,  wer  sie  war,  worauf  ihre  Stärke  beruhte, 
wieso sie aneckte und worin die Subversivität ihres kurzen Le
bens bestand. In dem Moment, als Eva Perón sich den Kampf 
um das Frauenwahlrecht zu eigen machte, opponierten eigen
artigerweise praktisch alle Feministinnen, die jahrzehntelang 
dafür gekämpft hatten, indem sie politische Gründe vorbrach

Die Anarchistinnen sahen im Staat kein Mittel zur Emanzipa
tion.  Doch  für  die  sozialistischen  Feministinnen,  die  gegen 
Ende  des  19.  Jahrhunderts  den  Kampf  ums  Frauenwahlrecht 
nach Argentinien gebracht hatten, war das 20. Jahrhundert ge
prägt vom Kampf um die politische Mitbestimmung und ge
sellschaftliche  Emanzipation  der  Frauen.  Alicia  Moreau  de 
Justo widmete ihr Leben bis über ihren hundertsten Geburts
tag  hinaus  diesem  Kampf.  Doch  trotz  ihres  großen  Prestiges 
wurde sie nie zur Parlamentsabgeordneten gewählt. Der Radi
kalen Partei, die erste Massenpartei des Landes, gehörten seit 
ihrer Gründung wichtige Persönlichkeiten im Kampf um die 
weibliche Emanzipation an. Elvira Rawson und Julieta Lanteri 
waren intelligente, unabhängige und hartnäckige Vorkämpfe
rinnen  für  das  Frauenstimmrecht  und  die  zivilrechtliche 
Gleichstellung der Frauen, weswegen sie oft genug in Clinch 
mit ihren Genossen gerieten. Von diesen Frauen haben wir ge
lernt,  für  die  Anerkennung  als  gleichwertige  Staatsbürgerin
nen zu kämpfen und Gesetze zu verändern, damit sich unser 
Leben  ändert.  Aber  bis  heute  haben  weder  die  Sozialistische 
noch  die  Radikale  Partei  ein  ausgewogenes  Geschlechterver
hältnis in den Führungspositionen.
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Evitas Ruf als Kämpferin und 
Vorbild ist bis heute ungebro-
chen. In den siebziger Jahren 
hefteten sich die Soldaten der 
peronistischen Guerrilla ein 
Bild, das Evita mit erhobener 
Faust zeigt, auf ihre Fahnen.
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ten.  Bekannte  Beispiele  sind  die  bereits  erwähnte  Sozialistin 
Alicia Moreau de  Justo und die Schriftstellerin und Mäzenin 
Victoria Ocampo. Das Studium der Kommentare, die zum Jah
restag  der  Gesetzgebung  über  das  Frauenwahlrecht  aus  dem 
Jahr 1947 erschienen sind, hilft, diesen Konflikt besser zu ver
stehen.  Juliana  Marino  schreibt  treffend  von  „einem  Dialog 
mit Evita als Referenz. Kontrovers, geliebt, beneidet, gehasst, 
vergöttert.“ Ihr Buch, das die Analysen von politisch engagier
ten  Frauen  aus  fünf  Jahrzehnten  enthält,  spannt  den  Bogen 
zwischen  zwei  paradoxen  Ereignissen:  dem  Wahlrecht  und 
der Quotenregelung. 

Viele  Frauenrechtlerinnen  verweigerten  dem  Gesetz  für  das 
Frauenwahlrecht  ebenso  ihre  Unterstützung  wie  viele  poli
tisch engagierte Frauen der Quotenregelung. Um die Gründe 
dafür zu verstehen, muss man, wie Marcela Nari ausführt, ak
zeptieren, „dass heute wie früher der Feminismus eine Bewe
gung mit sehr heterogenen Ideen und politischen Formen ist“. 
Dass  jede  Feministin  ideologische  Konflikte  mit  ihrer  Klas
sen, Partei oder Generationszugehörigkeit haben kann. Den
noch erscheint mir die Opposition gegen die Quotenregelung 
weniger paradox als die gegen das Frauenwahlrecht. Zu dem 
Zeitpunkt, als die Quotenregelung debattiert wurde, besetzten 
Frauen seit über dreißig Jahren Positionen in der Privatindus
trie  wie  an  Universitäten.  Niemand  wäre  es  in  den  Sinn  ge
kommen, uns wie im Jahr 1947 explizit auf dieselbe Ebene zu 

stellen wie die „Behinderten, die Strafgefangenen, die Geistes
gestörten  und  die  Zuhälter“,  in  der  Absicht,  unsere  Unfähig
keit für die Politik zu untermauern. 

Unterschiedliche Aspekte einer Identifikationsfigur

Bis  zum  heutigen  Tag  berührt  Evita  die  Herzen  derer,  die  als 
Kinder  in  den  Genuss  ihrer  Aufmerksamkeit  kamen.  Doch 
wird sie von denen, die sie heute zitieren oder ihr Bild verwen
den, nicht wegen den gleichen Eigenschaften beschworen. Ein 
auffälliger  Unterschied  besteht  z.B.  zwischen  der  aktuellen 
Präsidentin  Cristina  Fernández  und  der  Oppositionsführerin 
Elisa Carrió. Beide bewundern Evita, betonen aber unterschied
liche Aspekte. Cristina Fernández identifiziert sich mit der Eva 
der  geballten  Faust.  Dieses  Evitabild  wurde  in  den  siebziger 
Jahren  populär,  als  die  Montoneros  (peronistische  Guerrilla) 
Evita mit der erhobenen Faust auf  ihre Fahnen hefteten. Das 
Bild erinnert an ihren legendären Ausspruch: „Ich weiß, dass 
ihr  meinen  Namen  hochhalten  und  ihn  als  Fahne  zum  Sieg 
tragen  werdet.“  Es  zeigt  die  kompromisslose,  kämpferische 
Evita, die leidenschaftlich ihren „Hass auf die Oligarchie“ und 
ihre  Liebe  zum  Volk  zeigte  und  bereit  war,  „ihr  Leben  für 
Perón  hinzugeben“.  Selbstverständlich  hat  die  Tatsache,  dass 
diese  Aspekte  Evitas  Cristina  Fernández  beeindrucken,  viel 
mit ihrer Eigenwahrnehmung zu tun. Die Politik ihrer Regie
rung weist keinesfalls in diese Richtung.

Die Identifikation von Elisa Carrió mit Evita  ist erstaunlich, 
da  sie  aus  der  Radikalen  Partei  kommt  (die  Opposition  des 
Peronismus).  Als  Gründerin  und  Vorsitzende  einer  neuen 
Partei legt sie das Augenmerk auf die Beteiligung von Frauen. 
Carrió hält Evita für „die Persönlichkeit mit dem meisten Cha
risma  dieses  Jahrhunderts,  mehr  noch  als  Perón,  mehr  noch 
als  Yrigoyen“  (Hipólito,  Mitgründer  der  Radikalen  Partei). 
Aber im Gegensatz zu Perón und Yrigoyen war Evita nie Präsi
dentin.  Hauptfigur  der  charismatischen  Führungsspitze  des 
Peronismus,  sah  sie  ihre  Aufgabe  vor  allem  darin,  Perón  den 
Rücken zu stärken. Sie war die perfekte Verbindung zwischen 
Perón und dem Volk, vor allem den Frauen. In der zeitgenös
sischen  GenderForschung  wird  diese  Aufgabe  „die  emotio
nale Arbeit“ genannt: Verhaltensmuster, die wir Frauen typi
scherweise im Privatleben, am Arbeitsplatz und in der Politik 
zeigen. In der Tat gesteht z.B. Max Weber den Frauen nicht die 
Fähigkeit einer charismatischen Legitimation zu. Carrió hin
gegen glaubt ebenso wie die Historikerin und Biographin Evi
tas, Marysa Navarro, an die charismatische Stärke Evitas.

Im Unterschied zu Marysa Navarro, die den Ursprung von Evi
tas Charisma in Peróns Persönlichkeit sucht, sieht Carrió  ihr 
Charisma  losgelöst  von  Perón:.  „Ihre  Beziehung  zu  den  ein
fachen Leuten war eine Art Seelenverwandtschaft (.. .), wobei 
den  Menschen  klar  war,  dass  Evita  ihren  Daseinskampf  bes
tens  kannte.  Ihre  Wohltätigkeit  war  das  Symbol  dieser  Ent

behrungen. Einerseits kämpfte sie für die gesellschaftliche An
erkennung, andererseits ließ sie Träume wahr werden. Indem 
sie Dinge verschenkte, die normalerweise außerhalb des Hori
zontes der Beschenkten lagen, zelebrierte sie eine Art rituelle 
Inklusion. Für die Schaffung dieser Führungsrolle war es un
abdingbar, nicht nur Bedürfnisse zu decken, sondern Träume 
wahr werden zu lassen. Träume, die (.. .) von Evita erahnt wur
den  aufgrund  ihres  Einfühlungsvermögens  und  ihrer  Empa
thie  für  die  Armen,  die  Bedürftigen,  die  Randständigen  und 
die Leidenden. Diese gegenseitige Wertschätzung ging einher 
mit dem Empfinden des gemeinen Volkes, das von der  ,heili
gen  Evita‘  sprach  –  und  zwar  (...)  bereits  zu  Lebzeiten.  (.. .) 
Diese  Verbindung  kann  nicht  gekappt  werden,  (.. .)  weil  sie 
tiefe Spuren in den Seelen hinterlassen hat. (.. .) Eva symboli
sierte  ‚die  Anderen‘,  und  aus  dieser  unterprivilegierten  Posi
tion  riss  sie  die  Definitionsmacht  an  sich.  Ganz  klar  hat  sie 
den Platz ‚der Anderen‘ (also der Ureinwohner, der Schwarzen, 
der Immigranten, der Armen... im Gegensatz zur dominanten, 
identitätstragenden Schicht) in der argentinischen Geschichte 
eingenommen, weil sie selber dieser Gruppe entstammte.“ 

Revolutionärin und Prophetin

In ihren Memoiren erläutert die langjährige Parteiführerin der 
Radikalen, Florentina Gómez Miranda:  „Ich  habe Eva Duarte 
bekämpft,  als  sie  auf  dem  Höhepunkt  ihres  Erfolges,  ihrer 

Argentiniens Präsidentin Cris-
tina Fernández de Kirchner 
identifiziert sich mit der kom-
promisslosen, kämpferischen 
Evita.
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Schönheit, ihres Reichtums und ihrer Macht war. (...) Ich ahnte 
bereits damals, und heute weiß ich es genau, dass Eva Duarte 
ein  Meteorit  war.  Sie  tauchte  in  der  Politik  ohne  jede  Vorge
schichte auf. Sie trat  in Erscheinung, stieg auf und starb. Oft 
stelle ich mir vor, wie allein sie sich gefühlt haben muss. Da
mals habe ich nie daran gedacht. Heute denke ich, dass sie –
und nicht Perón – die eigentlich revolutionäre war. Nur eine 
Frau ihres Formates konnte diese Leidenschaft wecken, denn 
sie selbst war leidenschaftlich. (.. .) Sie verkörperte etwas, was 
ich damals wie heute anerkenne: Sie hatte seit ihrer frühsten 
Kindheit Ungerechtigkeit erfahren, was sie nie vergessen hat. 
So etwas liest man nicht in der Zeitung und lernt es auch nicht 
in einem Buch. Das fühlt man tief drinnen. (.. .) Sie war prädes
tiniert  dafür,  das  zu  erreichen,  was  sie  tatsächlich  erreichte. 
Sie musste zu dem werden, zu dem sie schließlich wurde. Sie 
musste  dies  tun,  was  sie  wirklich  tat.  Ich  bin  überzeugt  und 
wiederhole, dass sie der Revolutionär war und nicht Perón.“ 

Diese  Idee  einer  Vorbestimmung  stimmt  mit  dem  Auftreten 
und der Wahrnehmung Evitas  in  ihren  letzten Lebensjahren 
überein. Marysa Navarro beschreibt dies treffend. „Blond, blass 
und  wunderschön  war  Evita  die  perfekte  Personifizierung 
einer  Prophetin.  Dank  ihrem  engelhaften  Gesicht  und  ihrer 
Nähe zum Allmächtigen erreichte sie dessen Perfektion. Trotz 
ihrer  einfachen  Herkunft.  Ihr  Auftrag  war  es,  bedingungslos 
zu lieben, sich aufzuopfern und ihr Leben für die anderen hin
zugeben. Letzteres ist eine Metapher, die wahr wurde, als Evita 
an Krebs erkrankte und sich weigerte, ihre Tätigkeit zu unter
brechen. Zu jenem Zeitpunkt war sie bereits die Heilige Mut
ter, die von Gott auserkoren worden war, in der Nähe des ‚Füh
rers der neuen Ordnung: Perón‘ zu sein. Sie war die Mutter, die 
keine  eigenen  Kinder  gehabt  hatte,  und  zur  Übermutter  des 
gemeinen Volkes wurde, die Mater Dolorosa, welche ihr Leben 
opferte,  damit  die  Ärmsten  und  Unterdrückten,  die  Kinder 
und die alten Leute ein wenig Glück erfahren durften.“ Diese 
Mission  Evitas  ist  gemeint,  wenn  eine  orthodoxe  Peronistin 
wie Liliana Gurdulich de Correa bemerkt: „Wieso erlauben wir 
uns nicht, es auszusprechen? Ihre Heiligkeit. Diese Heiligkeit, 
die auch fünfzig Jahre später noch in den Heimen und Herzen 
vieler Argentinier präsent ist.“ 

In  diesem  Auftrag  hatten  die  Frauen  zweifellos  ihren  Platz. 
Aber welchen? Die Interpretationen reichen von der autoritä
ren, konservativen Disziplinierung der Hausfrau bis zur revo
lutionären Inspiration. Gesichert ist, dass Evita die Familie, die 
Mutter  und  Hausfrau  aufforderte,  im  Projekt  eines  Mannes 
aufzugehen  und  ihn  zu  begleiten.  Carrió  weist  aber  darauf 
hin,  dass  „dies  eine  Frage  des  Überlebens  war  (...)  und  diese 
Frauenrolle bei weitem nicht die einzige, denn Eva sagte uns: 
Macht  Politik,  lasst  euch  als  Parlamentsabgeordnete  aufstel
len, wählt. Dies scheint mir zutiefst innovativ.“ Marcela Rodrí
guez fügt hinzu: „Sie war weder selber Mutter noch einzig und 
allein  Hausfrau.  Sie  machte  genau  das  Gegenteil  davon.“  „Es 
macht den Eindruck, als ob Eva ihren Diskurs mit einer Legiti

mation  der  bestehenden  Ordnung  kaschieren  müsste.  Denn 
sie motivierte die Frauen zu Aktionen, welche die gesellschaft
liche Struktur auf den Kopf stellen. Und sie tat dies aus einer 
Machtposition, die außerhalb jeglichen formalen politischen 
Amtes stand. Das ist zutiefst subversiv. Deswegen ist es so un
bequem, von ihr zu sprechen. Sie ist unbequem, weil sie Legi
timität genoss, ohne ein politisches Amt auszuüben.“

Die Feministinnen und Evita

Eigenartigerweise  taten  sich  auch  die  Feministinnen  sehr 
schwer mit dieser Art Führungsrolle. Die Opposition erstaunt 
umso mehr, als Evita ihre Forderungen nach dem Frauenwahl
recht,  nach  mehr  Frauen  in  Führungspositionen  und  nach 
Maßnahmen der öffentlichen Hand zugunsten der Frauen er
füllte. Nach Meinung von Elisa Carrió hat dies den Grund, dass 
Evita diese Politik nicht mit einem intellektuellen Diskurs un
termauerte und so tief sitzende Vorurteile weckte. Ich schlage 
vor,  den  Diskurs  und  die  Aktionen  von  Evita  mit  bekannten 
Frauenrechtlerinnen wie Alicia Moreau de Justo oder Victoria 
Ocampo zu vergleichen. Letztere leisteten heftigen Widerstand 
gegen Evita, obwohl diese umsetzte, was die beiden jahrelang 
gefordert hatten. Es  ist  interessant, den Zusammenhang zwi
schen  dem  Bruch,  den  die  Aktionen  des  Privatlebens  veran
schaulichen, und dem Bruch im Diskurs zu analysieren. Carrió 
dazu lapidarisch: Moreau und Ocampo „brachen nie aus“. (.. .) 
In  Tat  und  Wahrheit  waren  sie  exzentrische  Ausnahmen  in
nerhalb eines privilegierten Sektors der Gesellschaft. Dem ge
genüber  symbolisierte  Evita  Normalität  aufgrund  ihrer  per
sönlichen Stärke. Sie beanspruchte, nicht mehr zu sein, als sie 
war. Es lag ihr fern, ihre Rolle zu intellektualisieren.

Aber  selbst  die  Position  Alicia  Moreaus  war  nicht  identisch 
mit  derjenigen  Ocampos.  In  ihren  Erinnerungen  hält  Elena 
Tchalidy ein Gespräch mit Alicia Moreau fest. „Die Sozialisti
sche Partei war die einzige Partei, die damals Frauen in der Par
teiführung  akzeptierte  (obwohl  sie  damals  politisch  noch 
nicht gleichberechtigt waren). Alicia war Mitglied des Natio
nalkomitees  und  Sekretärin  für  die  ausländischen  Beziehun
gen der Partei. (.. .) Ihr Feminismus bestand aus dem Kampf um 
den Zugang der Frauen zu Bereichen, die ihnen bis dahin ver
wehrten  waren,  wie  eine  höhere  Schulbildung,  qualifizierte 
Arbeit und Politik. Ich habe sie einmal gefragt, was der Unter
schied  zwischen  ihrem  und  Victoria  Ocampos  Feminismus 
war. Sie meinte, dass die Ocampo dafür kämpfte, dass sie unge
hindert um fünf Uhr in der Früh nach Hause kommen könne, 
ohne dass irgendjemand seinen Senf dazu gebe. Sie selber (Ali
cia Moreau) hingegen kämpfe für die Frauen, die um fünf Uhr 
in der Früh ihr Haus verlassen, um zur Arbeit zu gehen.“

Obwohl  der  Kampf  ums  Frauenwahlrecht  seit  Ende  des  19. 
Jahrhunderts  in unserem Land debattiert und von den Femi
nistinnen  –  vor  allem  den  Sozialistinnen–  jahrzentelang  auf 
ihre Fahne geheftet worden war, ist das Frauenstimmrecht un

verkennbar mit einem Namen verbunden. Elena Tchalidy an
erkennt dies offen: „Für uns Argentinierinnen mussten zuerst 
die richtige Person, der richtige Moment, der richtige Ort und 
die richtige Gelegenheit kommen, damit wir es schafften: Mit 
Eva  Perón  war  die  Frau  gekommen,  die  mit  Mut  und  Macht 
vorpreschte  und  1947  das  Frauenwahlrecht  erreichte.  Sie  er
reichte,  dass  ein  Gesetz  erlassen  wurde,  wofür  viele  Frauen 
während  fünfzig  Jahren  gekämpft  hatten,  aber  ohne  Erfolg.“ 
Wieso aber widersetzten sich dann viele Feministinnen, selbst 
Alicia  Moreau,  dem  Gesetz  über  das  Frauenwahlrecht?  Viel
leicht  war  das  Frauenwahlrecht,  so  wie  es  Evita  interpretierte, 
nicht das Projekt von – wie Estela dos Santos es nennt – „eini
gen  Akademikerinnen  und  Intellektuellen,  die  sich  ‚die  Femi
nistinnen‘ nannten. Im Jahr 1945 beginnt eine neue Geschichte: 
Die  Beteiligung  der  einfachen,  ungebildeten  Frauen.“  Zu  der 
Massenveranstaltung,  die  Eva  Perón  zugunsten  des  Frauen
wahlrechts organisierte, meint Estela dos Santos: „Im Februar 
1946 gab es eine Veranstaltung im LunaPark (Mehrzwecksaal). 
Zum ersten Mal gibt es eine Veranstaltung, wo 20.000 Frauen 
zusammenkommen.  (.. .)  Die  weiblichen  Forderungen  lösen 
sich aus den abgehobenen Zirkeln und erreichen die Massen. 
Dieses Phänomen, das hier keine Vorläufer hatte, war in den 
USA bereits durch Eleanor Roosvelt, der Frau des Präsidenten, 
vorgelebt worden. Da ihr Mann gelähmt war, sah man sie als 
Beine des Präsidenten.“

Eine persönliche Hommage an Eva Perón

Ich  will  diesen  Artikel  beenden,  indem  ich  meinen  Frieden 
mit  Evita  schließe.  Eva  Perón  war  eine  Frau,  die  niemanden 
gleichgültig  ließ.  Sie  wurde  mit  derselben  Intensität  geliebt 
wie gehasst, und ihr Legat wird vom einfachen Volk bis heute 
in Ehren gehalten.  Ihr Schicksal schien vorprogrammiert als 
uneheliches  Kind  aus  einem  armen  Dorf.  Das  Leben  hat  sie 
nicht geschont, bis sie Revanche nahm. Und indem sie es für 
sich  tat,  hat  sie  den  Armen  gezeigt,  dass  selbst  das  elendste 
Schicksal mit Hilfe des Willens durchbrochen werden kann, 
weil das Elend dem Willen anderer entspringt. Der ostentative 
Reichtum Evitas als Ehefrau des Präsidenten hat die Reichen 
beleidigt und die Armen fasziniert. Es war die Umwandlung ih
res vermeintlich vorprogrammierten Schicksals, die beleidigte. 
Und  die  dreiste  Aneignung  von  Statussymbolen  (Oper,  Dior
kleider, Schmuck) einer sozialen Klasse, der sie weder durch Ge
burt noch durch Adoption angehörte. Ihr Herz gehörte bedin
gungslos den Marginalisierten, und vor allem den Frauen. 

Es  wäre  ungerecht,  in  ihrem  Schicksal  nicht  das  machtvolle 
politische Werkzeug zu sehen, das von einer eisernen Hand zu
gunsten der staatlichen Propaganda geführt wurde, die keine 
Abweichung tolerierte und im gemeinen Volk einen persona
listischen Führerkult rund um Juan Perón etablierte. Aber es 
wäre ebenso ungerecht, all die anderen eisernen Hände zu ver
schweigen, die  im Laufe von Jahrzehnten durch Völkermord 
und  Steinzeitpropaganda  versuchten,  erfolglos  die  Macht  zu 

Noch auf dem Krankenbett gab 
Evita ihre Stimme für die 
Wiederwahl ihres Mannes ab. 
Als María Eva Duarte de Perón 
am 26. Juli 1952 in Buenos 
Aires verstarb, gaben ihr Mil-
lionen Argentinier das letzte 
Geleit.

Foto: Wappen Verlag Stutt- 
gart

erringen. Es wird gesagt, dass Evita nur dank einer günstigen 
Wirtschaftslage Güter verteilen konnte wie eine Märchenfee. 
Die Gegenwart lehrt uns, dass Reichtum und gerechte Vertei
lung zwei unterschiedliche Dinge sind, und dass Letzteres kei
nesfalls  eine  Folge  des  Ersten  sein  muss.  Es  stimmt,  dass  die 
verteilten Geschenke Teil einer staatlichen Sozialpolitik waren. 
Aber Eva war es, welche sie verteilte und den Gaben ihren un
verwechselbaren  Stempel  aufdrückte,  der  bis  heute  in  den 
Herzen derjenigen weiterlebt, die damals Kinder waren. 

1947 erreichte Eva Perón, was der Feminismus lange gefordert 
hatte:  das  Frauenwahlrecht.  Als  die  Frauen  1951  zum  ersten 
Mal an die Urnen strömten, rief Evita sie auf, das Projekt ihres 
Mannes zu unterstützen. Ihre Botschaft zugunsten der Mütter, 
des Hausfrauenlohnes, der Anerkennung der häuslichen Auf
opferung  war  auch  ein  Appell  an  die  männlichen  Politiker, 
frauengerechte Gesetze zu erlassen, und eine Untermauerung 
der  traditionellen  (Haus)Frauenrolle.  Als  sie  im  sinnbildli
chen  Alter  von  dreiunddreißig  Jahren  starb,  zogen  tagelang 
Millionen  von  Menschen  (vor  allem  Frauen)  im  strömenden 
Regen an ihrem Sarg vorbei, um Abschied zu nehmen. Jemand 
schrieb zynisch an eine Mauer in Buenos Aires: „Hoch lebe der 
Krebs.“ Alle wussten, dass Evita einzigartig war. Heute will ich 
sie als jene Frau sehen, die in einem feindlichen Umfeld ohne 
intellektuelle  Instrumente  die  anspruchsvolle  Herausforde
rung der Geschichte mutig annahm. 
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Im Jahr 1929 begannen die 
Familien der Dockarbeiter, die 
ihre Arbeit in der Weltwirt
schaftskrise verloren hatten, 
das Gelände von „Villa 31“  
zu besiedeln. Zu Beginn der 
Siebziger versprach die Regie
rung eine Legalisierung der 
Siedlung. Die Militärregierung 
erreichte von 1976 bis 1983 
mit roher Gewalt eine Redu
zierung der Siedler auf 46 Fa
milien. Nach Ende der Dikta
tur kehrten täglich 200 Fami
lien nach „Villa 31“ zurück.

Seit 80 Jahren kämpfen die Bewohner der informellen Siedlung „Villa 31“ für ein Bleibe-
recht auf dem zentral gelegenen Areal am Hafen von Buenos Aires. Versprechen ver-
schiedener Regierungen, die Ansiedlung zu legalisieren oder Umzugshilfe zu leisten, 
wurden nie eingelöst. Gewaltsame Versuche zur Räumung des staatlichen Geländes 
scheiterten. Die Entwicklung der nahegelegenen Docks zum exklusiven Wohn- und Büro-
viertel macht die Fläche zum lukrativen Spekulationsobjekt, der Konflikt zwischen  
Bewohnern und Regierung spitzt sich zu. Wissenschaftler der städtebaulichen Fakultät 
von Buenos Aires bemühen sich um eine ganzheitliche Lösung.

Stadtteil 31 Carlos Mugica
Text und Fotos Javier Fernández Castro

problematik und den Sinn der Anwendung traditioneller Sozi
alpolitik  auf  informelle  Siedlungen  am  Beispiel  der  Villa 31. 
Wir  möchten  Berührungspunkte  zwischen  der  formellen 
Stadt  und  diesem  marginalisierten  Gebiet  herstellen,  ohne 
Letzteres  zu  räumen  oder  es  komplett  umzuformen.  Es  geht 
darum,  aus  der  Identität  des  Viertels  heraus  Synergien  mit 
dem Rest der Stadt zu erzeugen. Wo scheinbar nur Gegensätze 
und Armut herrschen, bieten sich durchaus Potenziale, die es 
zu nutzen gilt. Unsere Vorschläge  fokussieren auf räumliche 
Komponenten, die unserem Verständnis nach die Lebensbedin
gungen  der  Bürger  und  ihre  soziale  Integration  bestimmen: 
der  öffentliche  Raum,  die  Infrastruktur,  die  Ausstattung  und 
die Produktionsverhältnisse. 

Dem traditionellen Konzept der Wohnungspolitik, das Woh
nen  als  reine  Unterkunftslösung  begreift,  soll  eine  integrale 
Stadtpolitik entgegengestellt werden, welche die informelle 
Wohnsituation nicht als Anomalität ansieht, die es auszurot
ten gilt, sondern als Zustand anerkennt, in den qualifiziert in
terveniert werden kann. Die Gebiete sollen so zu „räumlichen 
Teilhabern“ an der restlichen städtischen Struktur werden. 

„Villa 31“ ist  die  informelle  Siedlung  mit  der  größten  emble
matischen Last innerhalb von Buenos Aires. Auch wenn sich 
ihre Größe und Bevölkerungszahl nicht mit den Marginalsied
lungen  der  Metropole  messen  kann,  verleiht  ihr  eine  Reihe 
von  Faktoren  eine  spezielle  Bedeutung:  Die  Siedlung  ist  zu
gleich  omnipräsent  und  nicht  vorhanden.  In  den  Unterhal
tungsprogrammen der Medien ist es nicht unüblich, sich über 
die Villa 31 zu äußern, während sie in Fachkreisen und in der 
Politik einfach nicht reflektiert wird. Es gibt genügend Allge
meinplätze über das Gebiet, aber es fehlen tiefergehende Un
tersuchungen. Wenn mit politisch korrektem Ton die Bedin
gungen der „sonstigen Ansiedlungen“ erläutert werden, wird 
die  Villa 31  gerne  ausgelassen  oder  als  Sonderfall  deklariert. 
Sie  ist  nicht  peripher,  sondern  zentral,  liegt  nicht  im  armen 
Süden,  sondern  im reichen Norden. Sie  steht  im Kontrast  zu 
den Wolkenkratzern internationaler Unternehmen in der Nach
barschaft.  Und  sie  symbolisiert  die  Bewegung  „movimiento 
villero“ in der Gestalt ihrer Märtyrerfigur Pater Carlos Mugica. 

Der  Entwurf  „Stadtteil 31  Carlos  Mugica“  erforscht  die  Mög
lichkeiten  eines  Stadtprojektes  im  Hinblick  auf  die  Armuts
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Unsere Ziele sind: 
1.   Teilhabe aller an den Vorteilen der Urbanität 
2.   Verbesserte Anbindung an die Stadtstruktur 
3.   Respekt vor der Geschichte und der präexistenten  
      Konfigurierung des Ortes 
4.   Garantie des Zugangs von Personen und Verkehr 
5.   Maximale Verwurzelung des Viertels in der Gesamtstadt 
6.   Plätze öffnen und Ausbesserungen einleiten 
7.   Förderung von alten und neuen Zentren 
8.   Erwirken eines drastischen Imagewandels 
9.   Die Bewohner zur Teilnahme motivieren  
 10. Integration durch Anerkennung heterogener Bedürfnisse 
      und Lebensformen

Analyse der örtlichen Gegebenheiten

Die Arbeit unseres Teams begann mit der Analyse der Raum
struktur  vor  Ort.  Gemeinsam  mit  Vertretern  der  Bewohner 
führten  wir  Feldstudien  durch,  in  denen  Interessen,  Hinter
gründe und Bedürfnisse zutage traten. Unser Team erkundete 
jeden einzelnen Sektor der Villa 31, ihre Straßen und Gassen, 
und identifizierte Fokuspunkte, Strömungslinien, Referenzen 
und Vernetzungsmodalitäten, angefangen bei den gefestigten 
Dichten  der  ältesten  Behausungen  bis  hin  zu  den  notdürfti
gen Unterkünften der neu Hinzugezogenen. Die Analyse vor 
Ort wurde ergänzt durch vorhandene statistische Erhebungen 
sowie  gesellschaftliche  und  anthropologische  Studien.  Der 
Vergleich zwischen der Situation vor und nach der Krise 2001 
und die Einarbeitung von neuen Daten über die jüngsten An
siedlungen  ermöglichten  es,  Wachstumsachsen  und  interne 
Dynamiken abzuleiten. Das Zusammenfügen der statistischen 
Daten mit den von uns unmittelbar gewonnenen Informatio
nen über die Bedingungen vor Ort war ausschlaggebend, um 
eine neue Struktur vorschlagen zu können, die  imstande  ist, 
einen Bedeutungswandel des Raumes einzuleiten. Dabei wer
den  drei  verschiedene  Ansätze  kombiniert:  die  Legalisierung 
bestehender Besiedelung, die Räumung des Geländes und die 
Schaffung neuer Strukturen auf neuem Gelände.

Was ist derzeit vorhanden? Direkt angrenzend an den städti
schen  Busbahnhof  liegt  der  Barrio  Güemes,  sozusagen  ein 
„Stadtteil“ von Villa 31. Am südlichen Rand, zwischen Barrio, 
den Lagerschuppen entlang der Bahngleise, der Autobahn und 
dem  Busbahnhof,  befindet  sich  ein  freier  Platz.  Das  gesamte 
Gebiet wird im Zentrum durch die Autobahn zerschnitten, die 
Bebauung  entwickelt  sich  parallel  dazu.  Ein  geplantes  Auto
bahnkreuz  am  nördlichen  Rand  des  Geländes  ist  bisher  un
vollständig, daran angrenzend befindet sich das leer stehende 
„Edificio Movimiento“, ein Gebäude für die argentinische Post, 
das  als  paradigmatisches  Beispiel  der  modernen  Staatsarchi
tektur der fünfziger Jahre gilt. 

Ist es möglich, solch ein Gelände geordnet zu besiedeln? Kom
plett oder teilweise? Lässt sich eine Lösung für die Besiedelung 

finden,  die  mit  der  Autobahn  und  dem  angrenzenden  Hafen 
kompatibel  ist?  Ist  es  möglich,  auf  die  Forderungen  der  ver
schiedenen  Interessengruppen  gleichermaßen  einzugehen? 
Ist dort, wo sich scheinbar unbeugsame Positionen begegnen, 
eine gemeinsame Nutzung denkbar? Wir sind fest entschlos
sen, alle diese Fragen mit Ja zu beantworten.

Arbeitsweise und Umsetzung

Mit  dem  Projekt  wollen  wir  neue  Wege  gehen.  Dafür  haben 
wir  die  in  der  Immobilienentwicklung  üblichen  Ausschluss
kriterien  an  den  ungewöhnlichen  Kontext  angepasst,  indem 
wir „soziale Rentabilität“ als Entwicklungskriterium mit ein
beziehen.  Unsere  Lösung  ist  nicht  unverrückbar  oder  abge
schlossen, sondern bietet die Chance, verschiedene Szenarien 
abzuwägen. Die Zerlegung in einzelne Bestandteile ermöglicht 
eine  Durchführung  in  Etappen.  Ziel  ist  es,  allen  Interessen
gruppen,  die  Ansprüche  auf  das  Gelände  erheben,  eine  inte
grative  Lösung  anzubieten,  indem  interne  Schwächen  durch 
externes  Potenzial  kompensiert  werden.  Dazu  muss  geprüft 
werden,  in welchem Umfang der Staat, der sich nach langen 
Krisenjahren allmählich wieder erholt, die Finanzierung und 
die Leitung des Projekts übernehmen kann. 

Sieht man die offizielle Besiedlung des Geländes durch die jet
zigen Bewohner als Grundvoraussetzung, resultiert daraus der 
Erhalt  eines  Großteils  der  heutigen  Struktur.  Das  bedeutet, 
dass die Interventionen sich einerseits auf einige punktuelle, 
paradigmatische  Aktionen  konzentrieren  müssen,  anderer
seits sind aber weiterreichende Eingriffe in die Gesamtheit des 
Gebietes  unabdinglich.  In  regelmäßigen  Bewohnerversamm
lungen wurde eine Serie verschiedener Vorschläge diskutiert 
und entsprechend weiterentwickelt. Das Projekt ist in drei In
tervenierungsebenen  angelegt,  die sich  jeweils  auf einen un
terschiedlichen  Maßstab  beziehen.  Auf  der  Makroebene  soll 
die vorhandene Stadtstruktur (HafenpromenadeNord – natio
naler  Flughafen  –  Hafen  und  das  Stadtviertel  Retiro)  mit  in 
den Entwurf einbezogen werden. Auf der Zwischenebene soll 
auf vorhandene Verbindungselemente aufgebaut werden, die 
in der Lage sind, Beziehungen mit der im Umfeld bereits be
stehenden Infrastruktur zu knüpfen. Ziel ist es, öffentlichen 
Raum zu garantieren, der gemeinschaftlich genutzt wird, und 
klare Zugänge zum Gebiet zu ermöglichen. Auf der Mikroebene 
sollen  exisiterende  Strukturkomponenten  besser  verknüpft, 
die Einführung neuer Elemente geprüft und so die Basisinfra
struktur erweitert werden.

Konkrete Vorschläge 

Der Marktplatz am östlichen Rand des Gebiets ist momentan 
das Gesicht des Stadtteils zum Busbahnhof. Das Projekt sieht 
hier eine Ebene mit einer Plattform für den Markt und andere 
Nutzungen vor, mit Haltestellen für den öffentlichen Verkehr 
und  einem  neuen  Zugang  vom  Viertel  zum  Busbahnhof.  Im 

  1  Neue Wohnhochhäuser
  2  Neuer Wohnraum auf  

der Parzelle
  3  Sportanlagen
  4  Park der Einwanderer
  5  Neue Straße
  6  Edificio Movimiento
  7  Kirche Pater Mugica
  8  Erweiterung des  

Autobahnkreuzes Rich-
tung Bahnhof und Hafen

  9  Gedenkstätte für  
Pater Mugica

10  Überführung und erhöh- 
ter Fahrradweg

Der Entwurf kombiniert drei 
verschiedene Ansätze im  
Umgang mit der informellen  
Besiedelung: erstens die Er
haltung und Aufwertung des 
Bestands, zweitens eine an 
der vorhandenen Siedlungs

11  Mittelschule
12  Zentraler Platz
13  Aussichtspunkt
14  Arbeits- und Produktions- 

stätten, Hotel
15  Marktplatz
16  Verbindungsstraße  

zwischen Bahnhof und
       „Villa 31“
17  Busbahnhof
18  Ausfahrt des Busbahn-

hofs
19  Verbindung der  

Autobahn nach La Plata

struktur orientierte Neube
bauung in Parzelleneigentum 
und drittens weitgehend au 
tarke Neubebauung in Stock
werkseigentum.
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TIPO 5

TIPO 6

TIPO 7

Zentrum  des  Gebiets  liegt  die  Kurve  der  Autobahn,  die  in 
einer  Hochstraße  geführt  wird.  Die  große  Fläche  unter  der 
Autobahn soll als zentraler öffentlicher Platz mit sozialen An
lagen, Bildungs und Sporteinrichtungen genutzt werden. Ge
meinsam  mit  kleineren  Plätzen  in  den  einzelnen  Sektoren 
entsteht ein maßstabsgerechtes System verschiedener öffent
licher Flächen.

Der südlich angrenzende freie Platz erlaubt es, sich ein ambiti
oniertes  Unterfangen  auszumalen:  ein  modernes  Gebäude, 
das ein Arbeitsamt und Produktionsstätten für Kleingewerbe 
mit  einer  Wohnraum  und  Dienstleistungsstruktur  unter 
einem Dach verbindet und das in der Lage ist, den Zugang von 
der  Autobahn  in  diesen  Stadtteil  zu  ermöglichen.  Das  Schaf
fen  von  Räumen,  wo  die  Bewohner  der  „formellen“  Stadt  die 
Dienstleistungen  und  Produkte  des  einst  informellen  Stadt
teils erwerben können, ist ein wichtiger Beitrag zur Nachhal
tigkeit des Projektes. Die Brachfläche im Norden soll in einen 
großen  öffentlichen  Park  umgewandelt  werden,  in  den  eine 
Reihe  von  Sozialeinrichtungen  und  neue  verdichtete  Wohn
häuser eingestellt werden können. Der Park markiert die defi
nitive  Grenzlinie  zwischen  dem  Stadtgebiet  und  dem  Hafen. 
Am  nordwestlichen  Ende  des  Projektgeländes  soll  aus  einer 
vorhandenen Kirche und einem noch zu errichtenden Denk
mal  für  Pater  Mugica  ein  Gedenk  und  Wallfahrtszentrum 
werden. 

Die  notwendige  Hierarchisierung  des  Straßennetzes  nimmt 
die bestehenden Hauptlinien auf, die als Struktur, Fußgänger 
und  Fahrzeugachsen  fungieren.  Die  Erweiterung  des  Auto
bahnkreuzes im Nordwesten bietet die Möglichkeit, eine neue 
Straße  am  südlichen  Rand  des  Gebiets  entlangzuführen,  die 
einen neuen Zugang zum Bahnhof schafft. Diese neue „Grenz
allee“  fungiert  als  formale  Trennlinie  zum  Bahnhofsgelände 
und  verhindert  weiteres  Wachstum  des  Gebiets  in  Richtung 
der Gleise. Entlang der Allee entstehen zwei Aussichtspunkte, 
eine  neue  Fußgängerüberführung  soll  das  neue  Stadtviertel 
mit der Stadt auf der anderen Seite der Bahngleise verbinden. 

Das existierende Gefüge weist eine heterogene Gebäudedichte 
und  unterschiedliche  Qualität  der  Bausubstanz  auf.  Die  vor
handenen Bauten werden so weit möglich aufgewertet und an 
die  städtische  Versorgung  angeschlossen.  Die  Auflockerung 
der ursprünglichen Dichte, die notwendige Öffnung von Stra
ßen und die Räumung von  jenen Teilen des Gebiets, die auf
grund von Umweltrisiken nicht bewohnt werden sollten, ha
ben allerdings auch Abrisse zur Folge, welche den Bau neuer 
Wohnräume erforderlich machen. Die moderne Architektur
sprache  dieser  neuen  Wohnungsbauten  wird  die  Außenwir
kung des Gebiets drastisch verändern und als Katalysator des 
gewünschten  Imagewandels  wirken.  Der  notwendige  Wohn
raum soll auf der direkt im Norden angrenzenden Fläche ge
schaffen  werden.  Auf  zwei  Geländestreifen  werden  zwei  un

terschiedliche Wohn und Eigentumsmodelle angeboten. Eine 
Serie  von  ein  bis  zweigeschossigen,  Lförmigen  Häusern  im 
Grundstückseigentum  wird  so  angeordnet,  dass  verschieden 
große  grüne  Höfe  entstehen.  Im  nördlich  gelegenen  neuen 
„Park der Einwanderer“ schaffen sieben schmale Neungeschos
ser Wohnungen im Stockwerkseigentum. Die Wohnungsgrö
ßen variieren bei beiden Modellen zwischen 45 m2  und 75 m2. 
Über  die  baulichen  Maßnahmen  hinaus  beinhalten  unsere 
Vorschläge  auf  der  sozialen  Ebene  zusätzliche  Konsolidie
rungseingriffe wie z.B. Materialkredite und Projektberatung.

Die Bewohner als neue Diskussionsteilnehmer

Um  eine  ernsthafte  und  langfristig  tragende  Lösung  für  den 
Stadtteil  anbieten  zu  können,  mussten  auch  die  Argumente 
derer,  die  eine  Räumung  des  Gebiets  fordern  (aus  ideologi
schen oder aus technischen Gründen), ernst genommen wer
den. Unser Ziel ist es, diese Argumente zu widerlegen.

Ist es richtig, einen Autobahnknotenpunkt über den Köpfen von 
8000 Familien zu bauen? Wir halten es für besonnener, die Auto
bahn Richtung Hafen weiterzuführen und so den hohen sozia
len Preis der Räumung zu verhindern. Eine Wegeverbindung 
kann  nicht  als  Verkehrsfluss  und  kapazität  betrachtet  wer
den,  ohne  auch  über  den  daraus  resultierenden  Stadtraum 
nachzudenken.  Die  dort  lebende  Bevölkerung  schlicht  zu 

übergehen,  ist  eine  grobe  Fahrlässigkeit.  Sind diese Parzellen 
strategisch wichtig für den Hafen?  Wir  plädieren  dafür,  den 
Hafen zum Fluss hin auszuweiten, wie dies ohnehin vorgese
hen ist, was gleichzeitig einen vereinfachten Zugang der Bahn
linien  zum  Gelände  bedeuten  würde.  Das  Projekt  muss  so
wohl  die  Beziehung  zwischen  Stadt  und  Hafen  als  auch  die 
Existenz eines Stadtteils, der seit über 70 Jahren kein Hinder
nis darstellte, berücksichtigen. Ist die feste Ansiedlung mit ande-
ren, ambitionierteren Projekten für das Viertel Retiro kompatibel? 
Unseres  Erachtens  ist  es  auch  ökonomisch  lohnend,  Villa 31 
einzubinden und graduell zu urbanisieren. Das Viertel sollte 
nicht als Hindernis, sondern als neuer Anziehungspunkt gese
hen  werden.  Unser  Projekt  sieht  sich  nicht  als  „Alternative“, 
sondern als „Ergänzung“ zu anderen Studien. Es schlägt mög
liche Kombinationen vor und übernimmt die Verantwortung 
für  deren  Durchführbarkeit.  Eine  Räumung  des  Gebiets,  die 
zudem  keinen  alternativen  Siedlungsraum  beinhaltet,  wäre 
drei Mal kostspieliger.

Wir  wollen  nicht  provozieren  oder  ideologisch  argumentie
ren, sondern dazu anregen, auf andere Weise zu denken und 
zu versuchen, die Vor und Nachteile einzelner Szenarien ob
jektiv  zu  bewerten.  Unsere  Ideen  sollen  als  Diskussionsbasis 
dienen und eine Alternative aufzeigen, die für und mit den Be
wohnern des Stadtteils, deren Interessen bisher unberücksich
tigt geblieben waren, entwickelt wurde.

1 | Wohnhochhäuser

1

2

2 | Wohnhäuser auf der Parzelle

Das Viertel erstreckt sich  
zwischen den Hafenanlagen 
und den Bahngleisen und 
wird in Längsrichtung von der 
Autobahn durchschnitten. 
Während der Besiedelung im 

Süden durch die Gleise eine 
klare Grenze gesetzt ist,  
sollen ein öffentlicher Park 
und neue, lang gestreckte 
Wohnhochhäuser die Siedlung 
im Norden abschließen.

Sowohl die neungeschossigen 
Hochhäuser als auch die  
zweigeschossigen Einfamilien
häuser bieten Wohnraum zwi
schen 45 m² und 75 m² an.

Grundrisse Maßstab 1:1000
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Der Tango entstand Ende des 19. Jahrhunderts in der argenti
nischen  Hauptstadt  Buenos  Aires  und  der  uruguayischen 
Hauptstadt  Montevideo.  Getrieben  von  der  wirtschaftlichen 
Not  in  ihren  Heimatländern,  trafen  verschiedene  Kulturen 
und  Völker,  Spanier  und  Italiener,  Polen  und  Deutsche,  Eng
länder  und  Franzosen,  Afrikaner  und  Indios,  Juden  und  Ara
ber, aufeinander in der – oft vergeblichen – Hoffnung, in den 
aufstrebenden Hafenstädten ihr Auskommen zu finden. Afri
kanische  Rhythmen,  kreolische  Candombe  und  südamerika
nische  Habanera  mischten  sich  mit  Elementen  europäischer 
Volkstänze,  mit  russischen  Romanzen,  slawischer  Polka  und 
deutschem Marsch. Das in Krefeld erfundene Bandoneon ent
wickelte sich neben dem Piano, der Violine und der Gitarre zu 
einem  Hauptinstrument  des  Tango.  Romantik  und  Liebes
kummer,  Scheitern  und  Heimweh,  Schmerz  und  Sehnsucht 
bestimmen die Musik und den Tanz, der 1910,  in seinen An
fängen  als  Tanz  des  Hafens  und  der  Gosse,  von  Papst  Pius  X. 
verboten wurde. Der wirtschaftliche Aufschwung in Argenti
nien  in  Folge  des  Zweiten  Weltkrieges  ging  einher  mit  der 
zweiten Blüte des Tango, der seitdem in die ganze Welt expor
tiert  wurde.  Die  Guardia  Vieja  (Alte  Garde),  Carlos  Gardel, 
Carlos di Sarli, Anibal Troilo, Osvaldo Pugliese und mit ihnen 
der Tango de Salón, eroberte von Paris aus Europa. In Tokio wer
den asiatische TangoMeisterschaften ausgetragen, seit Baron 
Tsumani Megata in Paris weilte. In Istanbul hat der Tango früh 
Wurzeln  geschlagen.  Der  finnische  Tango  hat  seinen  Höhe

punkt im SeinäkokiFestival mit über 150.000 Besuchern. Mos
kau und St. Petersburg tanzen seit den dreißiger Jahren nicht 
nur zu der Musik von Piotr Konstantinowitsch Leschtschenko. 
Die komplexe Musik und der konzertante Tango Nuevo Astor 
Piazzollas sind als avantgardistische Fortsetzung eher für Cho
reographien auf der Bühne oder für Vorstellungen im Konzert
saal geeignet. Giora Feidman und Shakira, Gidon Kremer und 
Yo Yo Ma interpretieren Tangos und die Tangooper „Maria de 
Buenos  Aires“.  Mit  berühmten  Tangofilmen  wie  Al  Pacinos 
„The Scent of a woman“ oder Sally Potters „Tango lesson“ hat 
das  Tangofieber  seit  den  achtziger  Jahren  vereinsamte  Groß
städter aller Metropolen erfasst: New York und São Paulo, Zü
rich  und  Mailand,  Berlin  und  Amsterdam,  Sydney,  Kapstadt 
und Peking. In jeder größeren Stadt in Deutschland finden fast 
täglich  Tanzabende  statt.  Getanzt  werden  Tangos,  aber  auch 
NonTangos, also tanzbare Musik aus aller Welt. Der Elektro
tango mischt Elemente von Rock, Pop, Jazz Latin und Elektro 
und zieht mit Gruppen wie Gotan Projekt und Bajafondo jün
gere  Tänzer  an.  Der  Tango,  dessen  Ursprünge  sich  in  Buenos 
Aires finden, kehrte, in Europa, Amerika und Asien überformt, 
nach Argentinien zurück, wo er aus der offiziellen Kultur nicht 
mehr wegzudenken ist. Neben Musik und Instrumenten, Tex
ten und Liedern, Tanzlehrern und Musikern wandern Kleider 
und Schuhwerk um den Globus. Mit den Worten des Tango
Komponisten  Enrique  Santos  Discépolo:  „Der  Tango  ist  ein 
trauriger Gedanke, den man tanzen kann“ – überall.

Der Tango – Musikrichtung und Tanz – gehört seit September 2009 zu den Meister-
werken des immatriellen Erbes der Menschheit der UNESCO. Entstanden unter den  
musikalischen Einflüssen von europäischen, afrikanischen und südamerikanischen  
Migranten in Buenos Aires, breitete sich dieser leidenschaftliche Tanz mit seinen oft  
tief melancholischen Texten in der ganzen Welt aus. Einige der größten „Abnehmer“ 
des Exportschlagers aus Buenos Aires sind Deutschland, Japan und Finnland.

Exportschlager Tango
Text Lore Mühlbauer

Musik: Astor Piazzolla, Text: Horacio Ferrer

Te Quiero, che | Ich liebe dich, doch... 
Aufpassen .. . wenn ich dich in irgendeiner Straße treffe, 
liebe ich dich mit einer Liebe, ursprünglich, wunderschön und frech. 
An der Stelle dort werde ich dir meinen wichtigsten Kuss geben, 
gleich, wie der erste Kuss in der ersten Stadt. 
Wenn ich dich treffe, werden die Straßenarbeiter den Asphalt bemalen mit Zebras – weiß und gelb – 
und ohne zu wissen, warum, werden sie über die ganze Straße schreiben: „ich liebe dich“; 
und die Leute werden, getrieben von einem komischen Instinkt, 
in der Mitte des Platzes alle Bücher verbrennen, 
in denen nicht steht: „Ich liebe dich.“ 
Ich liebe dich, liebe dich, . . . weil ich dich liebe, doch!  
Gepanzert von einer Umarmung und einem zeitlosen Kuss.. .  
Was für ein Skandal werden wir sein – welche zwei Wahnsinnigen – sich liebende Liebende. 
Ich Frau – du Mann, so wie die erste Frau, der erste Mann.

El choclo | Der Maiskolben
Mit diesem Tango, der spöttisch und geckenhaft ist,  
hat sich die Ambition meiner Vorstadt zwei Flügel festgebunden; 
mit diesem Tango wurde der Tango geboren,  
und wie ein Schrei verließ er das schmutzige Viertel,  
den Himmel suchend.  
Wenn ich dich anrufe, geliebter Tango, fühle ich,  
dass der Boden von einem Tanzsalon erzittert,  
und ich höre das Grollen meiner Vergangenheit . . .   
Heute, wenn ich nicht mal mehr meine Mutter habe,  
fühle ich, dass sie auf Zehenspitzen kommt, um mich zu küssen,  
wenn dein Gesang zu dem Klang eines Bandoneons geboren wird.  
Der extravagante Tangotänzer ist zum Meer gegangen mit deiner Fahne,  
und mit einem Stift verband er Paris mit der Alsina-Brücke.

Musik: Angel Villoldo, Text: Juan Carlos  
Marambio Catán, Enrique Santos Discépolo

Tanzpaar links: Gustavo R. Ameri und  
Jorgelina Contreras, Fotos: Sonja Tamara  
Ricarda Allgaier
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Madame Yvonne
Mademoiselle Yvonne war ein junges Mädchen, 

das im alten Montmartreviertel
mit der stürmischen Eleganz  

eines glücklichen Straßenmädchens 
die Feste im Quatre Arts mit Leben erfüllte.

Sie war die Schönheit des Quartier Latin,  
die die Dichter inspirierte,

doch eines Tages kam ein Mann aus Argentinien 

Musik: Francisco Canaro, Text: Ivo Pelay 

Fotos: Daniel Machado Hernández

Mi Buenos Aires Querido | Mein geliebtes Buenos Aires  
Mein Buenos Aires – blühende Erde, wo mein Leben enden wird,  
unter deinem Schutz gibt es keine Enttäuschung, 
die Jahre fliegen – man vergisst den Schmerz. 
Wie eine Karawane ziehen die Erinnerungen vorbei,  
wie Sterne voll süßer Emotionen. Du sollst wissen, dass,  
wenn ich dich anrufe, alle Schmerzen mein Herz verlassen. 
Du meine Liebe, Buenos Aires, wenn ich dich wiedersehe, 
wird es keine Schmerzen und kein Vergessen mehr geben. 
Diese kleine Straßenlaterne, dort, wo ich geboren bin, 
war der Wächter meines Liebesversprechens –  
unter ihrem ruhigen Licht habe ich zum ersten Mal 
mein Mädchen gesehen, leuchtend wie eine Sonne.

Soñar y nada más | Träumen und nichts weiter
Wach’ nicht auf, wenn du von der Liebe träumst, schönes Mädchen, denn Lieben ist träumen...  

Aufwachen ist das Zerstören der Illusionen und das Finden der bitteren Wahrheit zwischen den Schatten.  
Wach’ nicht auf, wenn du träumend lebst und es in deinem Bewusstsein eine Flut von Sonnenschein gibt;  

wenn in Deinen Träumen sich die Seufzer entfachen, so dass sie dich umschließen und deine Stimme zum Schweigen bringen.  
Träumen und mehr nicht, von einer Welt von Illusionen...  
Träumen und mehr nicht, von einer entzückenden Liebe .. .  

Träumen, dass er dein ist und nur für dich lebt ! . . .  
Träumen, immer träumen, dass sie sagen, dass es traurig ist, in der Liebe aufgeweckt zu werden.  

Träumen und mehr nicht, von unruhigen Nächten, geheimnisvoll, von Liebe und Glückseligkeit singend.  
Zu den Sternen des himmlischen Glanzes fliegen und in dieser Ewigkeit ein Ideal leben.. . Träumen und mehr nicht ! . . .  

Wach’ nicht auf, wenn du von der Liebe träumst, denn zweifellos, Träumen ist leben.. .  
Während deine Seele Zärtlichkeiten erhascht, wirst du sehen, schönes Mädchen, dass die Welt glücklich ist. 

Aufwachen ist wie das Töten der Hoffnung, wie die Begegnung mit der grausamen Realität .. .  
 Deshalb möchte ich, dass du träumst, damit du, träumend, niemals weinen wirst.

Kotkan ruusu | Die Rose von Kotka
Es dämmert, der Himmel ist mit Sternen übersät,
schwarze Wellen schlagen gegen den Kai,
den Wanderer erwarten im Hafen die Freuden der Nacht,
und wieder harrt ein Junge auf eine, die ihn aufnimmt.
Es dämmert, der Himmel ist mit Sternen übersät,
komm mit, die Musik beginnt zu spielen.
Hörst du den Gesang, das Klirren der Weingläser?
Die Rose von Kotka wartet wieder auf einen, der sie pflückt.
Wer wagt ein Tänzchen mit mir?
Es ist wohl erlaubt, ein bisschen Vergnügen zu haben,
wenn du Liebe zu geben hast,
dann wird die Rose von Kotka für eine Weile dir gehören.

Heute Nacht gehört das Glück den Mutigen,
heute Nacht brennt die Liebe,
Lippen verteilen heiße Extase,
wenn die Rose von Kotka erblüht.
Auch die Mutigen können ihrem Schicksal nicht entkommen.
Du bist mein Schicksal, Junge aus dem fernen Land,
komm mit zum Tanz in die Taverne,
komm mit zum Hafen von Kotka.

Musik: Helvi Mäkinen, Text: Leo Anttila  
Foto: Mikko Lehtimäki/dpa Picture-Alliance

und raubte dem französischen Mädchen den Atem.
Madame Yvonne,  

das Kreuz des Südens wurde dein Schicksal,
Madame Yvonne, da war dein Glück vorbei,

graue Lerche, dein Schmerz berührt mich,
dein Schmerz ist eiskalt, Madame Ivonne.

Zehn Jahre sind vergangen, seit sie Frankreich verließ,
Mademoiselle Yvonne ist heute nur noch eine Madame,

die weiß, dass sie alles in der Ferne zurückgelassen hat
und todtraurig ihren Champagner trinkt.
Die einstige Schönheit des Quartier Latin

hat nichts mehr von der bescheidenen Lilie,
nichts ist ihr mehr geblieben, nicht mal jener Argentinier, 

der sie zwischen Tango und einem grünen Tee  
aus Paris fortgerissen hat.

Musik: Carlos Gardel, Text: Alfredo Le Pera

Musik: Eduardo Pereyra, Text: Enrique Cadicamo 
Tanzpaar: Tete Rusconi und Silvia Ceriani  

Foto: Sonja Tamara Ricarda Allgai



Bauwelt 12 | 2010

DER ENTWURF – Das Magazin für Junge Architekten

DER ENTWURF enthält viele wertvolle Tipps und Ratschläge für 
Studenten, Absolventen und Young Professionals. DER ENTWURF
ist ein Sonderheft der DBZ und erleichtert Architekturstudenten 
den Einstieg in ein erfolgreiches Berufsleben. 
Im DBZ-Studentenabo ist DER ENTWURF automatisch enthalten. 
Mehr Infos unter www.dbz.de/abo 

Kostenloses Exemplar anfordern – ganz einfach:
Tel.: +49 (0) 1805 5522533* eMail: leserservice@bauverlag.de

* 
0,

14
 E

U
R

/M
in

. a
us

 d
em

 d
eu

ts
ch

en
 F

es
tn

et
z

Auflage: 20.000 

Anzeigenschluss: 22.03.10

Erscheinungstermin: 01.04.10

Kontakt: Andreas Kirchgessner

Telefon: 05241/802322

eMail: andreas.kirchgessner@bauverlag.de

Entwurf-Anzeige 105x297  12.02.2010  9:13 Uhr  Seite 1

autoren

Diego Benvenuto | geb. 1982 in Buenos 
aires. architekt und Dozent für archi
tekturgeschichte am Lehrstuhl von Ma
rio Sabugo an der universität Buenos 
aires. Inhaber des architekturbüros 
Mork arquitectura.

Horacio Caride Bartrons | geb. 1961 in 
Buenos aires. architekt und assistenz
professsor für architekturgeschichte 
am Lehrstuhl von Mario Sabugo an der 
universität Buenos aires. Forschungs
mitglied des Instituto de arte ameri
cano und Direktor des Doktorandenpro
grammes. 

Sergio Ciancaglini | geb. 1955. Jour 
nalist, autor und Mitglied der Koope
rative La Vaca. Professor für soziale 
Kommunikation und Journalismus.  
Mitherausgeber der Publikationen 
„nada Más que la Verdad“ (nichts als 
die Wahrheit), „La revolución del  
sentido común“ (Die revolution des ge
sunden Menschenverstandes), „Sin  
Patrón“ und „el fin del periodismo y 
otras buenas noticias“ (Das ende des 
Journalismus und andere gute nach
richten). träger des Preises „rey de  
españa de Periodismo“ für artikel über 
die sozialen unruhen in argentinien 
und die Prozesse gegen die Militärdik
tatur. 

Alan Cibils | geb. 1957. Professor an der 
universität Buenos aires, Forschung 
über Finanzsysteme, Politik und Wirt
schaftsentwicklung. Promovierte als 
Wirtschaftswissenschaftler an der ame
rican university in Washington, DC. 
autor mehrerer Publikationen über ar
gentiniens Wirtschaft und Politik.

Javier Fernández Castro | geb. 1964 in 
Buenos aires. architekt und Professor 
für Morphologie, Städtebau und archi
tektur. Mitinhaber des architektur
büros trama/Stadt und architektur. Für 
den entwurf des Mausoleums von Juan 
und eva Perón erhielt er 2007 den na
tionalen architekturpreis.

Luis O’ Grady | geb. 1979 in Buenos 
aires. architekt und Dozent für ar 
chitekturgeschichte am Lehrstuhl von 
Mario Sabugo an der universität  
Buenos aires. er koordiniert die Her
ausgabe der architekturzeitschrift 
Summa+.

Diana Maffía | geb. 1953. Doktorin der 
Philosophie und Forscherin am „Insti
tuto Interdisciplinario de estudios de 
Género“ der universität Buenos aires. 
Dozentin für feministische erkennt 
nistheorie und Spezialistin für Wissens
geschichte und Menschenrechte. Zur
zeit Parlamentsabgeordnete der Ciudad 
autónoma de Buenos aires. 

Lore Mühlbauer | geb. 1966. architek
turstudium an der tu München, Pro
motion über antike Baustrukturen. Frei
berufliche tätigkeit mit Schwerpunkt 
Städtebau und Kunst im öffentlichen 
raum, seit 2000 für die bayerische 
Staatsbauverwaltung tätig. Lehraufträ
ge an der FH nürnberg und tu Mün
chen, Mitarbeit im syntopischen Salon 
der Initiative g.a.p.

Regula Nigg | geb. 1974. Studium der 
Geschichte und Geographie an den 
universitäten Basel, Salamanca und 
Wien. Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
an den Forschungsprojekten „Öster
reicherInnen im exil 1938–1945“ und 
„Mauthausen Survivors Documenta
tions Project“. Leiterin von Studienrei
sen mit den Schwerpunkten neue so
ziale Bewegungen, Stadtentwicklung 
und Stadtgeschichte. Lebt und arbei
tet seit 2001 in Buenos aires.

Estela Schindel | geb. 1968. Studium 
der Kommunikationswissenschaften an 
der universität Buenos aires. Promo
tion im Fachbereich Soziologie an der 
Fu Berlin. Lehrtätigkeit an deutschen 
und argentinischen universitäten. Ver
öffentlichungen zu den themen Stadt 
und Moderne in Lateinamerika sowie 
mediale und soziale Konstruktionen 
der exklusion. Mitherausgeberin der 
Publikation „urbane erinnerungs 
kulturen im Dialog: Berlin und Buenos 
aires“, Metropol 2008. Gründungs 
mitglied des Kollektivs „migrantas“ und 
arbeitet als unabhängige expertin für 
InWent. 

Carlos Venancio | geb. 1963 in Buenos 
aires. Studierte architektur, Fotogra 
fie und Design. Forschung und Lehre 
zum thema typografie für die Profes
sur Grafisches Design an der universi
tät Buenos aires. arbeit als Fotograf 
und Grafiker. Inhaber des Büros Marca, 
dass sich auf unternehmensberatung 
für Design und Kommunikationsstrate
gien spezialisiert hat.

Thema


	Titel.pdf
	Inhalt.pdf
	1. Muehlbauer.pdf
	2. Schindel.pdf
	3. Nigg.pdf
	4. Benvenuto.pdf
	5. Venancio.pdf
	6. Cibils.pdf
	7. Ciancaglini.pdf
	8. Maffia.pdf
	9. Castro.pdf
	10. Tango.pdf
	Autoren.pdf

