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Aus der Redaktion

Re  eLA
Realidades y visiones sobre Latinoamérica

Liebe  Leserinnen und Leser,

Im Laufe des Jahres 2017 hat das Kreativ- und Redaktionsteam von ReveLA zwei Mitglieder in die Ferne 
verabschiedet: Carolina und Rossana. In einer modernen und globalisierten Welt beschränkt sich diese 
Distanzierung jedoch auf die rein physische Ebene, denn vom amerikanischen Kontinent aus unterstützen 
die beiden weiterhin die Entfaltung und Entwicklung dieses Projekts. Gleichzeitig kamen zwei Kolleginnen 
aus dem Universitätslehrgang für Interdisziplinäre Lateinamerikastudien dazu, um das ReveLA Team zu 
bereichern: Celina und Sandra, die wir hiermit herzlich willkommen heißen. 

Bei der Veranstaltung zur Präsentation der 6. Ausgabe am 8. März 2017 mit dem zentralen Thema „Frauen und 
Feminismus. Beiträge aus Lateinamerika“ durften wir mit der Teilnahme und Unterstützung wichtiger Gäste 
rechnen, Autor_innen, die unser Magazin ausgewählt haben, um ihre wissenschaftlichen oder journalistischen 
Arbeiten zu publizieren und ihre Beiträge auf künstlerische, poetische und musikalische Weise gestalteten. 
Die Veranstaltung fand im Mexikanischen Kulturinstitut in Wien, Österreich, statt, kulinarisch wurden wir mit 
mexikanischen Köstlichkeiten verwöhnt und es war ein voller Erfolg. 

Einmal jährlich bringt die Zeitschrift ReveLA eine Sonderausgabe heraus, die sich auf die Arbeit einer einzigen 
Autorin oder eines einzigen Autors konzentriert. Für das erste Halbjahr 2018 ist die Publikation der zweiten 
Sonderausgabe vorgesehen, die diesmal Fausto gewidmet ist, der sich mit dem höchstaktuellen Thema der 
„Lebensmittelverschwendung“ anhand seines Textes „Ein Tag im Leben eines Foodsharing-Aktivisten“ 
beschäftigt. Illustriert wird dieser Beitrag mit Fotos von Alexandra Yepes. Darüber hinaus werden in dieser 
Sonderausgabe auch andere soziale Initiativen vorgestellt, die sich mit der Thematik in den verschiedensten 
Regionen Lateinamerikas befassen.

In der ersten Ausgabe 2018, die bereits die achte von ReveLA sein wird, werden wir uns auf das Thema 
Bildung konzentrieren und uns die zentrale Frage stellen: Welche Rolle spielt „Bildung im Zuge der sozialen 
Transformation Lateinamerikas. Erfahrungen und Herausforderungen“.

Das Jahr 2018 verspricht spannend und voller neuer Projekte zu werden, die sich – so hoffen wir – im  Laufe 
des Jahres mit der Unterstützung von möglichst vielen von euch verwirklichen werden. 

Wir wünschen euch eine spannende Lektüre dieser siebten Ausgabe von ReveLA.

Luciana Camuz Ligios
Redaktionsteam ReveLA



Editorial

Re  eLA
Realidades y visiones sobre Latinoamérica

Querid@s lector@s,

A lo largo de este 2017 el equipo creativo y redactor de ReveLa ha experimentado cambios geográficos de dos 
de sus miembros; Carolina y Rossana. Sin embargo este hecho en un mundo moderno y globalizado implica 
tan sólo un distanciamiento físico, ya que ellas siguen aportando al crecimiento y evolución de este proyecto 
desde el continente americano. Al mismo tiempo han llegado para enriquecer al equipo ReveLA dos colegas 
latinoamericanistas más: Celina y Sandra, a quienes les queremos dar nuestra más sincera bienvenida. 

En el evento de lanzamiento de la sexta edición del día 8 de marzo del 2017 con el tema central “Mujeres y 
feminismos. Lecturas desde Latinoamérica”, contamos con la participación de valiosos invitados; autores que 
eligieron nuestra revista para publicar sus trabajos científicos o periodísticos y que brindaron su aporte desde 
lo artístico, poético y musical. El evento tuvo lugar en el Instituto Cultural Mexicano en Viena, Austria, nos 
deleitamos con la gastronomía mexicana y fue todo un éxito.

Anualmente la Revista ReveLA publica una edición especial donde apoya el trabajo de un solo autor o autora. 
Para la primera mitad del 2018 proyectamos la publicación de la segunda edición especial, la cual estará abocada 
a brindar el espacio a Fausto, quien desarrollará la temática actual de los mal llamados ¨desechos de la comida¨ 
por medio de sus textos en “Un día en la vida de un activista de Foodsharing” y apoyado por fotografías de 
Alexandra Yepes. Esa segunda edición contará además con información sobre iniciativas civiles relacionadas 
con este tema y que se llevan a cabo en diferentes regiones de Latinoamérica.

Para la primera edición del 2018, la octava de ReveLA, nos enfocaremos en la educación, planteando como 
pregunta central “La educación en la transformación social de Latinoamérica. Experiencias y desafíos”.

El 2018 promete venir lleno de nuevos proyectos, que esperamos se vayan realizando a lo largo del año y 
podamos contar con el aporte de muchos de ustedes. 

Esperamos disfruten de esta séptima edición de la Revista ReveLA. 

Luciana Camuz Ligios
Equipo Editorial ReveLA
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Rubrik

Wissenschaft

In dieser Ausgabe der ReveLA widmet sich die wissenschaftliche Sektion aktuellen Fragen der Friedens- 
und Konfliktforschung im Kontext Lateinamerikas. Das Verständnis von Frieden und Konflikt, das wir 

hier vorangestellt haben, ist  ein kritisch-gesellschaftswissenschaftliches. Konflikt ist eine grundlegende und 
unvermeidliche Dimension sozialer Verhältnisse, die auf der Existenz von Hierarchien, Ausschlüssen und 
Herrschaft beruhen. Frieden bedeutet aus einer solchen Perspektive daher nicht einfach bloß die Abwesenheit 
militärischer bzw. bewaffneter Kampfhandlungen, sondern dieser Begriff ist mit dem Stand der Bedingungen 
verknüpft, in denen die antagonistischen Prozesse der Herrschaft und der Befreiung von Herrschaft aktuell 
zueinander stehen. Diese Bedingungen finden sich wesentlich nicht bloß auf der Ebene des Staates und seiner 
Apparate, sondern auch auf der Ebene der sozialen Praxis. Klassen, Geschlechterverhältnisse, rassistische 
Ausschlüsse sind relevante Aspekte dieser Betrachtung.

Gregor Seidl beschäftigt sich auf einer affekttheoretischen Grundlage mit den Prozessen des staatlichen Terrors 
seitens der in den 1970er Jahren regierenden  Militärdiktatur Argentiniens, und mit den Möglichkeiten einer 
Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit sozialer Bewegungen durch Politiken der Trauer und des Erinnerns. 

Tatiana Giraldo widmet sich einer ungeheuer relevanten, oft vernachlässigten Dimension asymmetrischer 
Machtverhältnisse im Rahmen von Friedensprozessen, nämlich dem genderspezifischen Ausschluss von 
Frauen  und der Rolle der geschlechterräumlichen Trennung des Öffentlichen und des Privaten in diesem 
Zusammenhang.

Jovhanna Tovar beschreibt in ihrem Beitrag die Problematiken, Hürden und Hindernisse des Friedensprozesses 
in Kolumbien am ausgewählten Fall des aktuellen Friedensabkommens zwischen der kolumbianischen 
Regierung und der größten Guerillaorganisation des Landes, der FARC ( Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia).

Gregor Seidl
Redaktionsteam ReveLA
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Sección

Científica  

Esta vez, la sección científica de la revista ReveLA  está dedicada a temas actuales de paz y conflictos en el 
contexto latinoamericano. Priorizamos –en el abordaje de la conflictividad y la pacificación– un enfoque 

crítico desde las ciencias sociales. En este sentido, los conflictos son una dimensión inherente de las relaciones 
sociales, que se fundamenta en la existencia de jerarquías, exclusiones y dominación. Por tanto, la paz no 
implica exclusivamente la ausencia de confrontaciones bélicas, sino también se entreteje con las condiciones 
concretas de los antagonismos de dominación y liberación. Estas condiciones se expresan, por un lado, en 
el Estado y su andamiaje de poder y, por otro lado, también en la praxis social: clases sociales, relaciones de 
género y exclusiones racistas son aspectos relevantes en esta perspectiva.

Gregor Seidl aborda –desde un enfoque teórico-afectivo– el terror estatal de las dictaduras militares en 
Argentina en la década de 1970, reflexionando sobre la influencia de políticas de duelo y memoria en los 
procesos de reconstitución de movimientos (y activismos) sociales.

Tatiana Giraldo escribe sobre un tema muy relevante, aunque muchas veces marginado en las asimetrías de 
poder de los propios procesos de pacificación: la exclusión de género de mujeres y el rol de la dicotomía entre 
espacios públicos y privados.

Jovhanna Tovar dedica su ensayo a las problemáticas y obstáculos del proceso de paz en Colombia; en concreto, 
el caso del actual acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la organización guerrillera más grande del 
país, las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

Gregor Seidl
Equipo de Redacción ReveLA
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Politiken der Angst, der Trauer und des Erinnerns in Argentinien

Die Dynamiken affektiver Dialektik in der Zerstörung und Wiederherstellung der 
Handlungsmacht der argentinischen Linken am Beispiel der Wiederaneignung der Ex-Centros 

Clandestinos de Detención

Gregor Seidl*

Abstract:

Während des staatlichen Terrors der Militärdiktatur in Argentinien (1976 – 1983) wurden ca. 30.000 Menschen 
ermordet. Die Leichen dieser „desaparecidos“ ließ das Regime größtenteils verschwinden. Die Erinnerung an 
diese Periode und an die staatliche Gewalt prägt bis heute die politischen Konflikte um die gesellschaftliche 
Deutungshoheit der Vergangenheit und die Wiedererlangung politischer Handlungsmacht. Diese Arbeit 
versucht, den hegemonietheoretischen Fundierungen dieser Deutungskämpfe durch den Bezug auf die Rolle 
der darin eingelagerten Affekte der Angst und der Trauer eine neue Perspektive zu geben und ihre Relevanz für 
den konkreten Fall der Wieder-Aneignung der argentinischen Foltergefängnisse zu untersuchen.

1.Erkenntnisinteresse und Forschungsfragen

Alle, die in den ehemaligen Foltergefängnissen der 
letzten argentinischen Militärdiktatur (1976 – 1983) 
stehen, in engen dunklen Korridoren und kahlen, 
düsteren Zellen, erleben eine Atmosphäre, die sie 
niemals vergessen. Die Angst und das Leiden derer, 
die dort ermordet wurden, scheinen förmlich in 
den Wänden und Decken der Verließe zu stecken 
und nach denen zu greifen, die als Besucher_innen 
zwischen ihnen herumsteigen. Die Vergangenheit 
scheint dort ein zeitloses Kontinuum zu sein, das 
keinen Anfang und kein Ende kennt, sondern nur 
Schrecken. Als in Argentinien am 24. März 1976 
die Kommandeure der Streitkräfte der Marine, 
der Luftwaffe und der Armee in einem Putsch die 
Macht übernahmen, organisierten sie nicht nur 
eine neoliberale Wende, die sie euphemistisch als 
„Proceso de Reorganización Nacional“ bezeichneten, 
sondern sie verfolgten darüber hinaus das 
gesellschaftspolitische Ziel, die Widerstandspotentiale 
linksperonistischer und revolutionärer Gruppen, 
die das politische Kräfteverhältnis im Land lange 

offengehalten hatten, nicht bloß zu besiegen, sondern 
endgültig für die absehbare Zukunft auszulöschen 
(Carreras/Potthast 2010, S 219). Die Mittel, die 
zu diesem Ziel eingesetzt wurden, waren die des 
staatlichen Terrors und folgten einem festen Muster: 
Willkürliche Verhaftungen und Entführungen, 
Arrest in staatlich geführten Geheimgefängnissen, 
die sogenannten Centros Clandestinos de Detención 
(CCD), Folter und schließlich die Ermordung und 
Beseitigung der Leichname (Romero 2002, S 217). 
Menschenrechtsorganisationen schätzen, dass ca. 
30.000 Menschen, in erster Linie Gewerkschafter_
innen, Student_innen, kritische Journalist_innen, 
Mitglieder linker Parteien oder Bewegungen und 
Intellektuelle bzw. deren Angehörige auf diese Weise 
getötet wurden und –ohne offiziellen Angaben über 
ihr tatsächliches Schicksal– für die Zurückgebliebenen 
zu „desaparecidos“, zu Verschwundenen, wurden 
(Carreras/Potthast 2010, S 221; Clautour 2012, S 7), 
zu Geistern, deren Verbleib man verzweifelt und 
sehnsüchtig nachspürte1. 
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Der staatliche Terror in 
Argentinien zerstörte –im 
physischen und im politischen 
Sinn– die Handlungsmacht 
der argentinischen Linken. 
In diese Geschichte des 
Verlusts werden ihre 
historischen Leidenschaften, 
Überzeugungen und Kämpfe 
gewaltsam abgebrochen. Diese 
Abbrüche sind das Ergebnis 
eines dreifachen Todes. Den 
Tod, den die leiblichen Körper 
durch die Repression, die 
gewaltsame Unterdrückung 
und das Morden sterben. Den 
nacheilenden Tod, der durch 
das Verbergen und selektive 
Vergessen der Sieger die 
Erinnerung an die Menschen, 
die in diese Kämpfe involviert 
waren, und an ihr Handeln auslöscht. Und den Tod 
der gesellschaftlichen Organisationskraft jener, denen 
die Möglichkeit des Erinnerns durch die machtvoll 
hergestellte Unsichtbarkeit der historischen 
Alternativen genommen wird. Beide –Repression 
und die Verfügung über die Erinnerung und das 
Gedächtnis– gehören zusammen. Sie sind Teil eines 
Herrschaftsverhältnisses, das man in den Worten 
Antonio Gramscis als „Hegemonie gepanzert mit 
Zwang“ (Gramsci 2012, Heft 6, S 783) bezeichnen kann, 
als Universalisierung der herrschenden Interessen im 
alltäglichen Verstand und im alltäglichen Handeln der 
Menschen. Auch wenn staatliche Gewalt selten derart 
exzessiv ist, wie in Argentinien zwischen 1976 und 
1983, so lohnt sich doch ein Blick auf die affektiven 
Wirkungen, die sie in diesem Extremfall nach sich 
zog.

Denn in der Analyse dieser historischen Entwi-
cklungen gewinnt man in den helleren Momenten 
auch den Eindruck, dass nicht alle diese Kämpfe 
verloren gehen und manche Pfade, entlang derer 
die verlorenen Kämpfe verliefen, wieder aufgespürt 
werden, dass die Brücken, die abgebrochen wurden, 
neu geschlagen werden und das Bewusstsein über den 
Ort und die Konstellation der historischen Kämpfe 
einen wesentlichen Einfluss auf den Erfolg und 
Durchsetzungsfähigkeit der Kämpfe der Gegenwart 
hat. In Argentinien hatten die Angehörigen der 
„desaparecidos“, lange nachdem die Militärdiktatur 
gescheitert war und  langsam und allmählich die bittere 

Wahrheit offenbar wurde, dass die Entführten nicht 
mehr zurückkehren würden, für die Einrichtung von 
Orten der Erinnerung an die Ermordeten gekämpft. 
Es gibt also offensichtlich Kräfte und Faktoren, die die 
Handlungsmacht jener wieder herstellen, die durch 
Repression ermordet, vertrieben und eingeschüchtert 
oder durch die Herstellung hegemonialer Deutungen 
der Welt, der vergangenen wie der gegenwärtigen, 
desartikuliert und unsichtbar gemacht wurden. Die 
Fragen, die sich hier hinsichtlich einer weiteren 
Forschung stellen, sind folgende: Auf welche Weise 
gelingt es einem staatlich organisierten Terror, nicht 
nur seine unmittelbaren Opfer physisch zu vernichten, 
sondern darüber hinaus die Gesellschaft als Ganzes zu 
disziplinieren und zu kontrollieren? Auf welche Weise 
gelingt es den Opfern oder Bezugspersonen der Opfer 
angesichts dieser Disziplinierung ihre historisch 
geraubte Handlungsmacht wiederherzustellen und zu 
erneuern? Wie bestimmt sich das Verhältnis dieser 
beiden Dynamiken?

Am konkreten Fall des Terrors der argentinischen 
Militärdiktatur 1976 – 1983 und am nachträglichen 
Kampf der Opfer und ihrer Angehörigen darum, die 
Verbrechen dieser Diktatur sichtbar zu machen, die 
Räume für ein öffentliches Erinnern zu ermöglichen 
und auf diese Weise die politische Ausschaltung der 
argentinischen Linken zu überwinden, sollen in 
dieser Arbeit im Anschluss an die zuvor gestellten 
Fragen die präzisen Operationen untersucht 
werden, die einerseits Herrschaft affirmieren bzw. 

Aktuelle Nutzung der ESMA im graphischen Überblick; Quelle: http://www.
institutomemoria.org.ar/_ccdte/esma.html
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den Widerstand gegen sie brechen und andererseits 
dazu beitragen, die Handlungsmacht derer, die 
durch diese Formen der Herrschaft besiegt und 
deren politischen bzw. gesellschaftlichen Projekte 
abgebrochen wurden, wiederzubeleben. Auf welcher 
Betrachtungsebene bewegen sich diese Operationen? 
Ich werde im Laufe dieser Arbeit versuchen 
darzulegen, dass es nicht genügt, sich analytisch auf 
die Ebene der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, 
Staatsprojekte, Strategien und des intentionalen 
Handelns der Akteure zu beschränken, die in den an 
materialistischen Staats- und Gesellschaftstheorien 
orientierten Untersuchungen oft im Fokus stehen. 
Vielmehr soll das Ziel dieser Arbeit darin liegen, 
die affektiven Muster herauszuarbeiten, die für 
diese Operationen eine zentrale Rolle spielen und 
daher wesentlich zum Verständnis ihrer konkreten 
gesellschaftlichen Wirkungsweisen beitragen 
können. Der Affekt als gesellschaftswissenschaftlicher 
Untersuchungsgegenstand steht in einem engen 
Zusammenhang mit einer theoretischen Linie 
der Kritik, die die Vorstellung eines  vollkommen 
bewussten und sich selbst kontrollierenden Subjekts 
in Zweifel zieht. Für Louis Althusser und später für 
Stuart Hall bildeten unter anderem die Arbeiten von 
Marx und Freud entscheidende Erschütterungen 
bzw. Dezentrierungen des cartesianischen 
vernunftzentrierten Subjekts und der ideologischen 
Konstruktion einer ungebrochenen geschichtlichen 
und physischen Beherrschung seiner selbst und 
seiner Umwelt. Diese Stoßrichtung wurde später von 
weiteren wissenschaftlichen Projekten, etwa dem 
Foucaults, vom Feminismus und von den Queer 
Studies weiter vorangetrieben (Althusser 1976, S 35; 
Hall 1994, S 193ff; Waibel/Sato 2013, S 19ff). 

Tom Waibel bezeichnet den Affekt im Anschluss 
an Spinoza und Deleuze, als etwas, das im Grunde 
außerhalb der Sprache liegt, das durch Sprache 
zwar ausgedrückt werden kann, aber nicht der 
Sprache und der (Re-)Konstruktion von Bedeutung 
durch Sprache anhaftet, sondern den Körpern und 
ihren vorsprachlichen, noch nicht mit Bedeutung 
signifizierten Momenten und Registern.  Der Affekt 
ist dabei kein statischer Zustand, sondern eine 
Bewegung, eine Passage „von einem Zustand des 
körperlichen Affiziert-Seins in einen anderen. Affekt 
bezeichnet daher jenen Effekt, den ein bestimmtes 
Objekt oder eine bestimmte Praxis auf das darauf 
bezogene Subjekt hat“ (Waibel/Sato 2013, S 15). Eine 
wesentliche Dimension des Affekts ist die Verbindung, 
die durch ihn zwischen zwei Körpern hergestellt wird 

und die Macht, die in dieser Verbindung eigelagert 
ist2. Auf diesen ganz zentralen Punkt einer Analyse 
des Affekts macht auch Deleuze aufmerksam: „Die 
zweite den Körper betreffende Proposition [Spinozas, 
Anmerkung des Verf.] verweist uns auf die Macht zu 
affizieren und affiziert zu werden. Ihr werdet einen 
Körper (oder eine Seele) nicht durch seine Form, noch 
durch seine Organe oder Funktionen definieren; und 
ihr werdet ihn noch weniger als eine Substanz oder 
ein Subjekt definieren. Jeder Leser Spinozas weiß, daß 
die Körper und Seelen für Spinoza keine Substanzen, 
noch Subjekte, sondern Modi sind. Gleichwohl genügt 
es nicht, sich damit zu begnügen, sie theoretisch zu 
denken, denn konkret ist ein Modus im Körper wie 
auch im Denken ein komplexes Schnelligkeits- und 
Langsamkeitsverhältnis und eine Macht des Körpers 
und des Denkens, zu affizieren und affiziert zu 
werden“ [Hervorhebung durch den Verf.] (Deleuze 
1988, S 160f). Das ist eine sehr offene Definition des 
Affekts, die ihn untrennbar mit den Machtwirkungen 
in Verbindung bringt, die er zwischen zwei Körpern 
herstellt. Während Waibel und Sato die Theoretisierung 
des Affekts für eine ethische Handlungsmacht im 
künstlerischen Ausdruck bzw. in der Performanz 
des Subjekts fruchtbar machen (Waibel/Sato 2013, 
S 16), muss man –gerade hinsichtlich des Themas 
dieser Arbeit– aus der Lektüre der zitierten Passage 
zu dem Schluss kommen, dass der Affekt als Modus 
einer Macht des Körpers, auf andere einzuwirken 
oder das Einwirken anderer Körper zu empfinden, in 
zwei Richtungen gedacht werden kann: In Richtung 
einer Erweiterung des ethischen Handelns, aber auch 
in Richtung seiner Einschränkung und Fesselung. Ich 
schlage für diese doppelseitige Wirkung des Affekts 
den Begriff der Dialektik vor, im Bewusstsein, dass 
er mit der Immanenzphilosophie von Deleuze kaum 
vereinbar ist3. 

Das Konzept einer Dialektik affektiver Praktiken 
meint in dieser Hinsicht, dass Affekte sowohl die 
körperlichen Effekte von Praktiken der Herrschaft, 
als auch die körperlichen Effekte von Praktiken 
des Widerstandes sein können, sie bilden nicht nur 
eine Quelle der Erweiterung der Handlungsmacht 
der Subalternen und Subversiven, sondern auch die 
Quelle für Praktiken der Unterdrückung und der 
Beherrschung. Die These dieser Arbeit geht davon 
aus, dass sowohl der staatliche Terror und die mit 
ihm assoziierte Politik der Angst, die auch auf jene 
zugreift, die nicht unmittelbar vom Terror betroffen 
sind, als auch die Bemühungen der Beherrschten 
in hegemonialen Kämpfen um eine alternative, 
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gegen das Vergessen oder Verdrängen gerichtete 
Erinnerungskultur und der damit verbundenen Politik 
der Trauer nicht ohne den theoretischen Bezug auf 
den Affekt angemessen verstanden werden können. 
Das Ziel dieser Arbeit ist es, den Zusammenhang und 
die Dialektik zwischen den Politiken der Angst und 
des Terrors der argentinischen Militärdiktatur und 
den Politiken der Trauer und des Erinnerns in den 
Akten des Widerstandes und der Wiederaneignung 
von Handlungsmacht derer, die durch den 
Terror zum Schweigen gebracht werden sollten- 
herauszuarbeiten. Diese Anstrengung  wird sowohl 
auf einer theoretischen als auch auf einer praktischen 
Ebene unternommen werden. Dementsprechend 
gliedern sich auch die folgenden Abschnitte: Einer 
theoretischen Fundierung der Effekte des Terrors 
und der Politik der Angst bzw. einer praktischen 
Darstellung der Terrormethoden des argentinischen 
Militärregimes folgt eine theoretische Konzeption 
der Politiken des Trauerns und des Erinnerns. 
Abschließend soll die konkrete Praxis dieser Politiken 
in Argentinien nach der Re-Demokratisierung in 
Form der Wiederaneignung der Foltergefängnisse 
durch Opfer, Angehörige und andere Organisationen 
sowie die Transformation der Gefängnisse in 
Gedächtnisorte untersucht werden4. 

2.Terror. Angst. Trauma

Wie bereits erwähnt, bestand der staatliche Terror in 
Argentinien nicht aus spontanen Gewaltausbrüchen 
oder einzelnen Exzessen einiger Teile der repressiven 
Staatsapparate, sondern war das strategisch eingesetzte 
und zentral von der Junta organisierte Mittel5, mit 
dem ein andauernder struktureller Wandel im 
politischen Kräfteverhältnis Argentiniens erreicht 
werden sollte. Das Endziel war die Deaktivierung 
der revolutionären oder linksgerichteten politischen 
Kräfte und die Zerstörung der sozialen Bande der 
Solidarität und des Widerstandes. Diese Bande 
sollten mittels des Terrors durch disziplinierende 
Verhältnisse des Misstrauens, der Angst und der 
Isolation bzw. Vereinzelung ersetzt werden, in 
der alle Formen eines gemeinsamen Aktivismus 
unterbrochen und zerstreut werden (Schindel 2012, 
S 469 und 471). Die Strategien des Terrors reichen 
dabei bis in die Zeit vor der Militärdiktatur zurück. 
Sie wurden erstmals systematisch 1975 im Rahmen 
einer lokalen Aufstandsbekämpfung in der Provinz 
Tucumán eingesetzt, wo das an der Fokus-Theorie 
orientierte Ejército Revolucionario del Pueblo 
(ERP) durch die Praktiken der Entführung, Folter 

und Tötung der Guerilla und ihres präsumtiven 
Unterstützungsumfeldes  „neutralisiert“ bzw. 
„vernichtet“ werden sollte, wie es in einem staatlichen 
Dekret hieß (Carreras/Potthast 20010, S 218). 

Die Organisation des Terrors lief nach dem 
Militärputsch in den höchsten Kommandorängen 
der einzelnen Teile der Streitkräfte zusammen, die 
jeweils die Kontrolle bestimmter Provinzen des 
Landes übernahmen und dort für die praktische 
Umsetzung der Strategie des Terrors verantwortlich 
waren. Dazu wurden die bereits vor dem Umsturz 
aktiven paramilitärischen, zumeist rechtsperonistisch 
ausgerichteten Gruppen in die Streitkräfte integriert 
und bildeten den Kern der sogenannten „grupos de 
tarea“, operative Einsatzgruppen, die jeweils in einem 
einzelnen Sektor des Landes agierten und für die 
unmittelbare Ausführung des schmutzigen Krieges 
gegen politische Aktivisten*innen und  die mit 
ihnen sympathisierende Bevölkerung verantwortlich 
waren (ebd. S 220; Romero 2002, S 216). Die 
strategische Planung des Terrors verlief entlang 
einer eindeutigen Befehlskette von den obersten 
Rängen der Streitkräfte an die operativen Einheiten. 
Die Ausführung des Terrors folgte dabei, wie bereits 
erwähnt, einem festen Muster: Menschen, die als 
Feinde des Regimes identifiziert wurden, wurden 
auf offener Straße oder nach der Erstürmung ihrer 
Wohnungen entführt, ihre Wertsachen als Beute 
geraubt, sie selbst in ungekennzeichneten aber leicht 
erkennbaren Fahrzeugen, grünen Ford Falcons, in die 
über das ganze Land verteilten, etwa 3406 geheimen 
Folterzentren gebracht, wo sie möglichst rasch einer 
brutalen Folter unterzogen wurden, um weitere 
Namen und Adressen aus ihnen herauszupressen und 
die Betreffenden aufzuspüren, bevor sie untertauchen 
konnten. Die Gefangenen wurden fotografiert, 
ihre Biographie und ihr Fall archiviert und mit 
einer Aktennummer versehen und sobald sie keine 
relevanten Informationen mehr preisgeben konnten, 
wurde in den obersten Befehlsrängen des Militärs die 
Entscheidung gefällt, sie zu töten und ihre Körper 
verschwinden zu lassen. Es gab Befehle, die Körper 
zu verbrennen, in nichtmarkierten Gräbern zu 
verscharren oder –noch nicht tot sondern lediglich 
sediert– von einem Flugzeug über dem Atlantik ins 
Meer zu werfen (ebd.). Dieses „Verschwinden“ der 
Verfolgten geschah in großer Zahl in den ersten Jahren 
der Diktatur, zwischen 1976 und 1978, und ging 
danach hinsichtlich der Quantität zurück (Romero 
2002, S 218). Dies dokumentiert den vernichtenden 
Charakter der Terrorkampagne, die jene Menschen, 
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die im offiziellen Diskurs als Terroristen*innen oder 
vaterlandslose Subversive stigmatisiert wurden, als 
potentielle Störfaktoren einer neuen, durch den Staat 
geordneten, konfliktfreien Gesellschaft möglichst 
rasch und umfassend physisch auslöschen sollte.

Der staatliche Terror hat zwei analytisch 
unterscheidbare Effekte: Er richtet sich nicht nur auf 
die Vernichtung der unmittelbar von ihm betroffenen 
Personen und ihrer Körper, sondern er richtet sich 
vor allem auch gegen die Gesellschaft als Ganzes, 
weil er über die konkret Verfolgten und Ermordeten 
hinaus auch alle anderen Körper der Gesellschaft mit 
Passivität, Lähmung und Angst affiziert. In beiden 
Fällen spielt der Affekt eine zentrale Rolle. Erst durch 
die Affizierung der Körper all derer, die außerhalb 
der Folterzellen leben,  durchdringen die Effekte des 
Terrors auf einer sozialen Mikroebene die gesamte 
Gesellschaft und reorganisieren bzw. disziplinieren sie 
im Sinne derer, die den Terror ausüben (Schindel 2012, 
S 469ff). Die Gesellschaft außerhalb der Folterzentren 
wird über das Regieren ihrer Affekte insgesamt zur 
Gefangenen. Dieses „Regieren“ ist nicht bloß ein 
metaphorischer Ausdruck, sondern bezeichnet 
präzise den Prozess, der tatsächlich stattfindet. Es 
handelt sich nicht um verstreute Akte der Gewalt, 
sondern um eine systematische, von einem Zentrum 
ausgehende Strategie der Angst und Einschüchterung, 
die in konkrete Formen der Herrschaft eingebettet 
ist und in diesem Sinn auch als Politik der Angst 
bezeichnet werden kann . Die Beziehungsnetzwerke 

der Vertrautheit und der 
Solidarität werden fragmentiert 
und zerstört, die Menschen 
werden durch Misstrauen und 
Angst voneinander isoliert und 
vereinzelt. Diese Vereinzelung 
wirkt ebenso in den Körpern 
wie in den sozialen Räumen. Die 
Inkorporierung des staatlichen 
Terrors nimmt die Form einer 
Selbstdisziplinierung und 
denunziatorischen Haltung 
gegenüber dem eigenen und 
fremden Verhalten an, hinsichtlich 
der sozialen Kontakte innerhalb 
der Familie, hinsichtlich der Wahl 
der Kleidung, hinsichtlich der 
Praktiken des Alltags (Romero 
2002, S 220). Die öffentlichen 
Räume werden als Orte der 
Herstellung eines gemeinsamen 

Handelns aufgegeben, die Menschen suchen Sicherheit 
und Geborgenheit in ihren privaten Räumen, die –wie 
die Entführungen aus den Wohnungen der Verfolgten 
zeigen– alles andere als sicher und geschützt sind 
(Schindel 2012, S 471). 

Wenn hier von einer Politik der Angst die Rede 
ist, stellt sich die Frage, wie dieser zentrale Affekt 
der Angst funktioniert und auf welche Weise er 
durch den staatlichen Terror in den Dienst einer 
Aufrechterhaltung der Herrschaft gestellt wird. In 
der Frage nach der Funktion des Angstaffekts in 
der Ökonomie der menschlichen Psyche kommt 
Freud in seiner 1925 erstmals veröffentlichen 
Schrift „Hemmung, Symptom und Angst“ zu dem 
grundsätzlichen Schluss, dass die Angst im Kern die 
Reaktion auf eine früher erfahrene Gefahrensituation 
ist, die in Erwartung einer analogen oder ähnlichen 
Situation reproduziert wird: „Die Angst entstand auf 
einen Zustand der Gefahr, sie wird nun regelmäßig 
produziert, wenn sich ein solcher Zustand einstellt 
[Hervorhebung im Original]“ (Freud, 2006, S 275). In 
den Nachträgen zu dieser Schrift entwickelt er diese 
basale Einsicht entscheidend weiter. Erstens erkennt 
er, dass die Angst in einer eindeutigen Beziehung zur 
Erwartung steht, und zwar zu einer Erwartung, die 
nicht eindeutig spezifiziert oder konkretisiert werden 
kann. „Es haftet ihr [der Angst, Anmerkung des Verf.] 
ein Charakter von Unbestimmtheit und Objektlosigkeit 
an [Hervorhebung im Original]“ (ebd. S 302), der 
sie von der Furcht, die sich auf ein konkretes und 

Carneval de ECuNHi, ESMA; 
Quelle: http://argentinaparamirar.com.ar/verNota.php?n=357
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eindeutiges Objekt bezieht, unterscheidet. Daran 
anschließend misstraut Freud nun zweitens der 
undifferenzierten Zurückführung der Angst auf 
eine pauschale Gefahrensituation und führt eine 
Unterscheidung zwischen Realangst und neurotischer 
Angst ein. Während die Realangst die Angst vor eine 
Gefahr ist, die wir kennen, bezieht sich die neurotische 
Angst auf eine Gefahr, die wir nicht kennen. Während 
es dem Ich in Situationen der Realgefahr in der 
Regel gelingen mag, den Angstaffekt unter seiner 
Kontrolle zu halten und dem Angstausbruch eine 
Schutzhandlung entgegenzustellen, die den Eintritt 
dieser Realgefahr verhindert, ist die neurotische 
Angst oft durch Angstlähmung gekennzeichnet, in 
der der Angstaffekt übermächtig ist. Die Realangst 
und die neurotische Angst sind allerdings keine 
statischen, unbedingt gegeneinander abgrenzbaren 
Konzepte, sondern bilden ein bewegliches System 
von Übergängen, weil in jeder bekannten Realgefahr 
auch eine unerkannte Triebgefahr verwoben ist, 
deren Ursache jenseits der Gefahrensituation liegt. 

Um die hinsichtlich des Traumas eigentlich relevante 
begriffliche Differenzierung zu finden, genügt es also  
auch nicht, dichotom danach zu fragen, ob wir es mit 
einer Realangst oder einer neurotischen Angst zu 
tun haben, sondern man muss in den Augen Freuds 
vor allem die Bedeutung der Gefahrensituation 
analysieren, die subjektiv unterschiedlich sein kann. 
Für ihn ist der Kern der Gefahrensituation „die 
Einschätzung der eigenen Stärke im Vergleich zur 
ihrer Größe, das Zugeständnis unserer Hilflosigkeit 
gegen sie, der materiellen Hilflosigkeit im Fall der 
Realgefahr, der psychischen Hilflosigkeit im Fall 
der Triebgefahr. (…) Heißen wir eine solche erlebte 
Situation von Hilflosigkeit eine traumatische; 
wir haben dann guten Grund, die traumatische 
Situation von der Gefahrensituation zu trennen 
[Hervorhebung im Original]“ (ebd. S 303). Die 
eigentlich relevante Unterscheidung betrifft also 
die zwischen der traumatischen Situation und 
der Gefahrensituation. Die Gefahrensituation ist 
eine Situation, in der die menschliche Psyche eine 
traumatische Situation von Hilflosigkeit erwartet und 
vorhersieht, das Trauma wird antizipiert und löst eine 
Reaktion bzw. eine Handlung aus, um den Eintritt der 
traumatischen Situation zu verhindern. Im Idealfall 
gelingt die psychische Bearbeitung der traumatischen 
Erfahrung, die in Gefahrensituationen durch den 
Affekt der Angst neu aktiviert wird, durch eine 
Reihe von Verschiebungen entlang der Linie Angst-
Gefahr-Hilflosigkeit-Trauma: „Die Gefahrensituation 

ist die erkannte, erinnerte, erwartete Situation der 
Hilflosigkeit. Die Angst ist die ursprüngliche Reaktion 
auf die Hilflosigkeit im Trauma, die dann später in 
der Gefahrensituation als Hilfssignal reproduziert 
wird. Das Ich, welches das Trauma passiv erlebt hat, 
wiederholt nun aktiv eine abgeschwächte Reaktion 
desselben, in der Hoffnung, deren Ablauf selbsttätig 
leisten zu können“ (ebd. S 303f). Durch den Übergang 
von der Passivität in die Aktivität gelingt es also dem 
Ich, das Trauma zu überwinden. Scheitert es daran, 
wiederholt sich die Situation der Hilflosigkeit und das 
Ich bleibt eingefroren im Zustand seiner Passivität. 
Das Trauma verstetigt dann die ursprüngliche 
Hilflosigkeit im psychischen Apparat und stellt sie auf 
Dauer.

Auf welche Weise können diese Studien Freuds, die 
er wohlgemerkt auf den psychischen Apparat von 
Individuen, nicht auf gesellschaftliche Kollektive bezog, 
beim Verständnis der affektiven Effekte des Terrors in 
Argentinien8 und der damit verknüpften Wirkungen 
auf die Gesellschaft als Ganzes, weiterhelfen? 
Zweifellos kann man in einem Analogieschluss 
feststellen, dass die Hilflosigkeit der linken politischen 
Kräfte der Gesellschaft angesichts der Massivität des 
Terrors eine traumatische Situation darstellte. Es ist 
zuvor aber notwendig zu untersuchen, ob der Begriff 
des Traumas von seinem individualpsychologischen 
Ursprung auf eine gesellschaftswissenschaftliche 
Ebene überführt werden kann, als kollektive, kulturell  
vermittelte traumatische Erfahrung. Im Anschluss an 
die Arbeiten Kai Eriksons und Ron Eyermans bieten 
Rebecca Saunders und Kamran Aghaie ein Konzept 
des kollektiven Traumas an, das sich an die Arbeiten 
Freuds anlehnt. Auf einer gesellschaftlichen Ebene 
kann der Affekt, der durch Traumatisierung und 
die dazugehörende Angstreaktion entsteht, nicht 
bloß als Einwirkung auf den psychischen Apparat 
eines Individuums verstanden werden, sondern 
betrifft darüber hinaus die grundlegenden sozialen 
Beziehungen, die durch die verstetigenden Effekte 
der traumatischen Erfahrung der Hilflosigkeit 
deaktiviert und abgebrochen werden. Allerdings 
muss auf dieser gesellschaftlichen Betrachtungsebene 
des Traumas immer mitbedacht werden, dass der 
affektive Effekt der Traumatisierung (bzw. seiner 
erfolgreichen Durcharbeitung, wie wir später sehen 
werden) an Formen der kulturellen und symbolischen 
Repräsentation bzw. des kulturellem und 
symbolischen Ausdrucks gekoppelt ist, die selektiv 
und gesellschaftlich umkämpft sind (Saunders/Agahie 
2005, S 19). Das Terrain dieser Bedeutungskämpfe 
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ist die Ebene der gesellschaftlichen Erinnerung, 
und zwar präziser der gesellschaftlich anerkannten 
und legitimierten Erinnerungen. Wir stellen also 
fest, dass die kulturelle Repräsentation des Traumas 
erstens als historischer Prozess begriffen werden 
muss und zweitens und damit zusammenhängend 
umstritten ist. Im Hinblick auf diese Historizität 
des gesellschaftlichen Traumas liefert Dominick 
LaCapra eine wichtige begriffliche Differenzierung. 
Er unterscheidet zwischen einem strukturellen 
Trauma und einem historischen Trauma (LaCapra 
2001, S 76ff). Während das strukturelle Trauma an 
eine transhistorischen Absenz angeknüpft ist und im 
Grunde alle Menschen in intensiver oder weniger 
intensiver Weise betrifft, weil die traumatische 
Situation an den Prozess des Lebens schlechthin 
bzw. an seine Risiken gekoppelt ist (z.B. das Trauma 
der Geburt) bezieht sich das historische Trauma auf 
eine spezifische historische Situation, die den Affekt 
der traumatischen Angst bzw. seine Wiederholung 
in späteren Gefahrensituationen hervorruft. In 
dieser historischen Situation sind jedoch nicht alle 
auf gleiche Weise von der traumatischen Erfahrung 
affiziert, sondern die historische Konkretheit und 
Bedingtheit erlaubt die Unterscheidung zwischen 
Tätern*innen und Opfern, zwischen historischen 
Ursachen und Wirkungen, mit einem Wort, 
eine kulturelle und symbolische Repräsentation. 
Es ist diese Ebene der Repräsentation, die das 
historische Trauma anschlussfähig macht für eine 
gesellschaftswissenschaftliche Betrachtung, denn 
sie erfolgt –wie wir im nächsten Abschnitt sehen 
werden– auf der Ebene der gesellschaftlich bzw. 
politisch umkämpften Erinnerungen der historischen 
Umstände des auslösenden traumatisierenden 
Ereignisses. Auf dieser Ebene kann ein Prozess 
stattfinden, den LaCapra „memory work“ nennt (ebd. 
S 66), Erinnerungsarbeit, in der eine kritische Distanz 
zur traumatischen Geschichte eingenommen werden 
kann, bzw. zwischen Vergangenheit und Gegenwart 
und dem Verhältnis von Ursache und Konsequenz 
unterschieden werden kann. So eröffnet sich auch 
die Möglichkeit einer Bekämpfung der lähmenden, 
in die Hilflosigkeit verweisenden Effekte des 
Traumas. Durch die Identifizierung von Opfern und 
Tätern*innen, durch das Neuschreiben der Geschichte 
in der umkämpften Arena kollektiver Erinnerungen, 
kann eine aktive Deutungs- und Handlungsmacht der 
Traumatisierten wiederhergestellt werden.

An dieser Stelle wird –bevor wir uns den Möglichkeiten 
der Wiederherstellung zuwenden–- auch die 

affektive Tiefenwirkung des staatlichen Terrors 
bzw. der Politik der Angst durch die argentinische 
Militärdiktatur deutlich. Die ganze Organisation und 
konkrete Gestaltung der Terrorkampagne bis in ihre 
grausamsten Details (und gerade dort!) zielt nicht 
nur auf die physische Beseitigung der „störenden“ 
Elemente einer Gesellschaft, sondern sie zielt darüber 
hinaus auf die gänzliche Tilgung der Ermordeten 
aus den kollektiven kulturellen Erinnerungen der 
Gesellschaft. Sie zielt auf den vorausgreifenden 
Raub und die vorausgreifende Zerstörung der 
Möglichkeiten die Affekte des Traumas und der 
Angst, die mit dem Terror der Militärs historisch 
zusammengezurrt wurden, zu bekämpfen und 
diesen Knoten des historischen Traumas wieder 
zu lösen. Dies ist der affektive Langzeitaspekt der 
Terrorkampagne, ihre  wenn man so will, longue 
durée. Klar tritt dieser Zusammenhang in der Art 
und Weise des Umgangs mit den getöteten Körpern 
auf. Es genügt dem Terrorregime nicht, das Leben 
der Gefangenen und Gefolterten zu nehmen, sondern 
ihre Körper müssen auf ewig verschwinden, um 
die Ungewissheit und Objektlosigkeit, die mit dem 
Trauma und der Angst verbunden sind, historisch 
zu verlängern und jede posthume Rekonstruktion 
der getöteten Person und ihrer durch den Tod 
zerrissenen sozialen Bindungen an einem Grab, an 
dem man sich versammeln, trauern, sich erinnern 
kann, zu unterbinden (Andermann 2012, S 80). 

Analog vollzieht sich der Umgang des Terrorregimes 
mit den in der Haft der Foltergefängnisse geborenen 
Kindern der Verschleppten bzw. mit den Kindern, 
die zusammen mit ihren Eltern entführt und 
inhaftiert wurden. Sie wurden nach der Ermordung 
ihrer Eltern ihrer Identität beraubt und unter 
Verschleierung ihrer wahren Herkunft an andere 
Familien, oft Sympathisant*innen des Regimes, 
weitergegeben (Carreras/Potthast 2002, S 221). Auch 
hier wird der Versuch deutlich, nicht nur die aktuellen 
Kräfteverhältnisse durch staatliche Gewalt und 
Terror zu verändern und zu disziplinieren, sondern 
die affektiven Effekte des Terrors, der Angst und des 
Traumas, durch das Verbergen der wahren Herkunft 
der Kinder in die Zukunft weiterwirken zu lassen und 
auf Dauer zu stellen. Nicht nur die unmittelbaren Opfer 
des Terrors sollen im Nichts der Erinnerungslosigkeit 
verschwinden, auch deren Kinder, in denen die 
Erinnerung an ihre Eltern weiterleben könnte. Das 
Ziel ist eine historische tabula rasa. Ein weiterer nicht 
zu unterschätzender Aspekt des staatlichen Terrors 
der in diesem Zusammenhang ebenfalls eine wichtige 
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Rolle spielt, ist die Ambivalenz in seiner Ausübung, 
seine sichtbare Unsichtbarkeit in der Öffentlichkeit. 

Die Centros Clandestinos de Detención lagen, 
systematisch nach Bevölkerungsdichte über das 
ganze Land verstreut, mitten in den Nachbarschaften, 
in Krankenhausarealen, Polizeistationen 
oder Militäreinrichtungen, die neben ihrer 
Nutzung als Foltergefängnisse eines staatlichen 
Ausnahmezustands den ganz normalen Betrieb wie 
vor dem Militärputsch weiterführten. Der Zweck der 
Sondereinrichtungen war den Bewohner*innen der 
Nachbarschaft wohl bekannt, auch wenn die Junta ihre 
Existenz und die Ermordung der darin Gefangenen  
–nicht zuletzt aus Angst vor einer internationalen 
Ächtung und der Kompromittierung des wichtigsten 
Bündnispartners,  USA– offiziell geheim hielt. Die 
nach dem Ende der Militärdiktatur eingerichtete 
Untersuchungskommission hinsichtlich der Fälle der 
„desaparecidos“, CONADEP (Comisión Nacional 
sobre la Desaparición de Personas) publizierte in 
ihrem Bericht „Nunca más“ die Zeugenaussagen 
von Personen in unmittelbarer Nachbarschaft der 
Foltergefängnisse, die von nächtlichen Schüssen, 
Schmerzensschreien und ähnlichen Indizien 
berichteten (Schindel 2012, S 472). Trotzdem ließ 
ein großer Teil der Bevölkerung die reale Dimension 
des Terrors nie bis in das  Bewusstsein dringen, 
konfrontierte sich nicht mit dem tatsächlichen 
Schrecken und der daraus eventuell resultierenden 
Notwendigkeit, dagegen zu handeln. 

Die häufigste Reaktion auf den Terror in der 
Bevölkerung war Schweigen (ebd.).  Das lag für Emilio 
Crenzel am System der Centros Clandestinos selbst 
und an der Methode, die Leichen verschwinden zu 
lassen. Dieses System und diese Methoden bewegten 
sich an einer Schwelle zwischen Sichtbarkeit und 
Unsichtbarkeit (Crenzel 2010, S 95), zwischen 
den an die Bevölkerung ausgesandten Zeichen 
des Terrors –der grüne Ford Falcon, in dem die 
Menschen verschleppt wurden, die Schreie aus den 
Foltergefängnissen, die gestürmten Wohnungen, die 
vermissten Personen, die Militärpatrouillen auf der 
Straße, die nächtlichen Aktivitäten der „grupos de 
tarea“ – und der offiziellen Leugnung der Verbrechen, 
der Täter*innen und der Existenz der Orte, an 
denen diese Verbrechen stattfanden. Im offiziellen 
politischen Diskurs existierte dieser verborgene 
Archipel des Terrors nicht. In dieser Ambivalenz 
des Wissens und Nichtwissens, des Sehens und 
Hörens und gleichzeitig Nichtglaubens, gelang 

es der Mehrheit der Bevölkerung nicht, sich ein 
vollständiges Bild des Terrorregimes zu machen bzw. 
dieses vollständige Bild in ihr Bewusstsein treten zu 
lassen. Gleichzeitig sorgte das offene Geheimnis des 
Terrors, seine Einbettung in die Nachbarschaften der 
großen Bevölkerungszentren Argentiniens in Form 
der Centros Clandestinos und seine Verbreitung 
in Form von Gerüchten unterhalb der Schwelle der 
Öffentlichkeit für seine Dissemination. Die gesamte 
Gesellschaft wurde mit den Effekten des Terrors 
affiziert. Die Angst in den Zellen der Foltergefängnisse 
fand ein Echo in der Angst der Nachbarschaften. 
Diese Ambivalenz des Wissens und Nichtwissens 
war kein Fehler der Geheimhaltung, sondern das 
strategische Ziel des Terrors der Militärdiktatur 
in Argentinien: Er richtete sich vor allem an die 
Bevölkerung außerhalb der Folterzellen und schrieb 
sich affektiv in die Körper derer ein, die als „freie“ 
Menschen um den Terror wussten, aber sich nicht 
gestatten durften, dieses Wissen laut auszusprechen. 
An diese Situation der Ungewissheit und Hilflosigkeit 
war der Affekt der Angst bzw. der Traumatisierung 
auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene gekoppelt, 
wo er die Zerstörung der sozialen Interaktionen 
und Beziehungsnetzwerke nach sich zog. Das 
öffentliche Nicht-Wissen-Dürfen provozierte einen 
kollektiven Prozess der Verleugnung, der sozialen 
Fragmentierung und der Dissoziation.

3. Politiken der Erinnerung und der Trauer

Wie kann die traumatische Wirkung des Terrors, die 
ihn affektiv über den historischen Zeitraum hinaus, in 
dem er ausgeübt wurde,  verlängert, bekämpft werden? 
Wie kann die Hilflosigkeit derer, die zurückgeblieben 
sind, wie können die zerstörten sozialen Beziehungen 
der gesellschaftlichen Solidarität und des politischen 
Aktivismus wiederhergestellt werden? Wie bereits 
die Ausführungen zum Trauma im vorangegangenen 
Kapitel  nahelegen, ist die gesellschaftlich zuge-
lassene oder nicht zugelassene Möglichkeit der 
„Erinnerungsarbeit“ ein zentraler Schlüssel, um 
die affektive Hermetik des Traumas und die darin 
eingeschlossenen zirkulären und repetitiven 
Momente des Terrors als traumatische Situation 
aufzubrechen. Diese Fähigkeit der Erinnerung liegt 
allerdings nicht ausschließlich in der Disposition 
der traumatisierten Opfer bzw. ihrer traumatisierten 
Hinterbliebenen, Freund*innen und  Genoss*innen, 
denn sie operiert notwendigerweise im Feld der 
kulturellen, machtdurchzogenen Repräsentation 
(Waibel/Sato 2013, S 18), in dem um die Legitimität 
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der Erinnerung und die anerkannte Deutungshoheit 
über die historischen Ereignisse und Prozesse 
gekämpft werden muss. Berthold Molden schlägt 
ein von der Hegemonietheorie Gramscis inspiriertes 
Verständnis der Begriffe der Erinnerungskultur 
bzw. der Erinnerungs- oder Geschichtspolitik 
vor, das die Problematik der sozialen Kämpfe um 
Deutungsmacht und Hegemonie hinsichtlich der 
Erinnerung geschichtlicher Verläufe aufgreift und 
theoretisch fassbar macht. Er unterscheidet dabei 
terminologisch zwischen der Erinnerungskultur, die 
einen Strukturbegriff darstellt, und der Erinnerungs- 
oder Geschichtspolitik, die auf das Moment sozialer 
Handlungsfähigkeit, also auf „agency“, verweist 
(Molden 2008, S 34ff). Erinnerungskultur ist für ihn 
jenes soziale Feld, das die Praktiken des Erinnerns 
geschichtlicher Ereignisse und Zusammenhänge 
strukturell einrahmt. Der Begriff beschreibt den 
gemeinsamen historischen Bezugsrahmen sozialer 
Gruppen, die eine kritische Menge gemeinsamer 
Deutungsmuster und Rituale des kollektiven Erinnerns 
teilen und dadurch aufeinander Bezug nehmen. 
Dieses Feld bildet gleichzeitig auch das strukturelle 
Terrain, auf dem die gesellschaftlichen Kämpfe um die 
hegemoniale Deutung der Vergangenheit stattfinden. 

Die von Gramsci ausführlich beschriebenen 
Operationen der Hegemonie9, die Fähigkeit einzelner 
sozialer Gruppen, ihre Interessen und Deutungen der 
Welt in Form hegemonialer, von der Mehrheit der 
Menschen geteilter Konsense als universal anerkannt 
durchzusetzen, findet auch auf einer diachronen Achse 
der Geschichtsinterpretation statt. Erinnerungskultur 
ist daher kein statischer Begriff, sondern ein 
vielschichtiger und beweglicher, der sowohl 
hinsichtlich der hegemonial durchgesetzten Inhalte 
als auch hinsichtlich seiner eigenen Feldgrenzen 
und gesellschaftlichen Reichweite veränderbar und 
umstritten ist, abhängig vom Verlauf der sozialen 
Kämpfe, die sich auf diesem Terrain einschreiben bzw. 
dieses Terrain selbst transformieren. Der Begriff der 
Erinnerungskultur steht daher in einem untrennbaren 
Zusammenhang mit dem der Geschichts- oder 
Erinnerungspolitik. Geschichtspolitik bezieht sich auf 
die unterschiedlichen Projekte der Erinnerungsweise 
und Deutungsweise von Geschichte unterschiedlicher 
Gruppen, die auf dem Feld der Erinnerungskultur 
um deren Durchsetzung streiten (ebd. S 45). 
Die verschiedenen sozialen Gruppen, die in die 
Kämpfe um die Veränderung und Neuausrichtung 
der Kräfteverhältnisse und der Koordinaten der 
allgemein anerkannten geschichtlichen Erinnerung 
involviert sind, befinden sich auf diesem Feld 
jedoch nicht an symmetrischen Positionen. Es 
sind in der Regel die herrschenden Gruppen, die 
ihre partikularen Interessen oder Erinnerungs- 
bzw. Geschichtspolitiken verallgemeinern können.  
Dabei werden die gesellschaftliche Genese und die 
historisch-sozialen Konstruktionsbedingungen der 
hegemonialen Konsense verschleiert, die auf diese 
Weise gegen abweichende Deutungen und Politiken 
immunisiert werden und es so ermöglichen, dass 
auch die beherrschten Gruppen sie als natürlich und 
selbstverständlich akzeptieren und ihnen zustimmen. 
Es ist daher die Aufgabe alternativer Projekte der 
Erinnerungs- bzw. Geschichtspolitik, die Prozesse 
der historischen Herstellung dieser hegemonialen 
„Meisternarrative“ wieder sichtbar und angreifbar 
zu machen (ebd. S 40) und die Brüche, die in allen 
hegemonialen Konsensen vorhanden sind, für die 
Durchsetzung der eigenen, bisher marginalisierten 
Projekte zu nutzen. 

Eine solche, gegen die Meisternarrative, gegen die 
Unkenntlichkeit ihrer historischen Genese und gegen 
ihr beredtes Schweigens gerichtete, emanzipatorische 
Erinnerungs- bzw. Geschichtspolitik basiert –so die 
These dieser Arbeit10– zumindest im Fall Argentiniens 

Lageplan des Gefängnis- und Foltertrakts im CCD „Olimpo“; 
Quelle: http://www.desaparecidos.org/arg/centros/olimpo/
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notwendigerweise auf dem Affekt der Trauer und der 
performativen Praxis , in der diese Trauer ausgedrückt 
wird. Denn erst durch den Affekt der Trauer gelingt 
es, die durch den Terror verschobenen und affizierten 
Körper der Terrorisierten erneut zu verschieben und 
eine Lücke bzw. Öffnung in der affektiven Hermetik, 
die der Terror verursacht, zu finden, durch die 
hindurch die Wiederherstellung der Handlungsmacht 
gelingen kann. Erst durch diese Befreiung im Affekt 
wird es möglich, die durch den Terror zerstörten 
sozialen Beziehungsnetzwerke der Solidarität und 
des politischen Aktivismus neu zu knüpfen und eine 
gegen die hegemoniale Geschichtsdeutung gerichtete 
Erinnerungs- bzw. Geschichtspolitik auf kognitiver 
Ebene zu betreiben. Eine solche These trifft natürlich 
auf viele Einwände. So kommt David Mayer in 
seiner Analyse der geschichtspolitischen Strategie 
der lateinamerikanischen Linken zu dem Schluss, 
dass diese „nicht auf die Anerkennung von Opfern 
staatlicher und parastaatlicher Verbrechen reduziert 
werden [kann]. In einer historischen Perspektive 
stellt das Bezugnehmen auf die Vergangenheit in 
der Linken eine dynamische und variable Praxis 
dar, die in der Mehrzahl der Orte und Momente 
mit der Absicht verbunden ist, Legitimität, Identität 
und argumentative Ressourcen aufzubauen. (…) Im 
Mittelpunkt steht die militancia, nicht der Status der 
víctima“ [Hervorhebung im Original] (Mayer 2008, 
S 131). Hier wird eine Geschichtspolitik, die auf eine 
Rekonstitution des politischen Aktivismus abzielt, 
in Opposition zu einer Geschichtspolitik gestellt, 
die auf die Erinnerung und ein Betrauern der Opfer 
abzielt. Für diese Verteidigung einer militanten 
Geschichtspolitik gegen  eine reduktionistische 
Politik der Opferidentität gibt es sicher gute Gründe, 
vor allem die Engführung vieler Geschichtspolitiken 
auf einen Nexus von Erinnerung und Versöhnung 
(ebd. S 126), durch den die Aufgabe einer 
hegemonialen Hinterfragung und Konfrontierung 
der „Meisternarrative“ fallen gelassen wird. Dennoch 
ist diese Gegenüberstellung der geschichtspolitischen 
Projekte der Militanz und der Viktimisierung 
nicht zielführend, weil sich beide Projekte nicht 
wechselseitig ausschließen, sondern, wie im Fall 
Argentiniens, wechselseitig bedingen. Erst durch eine 
Politik der Trauer, die nicht notwendigerweise auf eine 
Versöhnung hinausläuft (wenn sie es tut, hat sie sich 
durch hegemoniale Kompromisse einfangen lassen), 
wird die Wiederherstellung der sozialen Beziehungen 
des politischen Aktivismus möglich und damit auch 
Geschichtspolitiken (und Gegenwartspolitiken), 

die die durch den staatlichen Terror unterbrochene 
„militancia“ wiederaufnehmen. Einen ähnlichen 
Einwand formuliert auch Berthold Molden (Molden 
2008, S 43), wenn er versucht, die Begriffe der 
Erinnerungs- und der Geschichtspolitik voneinander 
zu trennen. Während die „Erinnerungspolitik“ bloß 
auf einen bestimmten Sektor des geschichtlichen 
Felds verweist, nämlich auf den der Erfahrungen 
unmittelbar betroffener, traumatisierter Opfer, bezieht 
sich Geschichtspolitik auf das ganze geschichtliche 
Feld. Wie im vorangegangenen Abschnitt versucht 
wurde zu belegen, ist das (historische) Trauma 
des Terrors aber keines, das nur die „unmittelbar“ 
Betroffenen trifft und affiziert, sondern die Gesellschaft 
als Ganzes. Jede alternative Geschichtspolitik 
unter Bedingungen eines historischen Terrors ist 
notwendigerweise eine Politik der Trauer und der 
Erinnerung, denn der Affekt der Trauer, der in der 
Praxis der Erinnerung eingeschlossen ist, ist der 
Schlüssel, nicht zu einer „Heilung“ oder Versöhnung 
oder Bewältigung, sondern zu einer politischen Re-
Aktivierung. Zumindest in diesen Fällen bedeutet 
Geschichtspolitik auch Politik der Trauer und der 
Erinnerung.

Diese Behauptung muss allerdings sowohl auf 
theoretischer als auch auf empirischer Ebene 
verstärkt werden. Judith Butler unternimmt in ihren 
Studien zur Gefährdung und Verwundbarkeit des 
Lebens den Versuch offenzulegen, auf welche Weise 
der Affekt der Trauer und die gesellschaftliche Praxis, 
die daran anknüpft, zu einer Wiederherstellung 
der Handlungsmacht beitragen kann. Die Trauer 
hat für sie einen ganz engen Bezug zur politischen 
Dimension von Gemeinschaft12. In der Praxis der 
Trauer akzeptieren wir, dass wir uns selbst in einem 
Prozess der Transformation befinden, in dem 
wir die spezifische Relationalität entdecken und 
rekonstruieren, die uns mit dem, was verloren wurde, 
verbunden hat, die das „Wir“ zwischen einem „Ich“ und 
einem „Du“ überhaupt erst konstituiert hat: „When 
we lose certain people, or when we are dipossessed 
from a place, or a community, we may simply feel 
that we are undergoing something temporary, that 
mourning will be over and some restoration of prior 
order will be achieved. But maybe when we undergo 
what we do, something about who we are is revealed, 
something that delineates the ties we have to others, 
that shows us that these ties constitute what we are, 
ties and bonds that compose us. It is not as if an „I“ 
exists independently over here and then simply loses 
a „you“ over there, especially if the attachment to 
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„you“ is part of what composes who „I“ am. If I lose 
you, under these conditions, then I not only mourn 
the loss, but I become inscrutable to myself. Who am 
„I“ without you? (…) [W]hat I have lost „in“ you, that 
for which I have no ready vocabulary, is a relationality 
that is composed neither exclusively of myself nor 
you, but is to be conceived as the tie by which those 
terms are differentiated and related” [Hervorhebung 
im Original] (Butler 2004, S 22). Mit diesem Bezug 
auf die sozialen Bindungen, die zwischen dem Ich 
und dem verlorenen Objekt existiert haben, also mit 
dem Bezug auf die Gemeinschaftlichkeit, geht Butler 
den entscheidenden Schritt über Freud, auf den sie 
sich ansonsten sehr intensiv bezieht, hinaus. In seiner 
Schrift „Trauer und Melancholie“ geht Freud von der 
grundlegenden Überlegung aus, dass der Kern der 
Trauerarbeit in einer Lösung der Libido-Beziehung 
zu dem Objekt13 besteht, das verloren wurde. Alle 
Erinnerungen und Erwartungen, die durch die 
Libido an das Objekt geknüpft waren, werden in der 
Trauerarbeit noch einmal durchgespielt und gelöst 
(Freud 1991 [1915], S 430). In einem gelingenden 
Prozess der Trauer wird im Durchspielen der 
Libido-Verknüpfungen an das verlorene Objekt die 
Erkenntnis ins Bewusstsein geholt, dass das Objekt 
nicht mehr existiert „und das Ich, gleichsam vor die 
Frage gestellt, ob es dieses Schicksal teilen will, läßt sich 
durch die Summe der narzißtischen Befriedigungen, 
am Leben zu sein, bestimmen, seine Bindungen 
an das vernichtete Objekt zu lösen“ (ebd. S 442). 

Freuds Analyse bezieht sich hier 
ausschließlich auf intrapsychische 
Prozesse, und zwar auf libidinöse 
und narzisstische. Diese Ebene 
wird von Butler nicht abgestritten, 
aber in ihren Augen erkennt Freud 
die gesellschaftliche Bedeutung der 
Trauer nicht, die nicht bloß aus 
der Lösung der Libido-Bindungen 
von einem Objekt und der 
Neuanknüpfung an ein anderes, also 
aus einem simplen Austausch des 
Objekts, besteht. Die soziale bzw. 
die gesellschaftliche Dimension 
der Trauer beruht gerade auf dem 
transformativen Effekt der Trauer, 
auf dem Erkennen und Erinnern der 
Sozialität und Alterität  zwischen 
dem „Ich“ und dem verlorenen 
Objekt (Butler 2004, S 20f). Obwohl 
das Ich erkennt und sich bewusst 

wird, dass das Objekt verloren ist, so wird doch die 
Konstitution der sozialen Beziehungen, die darin 
involviert war, nicht völlig vergessen und aufgelöst; in 
der Sprache der Hegemonietheorie: Die Erinnerung 
an die gemeinsamen Kämpfe, die gemeinsamen Siege, 
die gemeinsamen Niederlagen, die gemeinsamen 
Hoffnungen. Auf diese Weise gelingt es, die 
Beziehungen der Solidarität, die durch den Terror 
und die traumatische Angst vor dem Terror zerstört 
wurden, durch den performativen Akt der Trauer 
wieder herzustellen, ohne die Ermordeten wieder 
lebendig zu machen, ohne die Verschwundenen 
wieder auftauchen zu lassen. In dieser Operation 
auf der Ebene der Affekte liegt das Moment einer 
politischen Re-Aktivierung durch Trauerarbeit. 

In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Trauer 
als produktives Moment in der Wiederstellung 
gesellschaftlicher Handlungsmacht auch vom Affekt 
der Melancholie. Bei der Melancholie handelt es sich 
um einen unabgeschlossenen Trauerprozess14, in dem 
das verlorene Objekt bzw. das verlorene Gegenüber 
phantasmatisch bewahrt und der Objektverlust dem 
Bewusstsein entzogen bleibt. Das melancholische 
Ich kreist um sich selbst, verliert den Bezug zur 
Außenwelt, gibt sich selbst die Schuld am Verlust des 
verlorenen Objekts und lähmt sich mit permanenten 
Selbstvorwürfen (Freud 1991 [1915], S 429ff). Der 
Grund dafür liegt darin, dass in der Melancholie für 
Freud die Libido nicht vom Objekt, das verloren ist, 
abgezogen wird, sondern dieses Objekt an die Stelle 

Außenansicht der neuerrichteten Anlage in „Olimpo“ mit dem Motto „Memoria. 
Verdad. Justicia“; Quelle: http://www.institutomemoria.org.ar/exccd/olimpo.html
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des eigenen Ich gesetzt wird und dort imaginär 
fortlebt. „Die Objektbeziehung erwies sich als 
wenig resistent, sie wurde aufgehoben, aber die freie 
Libido nicht auf ein anderes Objekt verschoben, 
sondern ins Ich zurückgezogen. Dort (…) diente sie 
dazu, eine Identifizierung des Ichs mit dem Objekt 
herzustellen. Der Schatten des Objekts fiel auf das 
Ich (…). Auf diese Weise hatte sich der Objektverlust 
in einen Ichverlust verwandelt“ (ebd. S 435). Weil 
in der Melancholie das verlorene Objekt in das Ich 
aufgesogen wird, ist das melancholische Ich von einem 
permanenten Ambivalenzkonflikt durchzogen, in der 
Liebe und Hass miteinander um die Lösung bzw. die 
Bewahrung der Libido-Bindung zum Objekt, das 
im Ich aufgehoben ist, kämpfen. Dies ist die Wurzel 
der Selbstvorwürfe und der Selbstlähmung in der 
Melancholie. Die Vorwürfe gegen das Ich sind die 
Vorwürfe gegen das Objekt, das nicht losgelassen 
sondern inkorporiert wurde. Die Verinnerlichung 
des Verlusts, die Hereinnahme des Objekts aus der 
äußeren Welt in die innere der Psyche, verhindert eine 
Anerkennung und eine produktive Transformation 
des Verlusts und führt zu einer Abkapselung aus der 
sozialen Welt (Butler 2001, S 127). Gerade Verluste, 
die nicht offen erklärt und ausgesprochen werden 
können, wie etwa zur Zeit des Terrors in Argentinien, 
tendieren dazu, ins Ich verlagert zu werden und das 
Ich mit Melancholie zu affizieren. Der Verlust tritt, 
als Schatten über dem Ich, nach außen nur mehr als 
Selbstvorwurf und Selbstzweifel auf. Verharrt das Ich 
in dieser Melancholie, schafft das Ich nicht den Weg in 
die Trauer, so geht auch die soziale Handlungsfähigkeit 
verloren; „Das Ich verarmt“ schreibt Butler (ebd. S 
174). 

Gleichwohl liegt in der Melancholie ein Moment, das 
zentral für die Passage in die Trauerarbeit und damit 
für den Weg zurück in die soziale und politische Re-
Aktivierung ist. Die Internalisierung des Objekts aus 
der Außenwelt in die innere Welt des psychischen 
Apparats führt dort zur Abspaltung einer kritischen 
Instanz vom Ich, Butler nennt sie das Gewissen 
(ebd. S 173), von der aus das im Ich aufgenommene, 
verinnerlichte Objekt mit (Selbst-)Vorwürfen 
bombardiert wird. Dieser innere Konflikt zerschneidet 
einerseits jede Konfliktfähigkeit mit der äußeren Welt. 
Andererseits ist in diesem inneren Konflikt nicht nur 
das Gewissen präsent, das Butler als gesellschaftliche 
Macht im „Inneren“ der Psyche identifiziert (und 
die Psyche bzw. die Innerlichkeit überhaupt erst 
konstituiert), sondern auch ein in der Melancholie 
angelegtes Moment der Revolte gegen diese 

disziplinierende Gewalt des Gewissens, die jedoch 
nicht vollzogen wurde. „Die Melancholie“, schreibt 
Butler, „ist eine Revolution, die niedergeworfen 
wurde“ (ebd. S 177). Das Moment der Melancholie, 
das den Weg in die Trauerarbeit eröffnet und diese 
Revolution verwirklichen kann, ist die Spur des bzw. 
der Anderen, die Spur der Alterität, die durch den ins 
Ich aufgenommenen Objektverlust im Ich präsent ist 
(ebd. S 182). Um sich auf die Trauer einzulassen, muss 
man diese Spur des bzw. der Anderen aufsuchen, sie 
akzeptieren und ihr folgen, bis zu einem Punkt, an 
dem man bereit ist anzuerkennen, dass der oder die 
Andere (Merke: Hier ist nicht mehr die Rede vom 
Objekt) in der Realität verloren ist. Das ist gleichzeitig 
auch der Moment, in dem man sich  sowohl der 
Relationalität und Differenz zu dem bzw. der Anderen 
bewusst wird (s.o. das eingangs zitierte längere Zitat) 
und in der Erinnerung dieser Relationalität, in der 
Hinwendung zur Welt und zum Leben, selbst wieder 
gesellschaftlich handlungsfähig wird. Die Passage von 
der Melancholie in die Trauer ist ein notwendiger 
Schritt zur Wiederherstellung sozialer und politischer 
Handlungsmacht. Diese Handlungsmacht nimmt die 
Form einer Politik der Trauer an, die gleichzeitig 
Erinnerungs- und Geschichtspolitik ist. In Analogie 
zu der von Butler rezipierten Figur der Antigone 
aus Sophokles´ gleichnamiger Tragödie, die in ihrer 
Klage gegen das von Kreon verhängte Trauerverbot 
die hegemonialen, herrschenden Muster der 
Differenzierung zwischen trauerwürdigen und nicht-
trauerwürdigen Toten umstößt, muss das trauernde 
Subjekt bei Butler durch den Akt und Ausdruck 
der öffentlichen Trauer hindurchgehen, durch den 
das Trauma der Gewalt und das Verschweigen der 
Nichtbetrauerten auf dem hegemonialen Terrain der 
Erinnerungskultur gebrochen wird (vgl. Antonello/
Farneti 2009; McIvor 2012, S 416ff und 427ff). 

Die Trauer ist in diesem Sinn kein privater, sondern 
ein politischer Akt, ein politisch-kulturelles, gegen 
die herrschende Hegemonie gerichtetes Projekt, 
das die Rahmenbedingungen dafür, welche Toten 
betrauert werden dürfen und die geschichtspolitische 
Deutung, die daraus resultiert, transformiert und 
neu definiert. Ein solches Projekt kann freilich viele 
verschiedene Formen der Praxis, der Performanz 
und der kulturellen Repräsentation annehmen. Eine 
wichtige, sehr verbreitete Praxis ist die der Schaffung 
von Gedächtnisorten als räumliche Manifestationen 
sowohl der Trauer als auch der Erinnerung. Die 
Trauer und die Erinnerung erhalten im Prozess dieser 
Erschaffung eine Ausdrucksform, die gleichzeitig 
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auch den Punkt bildet, an dem sich eine alternative 
Geschichtspolitik in das Terrain der hegemonialen 
Erinnerungskultur hineinhebelt, um sie zu verändern. 
Während Gedächtnisorte, nach Pierre Nora, 
„zunächst einmal Überreste“ sind (Nora 1998, S 19), 
werden sie erst durch die symbolische Aufladung 
dieser verbliebenen Materie zu Orten der Geschichte. 
Als solche stellen sie eine Brücke zwischen den (Re-)
Konstruktionsprozessen der Geschichtspolitik und 
der Erinnerung  dar, die auf eine beständig erneuerte, 
gegenwartsbezogene soziale Bindung derer verweist, 
die –in welcher Form auch immer– an dieser 
Erinnerung partizipieren (Clautour 2012, S 76). Diese 
Brücke hat eine eindeutige räumliche Dimension, die 
aber nicht als leerer Container verstanden werden 
kann, der symbolisch gefüllt wird, sondern die 
Raumproduktion selbst ist eine sozialen Praxis, in 
die (hegemoniebezogene) Prozesse und Kämpfe der 
Resignifizierung eingeschrieben sind (Fabri 2013, S 
95f). Es sind, in der hier gewählten Begriffssprache, 
die Politiken der Erinnerung, der Trauer und der 
Geschichte, die diese Orte zu lebendigen Orten des 
gesellschaftlichen und –im Fall der argentinischen 
Linken– gegengeschichtlichen Handelns machen. 
Der geschichtspolitische Aktivismus bedingt, 
dass Gedächtnis- und Geschichtsorte niemals 
statisch, sondern stets in Veränderung begriffen 
sind. „[S]o ist doch klar“, schreibt Nora, „dass die 
Gedächtnisorte, und das macht sie interessant, nur 
von ihrer Fähigkeit zur Metamorphose leben, vom 
unablässigen Wiederaufflackern ihrer Bedeutungen 
und dem unvorhersehbaren Emporsprießen ihrer 
Verzweigungen“ (ebd. S 33). Im letzten Abschnitt wird 
die Wiederaneignung der Ex-Centros Clandestinos 
de Detención, der ehemaligen Foltergefängnisse, 
durch Verbände und Gruppen von Aktivist*innen 
Angehörigen bzw. Nachbar*innen als exemplarischer 
Fall eine Trauer- und Geschichtspolitik im post-
diktatorischen Argentinien untersucht.

4. Die Wiederaneignung der Ex-Centros Clandes-
tinos de Detención

Das in die offiziellen staatlichen Diskurse der 
selektiven Erinnerung eingeschriebene hegemoniale 
geschichtspolitische Deutungsmuster, gegen das die 
Opfer, Angehörigen und politischen Aktivist_innen 
der argentinischen Linken nach der Transition 
zur parlamentarischen Demokratie ankämpfen 
mussten, wird von kritischen Historiker*innen 
als „teoría de los dos demonios“ bezeichnet, als 
Theorie der zwei Dämonen (Franco 2008, S 269ff). 

Dieses geschichtspolitische Narrativ wurde nicht 
zentral verordnet und durchgesetzt, sondern von 
zahlreichen gesellschaftlichen Kräften, politischen 
Parteien, Gewerkschaften, Unternehmensverbänden, 
Intellektuellen, Journalist_innen, an verschiedenen 
Punkten der argentinischen Gesellschaft 
molekular verdichtet, bis es eine –im Sinne 
des Hegemoniekonzepts Gramscis– allgemein 
akzeptierte Interpretations- und Deutungsfmacht 
erlangte. Wichtige, hervorzuhebende Etappen in der 
Verankerung dieses Narrativs lassen sich allerdings 
sehr wohl feststellen. Dazu gehörte nicht nur die 
unmittelbare Amnestiepolitik der ersten demokratisch 
gewählten Regierung von Präsident Raúl Alfonsín 
im Jahr 1983, die Militärs wie Angehörige linker 
Guerillabewegungen gleichermaßen straflos stellte, 
sondern vor allem auch der Abschlussbericht der 
1984 von der Regierung Alfonsíns  eingesetzten 
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 
(CONADEP) mit dem Titel „Nunca Más“ (ebd. S 271; 
Vgl. Crenzel 2010b)15. Das zentrale Argument, das der 
Theorie der zwei Dämonen zugrunde liegt, geht von 
einer Bipolarität der Verantwortung für die politische 
Gewalt aus, die gleichermaßen der linken Guerilla 
wie den militärischen Apparaten und den rechten 
paramilitärischen Verbänden zukomme. In dieser 
geschichtspolitischen Deutung wurde die Gewalt von 
diesen beiden extremen Polen in eine grundsätzlich 
friedliche und unschuldige argentinische Gesellschaft 
hineingetragen, die als das eigentliche, passive Opfer 
des linken und rechten Terrors begriffen wurde. 
Obwohl „Nunca Más“ selbst keine Gleichsetzung 
des linken Terrors der Guerilla und des staatlichen 
Terrors der Militärdiktatur vornahm, entwickelte sich 
die hegemoniale geschichtspolitische Deutung, die 
das Dokument der CONADEP für sich reklamierte 
und das in den 1980er und 1990er Jahren breite 
Zustimmung fand, genau in diese Richtung. Die 
Folgen dieser hegemonialen Geschichtspolitik waren 
eindeutig: Wenn die argentinische Gesellschaft 
als Ganzes das Opfer bzw. die Geisel der beiden 
terroristischen Pole wäre, welches legitime Recht 
hätten jene, die als Teil des einen gewaltsamen Pols 
(der Linken) in den Foltergefängnissen saßen, die 
Gewalt des staatlichen Terrors zu beklagen? Die 
Geschichtspolitik der Theorie der zwei Dämonen 
besaß deshalb eine solche Anziehung und 
hegemoniepolitische Kraft, weil sie der Mehrheit 
der argentinischen Gesellschaft die Argumente und 
Rationalen zur Hand gab, die eigene Rolle in der 
Zeit der Militärdiktatur aus einer Perspektive der 
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Opfer zu erinnern, ohne sich die Frage nach der 
persönlichen Verstrickung in die Verhältnisse des 
staatlichen Terrors zu stellen. Franco belegt anhand 
vieler historischer Quellen, dass die diskursiven 
bzw. ideologischen Grundzüge der Theorie der zwei 
Dämonen nicht nach dem Fall der Diktatur ab 1983 
entstanden, sondern bereits  in der Phase vor dem 
Staatsstreich, in der kurzen Periode zwischen den 
Militärregimen der „Revolución Argentina“ und des 
„Proceso de Reorganización Nacional“ (Franco 273ff). 
Die Genese dieser ideologisch-diskursiven Linie 
hing vor allem mit dem Versuch der peronistischen 
Führung zusammen, die beiden radikalen Pole des 
Justicialismo (die in den Jugendgruppen dominante 
linksgerichtete Linie, die  Perón während der 
Militärdiktatur zwischen 1966 und 1973 noch förderte 
und unterstützte, und die in der Geheimorganisation 
„Triple A“ vereinigte Rechte) einzuhegen, die nach der 
Rückkehr Peróns ins Präsidentenamt der vertikalen 
politischen Kontrolle der Partei entglitten und 
zunehmend auseinanderdrifteten. Die ideologisch 
konstruierte Existenz zweier solcher Pole machte 
später auch die Junta zur Legitimationsgrundlage 
ihres Staatsstreichs und des staatlichen Terrors16. 
Die Theorie der zwei Dämonen repräsentiert daher 
eine ideologische Kontinuität. Sie ist nicht im Zuge 
der Re-demokratisierung des Landes wie der Phönix 
aus der Asche der Terrorherrschaft aufgestiegen 
und hat die argentinische Gesellschaft aus der Zeit 
der Gewalt herausgeführt, sondern ihre Elemente 
führten ganz wesentlich in die Terrorherrschaft der 
1970er Jahre hinein. Diese fatale Kontinuität der 
Theorie der zwei Dämonen verwehrte durch die 
Mechanismen der gesellschaftlichen Hegemonie 
den Opfern der Diktatur, ihren Angehörigen und 
den politischen Organisationen der Linken, die für 
den Terror mitverantwortlich gemacht wurden, die 
öffentliche, präziser gefasst, die öffentlich anerkannte 
Trauer, weil gerade diese Trauer den hegemonialen 
Kern der herrschenden Geschichtspolitik,  den 
Mythos der zwei Dämonen, angegriffen hätte. Die 
geschichtspolitischen Interventionen der Linken und 
der Opfer der Gewalt blieben daher lange marginal, am 
Rand und im Dunkeln der öffentlichen Debatte, wo es 
kaum eine Chance für eine gegenhegemoniale Politik 
der Trauer gab, wo es kaum eine Chance der Opfer gab, 
auch öffentlich Opfer zu sein und ihre Erinnerung der 
Militärdiktatur zum hegemonialen Referenzpunkt 
der gesellschaftlichen Erinnerungskultur zu machen. 
Das materielle Resultat dieser geschichtspolitischen 
Hegemonie waren Gesetze wie das „Ley de Punto 

Final“ (1986) und das „Ley de Obediencia Debida“ 
(1987), die die effektive gerichtliche Verfolgung der 
Täter*innen aus den Reihen des Militärs verhinderten 
und einen Schlussstrich unter die Vergangenheit 
ziehen sollten.

Das traumatische Schweigen der Besiegten und 
Hinterbliebenen bekam erst in den 1990er Jahren 
erste Risse. Dazu ist es notwendig, Hegemonie als ein 
gesamtgesellschaftliches Ensemble zu verstehen, in der 
die Politik der Trauer und der Erinnerung eben nicht 
nur eine sektorale Rolle spielt, sondern Effekte auf die 
hegemoniale Konstellation als Ganzes hat. Umgekehrt 
spielt sie aber auch nicht die einzige Rolle in den 
hegemonialen Kämpfen. Die Wende der hegemonialen 
Erinnerungskultur kann aus dieser Perspektive nur 
aus den verschiedenen (zusammenzudenkenden) 
Entwicklungen auf ökonomischer, ideologisch-
kultureller und politscher Ebene verstanden werden, 
in der die krisenhafte Erschöpfung des von Präsident 
Menem fortgeführten neoliberalen Kurses genauso 
eine wichtige Rolle spielt wie die Perforierung 
des hegemonialen geschichtspolitischen Projekts, 
kondensiert in der Theorie der zwei Dämonen. Ende 
der 1990er Jahre begannen die langen Kämpfe der 
verschiedenen Organisationen, die die Erinnerung 
an die „desaparecidos“ und den staatlichen Terror 
zum Kern ihrer Geschichtspolitik machten, Früchte 
zu tragen17. Während ab 1999 Strafprozesse gegen 
hohe Mitglieder der Militärjunta auf der Basis 
neuer Tatbestände wieder aufgenommen und 
2003 die Amnestiegesetze Alfonsíns vom Obersten 
Gerichtshof aufgehoben wurden (Clautour 2012, S 
135f), richteten sich im gleichen Zeitraum, ab den 
späten 1990er Jahren, die Kämpfe verschiedener 
Angehörigen- Menschenrechts- Nachbarschafts- 
und Links-Organisationen auf die ehemaligen 
Folterzentren, die zwischenzeitlich verfallen waren 
oder diversen anderen betrieblichen Zwecken 
dienten. Diese Kämpfe erhielten eine gewisse 
Dringlichkeit, weil die städtebauliche Politik, 
motiviert im Sinne des hegemonialen Schlussstrich-
Narrativs, Ende der 1990er Jahre begann, die 
historischen Orte der Folterzentren für planerische 
Zwecke zu vereinnahmen. So sollte etwa die Escuela 
de Mecánica de la Armada (ESMA), eines der 
zentralen Foltergefängnisse des Landes in Buenos 
Aires, in dem ca. 5000 Menschen gefangen gehalten 
und gefoltert und ca. 90% von ihnen umgebracht 
wurden, 1998 dem Erdboden gleich gemacht werden, 
um an ihrer Stelle einen „Park der nationalen Einheit“ 
zu errichten (Andermann 2012, S 83). Der Kampf 



ReveLA, edición/Ausgabe #7, 12.2017                                                                                         78

um die Wieder-Aneignung18 („recuperación“) der 
Ex-Centros Clandestinos de Detención muss daher 
als ein wichtiges Moment im Kampf um eine neue 
Geschichtspolitik verstanden werden, weil erst 
durch sie eine räumlich manifeste Artikulation der 
öffentlichen Trauer stattfand, die vorher in dieser 
breiten Form, vor allem auf molekularer Ebene der 
barrios und Nachbarschaften, nicht existierte. Die 
Aneignung dieser Räume im Sinne einer Politik der 
Trauer öffnete auch den Weg zu einer Re-aktivierung 
und Re-politisierung nicht nur der Angehörigen und 
Hinterbliebenen, sondern auch der Nachbarschaften.
Nachdem der Abrissprozess der ESMA, einem 
der emblematischen Orte des staatlichen Terrors, 
gestoppt werden konnte, wurde von der Regierung 
Kirchner zunächst 2002 ein Gesetz erlassen (Ley 
961), das die Transformation der ehemaligen 
Foltergefängnisse in Gedächtnisorte regelte, gefolgt 
von der Einrichtung gemischter Kommissionen 
zur Bestimmung der konkreten Nutzung einzelner 
dieser Areale, die zu einem Teil aus den Reihen der 
Aktivist*innen der Organisationen besetzt wurden, 
die für eine Wiederaneignung kämpften und zum 
anderen Teil aus Vertreter*innen der verschiedenen, 
an der Verwaltung der Areale beteiligten staatlichen 
Behörden (Denkmalschutz-, Bau-, Gartenpflege- 
Bürgerkontaktämter usw.) (Jensen 2007, S 17; 
Guglielmucci 2011, S 322). Das generelle Ziel 
dieser Kommissionen, die unmittelbares Resultat 
gegenhegemonialer Kämpfe waren, bestand in der 
Umwandlung der ehemaligen Folterzentren in 
Gedächtnisorte und in der Sichtbarmachung ihrer 
Funktion im System des staatlichen Terrorismus (Fabri 
2012, S 103; Guglielmucci 2011, S 322). Hier werden 
exemplarisch die Prozesse der Wiederaneignung in 
den Folterzentren „Olimpo“, im Viertel Floresta in 
Buenos Aires und ESMA, im nördlichen Teil der Stadt, 
dargestellt. Die wichtigste Frage, die die gemischten 
Kommissionen an beiden Orten zu entscheiden 
hatten, war die Frage der Nutzung und der Gestaltung 
der Ex-Centros Clandestinos. Dabei bestand vor 
allem auch innerhalb der sozialen Bewegungen und 
Organisationen bei weitem kein Konsens darüber, 
welchem spezifischen Zweck die Gedächtnisorte 
dienen sollten und in welcher Weise dieser Zweck 
baulich und organisatorisch umgesetzt werden sollte. 
Die Vorstellungen der verschiedenen Organisationen 
bewegten sich –bei beiden Einrichtungen– in einem 
Spektrum zwischen zwei klar unterscheidbaren 
Extrempositionen, in die auch eine Kontroverse 
über die museale oder para-museale Form des 

Gedächtnisortes eingewoben war: Auf der einen Seite 
wurde eine konservatorische Linie vertreten, die die 
Folterzentren möglichst im Originalzustand der Zeit 
der Militärdiktatur erhalten wollte, um so Zeugnis 
für den staatlichen Terror abzulegen. Auf der anderen 
Seite stand ein Konzept, dass die Folterzentren als 
multifunktionale Orte verstand, in denen Elemente 
der Konservierung und der Geschichtsbezeugung 
mit Funktionen der Trauer, Erinnerung und des 
kulturellen und politischen Aktivismus verbunden 
werden sollten, um eine Brücke zwischen 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu schlagen 
(Guglielmucci 2012, S 323ff; Andermann 2012, S 85).  

Entlang dieser beiden Grundsatzpositionen 
wurden vor allem drei zentrale Fragen debattiert 
(Guglielmucci 2011, S 326ff): ob eine weitere Präsenz 
des argentinischen Militärs an den Gedächtnisorten 
zugelassen werden sollte, welche Teile des Areals 
in die Funktionalität der Gedächtnisorte integriert 
werden sollten und drittens, ob die Architektur 
des Ortes verändert werden und anderen Zwecken 
als dem eines historischen Zeugnisses des Terrors 
dienen durfte. Sowohl hinsichtlich ESMA als auch  
„Olimpo“ stemmte sich vor allem eine Organisation 
ehemaliger Häftlinge, die Asociación de Ex-Detenidos 
Desaparecidos (AEDD) gegen eine Nutzung des 
Areals zu anderen Zwecken als dem des historischen 
Zeugnisses der Verbrechen. Sie trat für eine 
ausnahmslose Konservierung des gesamten Areals 
der Foltergefängnisse ein, mit dem Argument, dass 
die Materialität des Ortes selbst den Wahrheitsgehalt 
des Schreckens transportiere. Diese Materialität bilde 
eine historische Textur, die nicht zerstört werden 
dürfe. Eine Fragmentierung der räumlichen Nutzung 
zu anderen Zwecken als diesem würde verschleiern, 
dass sämtliche Bedienstete des Areals in allen 
dazugehörigen Räumlichkeiten in ihrer alltäglichen 
Praxis funktional für den Betrieb der Foltergefängnisse 
waren (Andermann 2012, S 87; Guglielmucci 2011, S 
326). Die AEDD trat explizit dafür ein, den Ort der 
Todes auch ausschließlich den Toten zu widmen: 
„Donde hubo muerte debe señalarse, recordarse, 
mostrarse, saberse que hubo muerte, quiénes fueron 
los que murieron, por qué murieron  y quiénes los 
mataron“ (zitiert nach Gugliemucci 2011, S 326). 
Diese Position bildete eine deutliche Mindermeinung 
gegenüber einer breiten Gruppe von Organisationen, 
die für eine multifunktionale Nutzung des Areals 
eintraten. Die meisten Organisationen wollten den 
Teil der Areale, der der Folter, der Gefangenhaltung 
und Ermordung der Insassen diente, als Ort des 
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historischen Zeugnisses erhalten, in der ESMA vor 
allem das Offiziers-Casino, während die anderen 
Teile der Areale, sowohl von ESMA als auch Olimpo, 
Platz für pädagogische Projekte, für Explikation und 
Kontextualisierung der Geschichte des Orts, für 
Beweis- und Archivierungszwecke und für kulturelle 
und politische Aktivitäten bieten sollten (Schindel 
2012, S 474; Andermann 2012, S 84; Guglielmucci 
2011, S 326). Die radikalste Position bezogen hier die 
Madres de la Plaza de Mayo, die explizit für eine anti-
museale, performative Nutzung der Folterzentren 
plädierten und vorschlugen, das gesamte Gelände der 
Ex-Centros Clandestinos in eine multifunktionale 
kulturelle Begegnungsstätte umzuwandeln. Hebe 
de Bonafini, damals Sprecherin der Organisation, 
erklärte in einem Interview: „We don´t share the 
idea of a museum of horror (…). Museums are 
associated with death, when all has finished. And 
here, nothing at all has finished. (…) death is for the 
executioners, not for us” (zitiert nach Andermann 
2012, S 85). Andere Organisationen wie etwa HIJOS, 
die Asociación Buena Memoria und das Centro de 
Estudios Legales y Sociales (CELS) vertraten eine 
gemäßigte Position. Die Nutzung der unmittelbaren 
Foltertrakte als unveränderte Orte des historischen 
Zeugnisses sollte einerseits bewahrt werden, die 
anderen Teile aber vor allem den politischen und 
kulturellen Aktivitäten der Geschichtspolitik und der 
Nachbarschaftsorganisationen zur Verfügung stehen. 
Vor allem in der ESMA bestand HIJOS darauf, 
Erinnerungsorte einzurichten, die eine Passage von 
der Vergangenheit in die Gegenwart legen können 
und die Geschichte des Ortes nicht als eine statische, 
abgeschlossene Periode zu betrachten, die in ihrer Zeit 
eingekapselt ist, sondern als eine dynamische Achse, 
die mit einer aktivistischen Politik der Gegenwart, 
einer militancia verbunden ist (Andermann 2012, S 
85). CELS plädierte vor allem für die Nutzung des 
Geländes als institutionelle Basis für eine akademische 
Lehre und Forschung im Bereich der Menschenrechte 
und damit für ähnliche Ziele wie HIJOS, während 
die Asociación de Buena Memoria für eine aktive 
Partizipation der Besucher*innen in Form eines  
nachgestellten Gefängnisalltags eintrat, um so die 
traumatischen Effekte nachvollziehbar zu machen.
Es kann hier analytisch nicht darum gehen, eine 
Rangordnung der Legitimität der einzelnen 
Forderungen aufzustellen, alle stammen aus dem 
Versuch, mit den traumatischen Effekten des Terrors, 
mit seiner affektiven Dauerwirkung in der einen oder 
anderen Form umzugehen. Es liegt –wir erinnern uns– 

auch nicht in der vollkommenen Disposition eines 
eben nicht absolut autonomen Subjekts, die Politiken, 
die aus dieser Traumatisierung heraus formuliert 
werden, zu steuern. Dennoch muss ein Versuch der 
analytischen Bewertung entlang der theoretischen 
Linien vorgenommen werden, die zuvor aufgeworfen 
wurden. Die Position des AEDD versucht im Grunde, 
die Ex-Centros Clandestinos als Ort der Toten 
zeitlich einzufrieren und sie in der historischen 
Authentizität des Terrors, der ihren Mitgliedern 
wiederfahren ist, festzuhalten. Ein solcher Ort würde 
das historische Trauma nicht durchbrechen, sondern 
ständig wiederholen. Es wäre ein Ort, der zirkulär 
in der Vergangenheit verharrt, ohne sich von jedem 
kleinsten Detail, jeder kleinsten Regung, jedem 
kleinsten Echo der Verzweiflung und des Todes lösen 
zu können. Es wäre kein Ort der Politik der Trauer, 
sondern der einer ewigen Melancholie, die zugleich 
auch eine Selbstanklage der Überlebenden wäre, 
überlebt zu haben. Von diesem Ort des Todes, in seiner 
perfekten, unveränderten historischen Totalität, 
würde kein Weg in die Gegenwart und in das Leben 
zurückführen, in der die Beziehungen der Solidarität 
und des politischen Kampfes reaktiviert werden. 

Diese Beziehungen wären mit den Ermordeten 
gestorben. Erst in der Resignifizierung des Ortes, in 
seiner affektiven Neubesetzung durch eine Politik der 
Trauer und der Erinnerung, kann das soziale Band, 
das Butler als Band zur Anerkennung der Anderen 
im Ich versteht, auf- und angenommen werden und 
damit auch der reale Tod des oder der Geliebten, 
der bzw. die nicht mehr als Person lebendig werden 
kann. In der Erinnerung der sozialen Bindungen 
vollzieht sich der Prozess der Trauer, der den Weg 
zurück in die reale Welt des politischen Aktivismus 
ermöglicht, dessen Grundlage nicht das ehrfürchtige 
Schweigen, sondern der wütende Schrei ist, der die 
Dämonisierung seiner abgebrochenen Geschichte  
in der Theorie der zwei Dämonen austreibt. Durch 
die Politik der Trauer wird die (gesellschaftliche) 
Identität der Ermordeten (Fabri 2012, S 99), das 
wofür sie gelebt und gekämpft haben, aus der Schleife 
des Traumas, in die sie eingeschlossen war, in die 
Gegenwart zurückgeholt. Das gilt nicht nur für die 
unmittelbar Betroffenen, sondern für die Gesellschaft 
als Ganzes. Auf der Basis von Beobachtungen und 
Interviews kommt Schindel zu dem Schluss, dass die 
Aktivitäten einer Politik der Trauer und Erinnerung 
in den Ex-Centros Clandestinos dazu beitragen, die 
nachbarschaftlichen Bindungen zu erneuern.
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Tatsächlich hat sich sowohl in der ESMA als auch in 
Olimpo letztlich ein Kompromiss durchgesetzt, der 
eine multifunktionale Teilung der Räumlichkeiten 
der beiden Areale vorsah. Dieses Ergebnis kann als 
Kompromiss innerhalb eines gegenhegemonialen 
Projekts verstanden werden, der aber dafür sorgte, 
dass die für die Re-politisierung und Re-aktivierung 
zentralen Elemente der Gedächtnisorte realisiert 
wurden. Bezüglich der ESMA wurde 2007 eine 
Lösung gefunden, durch die vor allem das früher 
als Foltergefängnis genutzte Offiziers-Casino den 
Charakter eines historischen Monuments des Terrors 
erhielt, andere Teile aber für die organisatorische 
Arbeit der sozialen Bewegungen und auch als 
kulturelle Begegnungsstätten designiert wurden 
(Andermann 2012, S 84)19. Darunter finden sich 
unter anderem das „Archivo Nacional de la Memoria“ 
mit den Dokumenten der CONADEP, die „Casa de 
la Militancia“ der sozialen Bewegung HIJOS, ein 
Kultur-TV-Kanal, das nationale Menschenrechtsbüro 
und vieles mehr. Einen besonderen Stellenwert 
unter den verschiedenen aktiven Einrichtungen 
auf dem Gelände der ESMA nimmt der „Espacio 
Cultural Nuestros Hijos“ (ECuNHi) der sozialen 
Bewegung der Madres de la Plaza de Mayo ein, die 
diesen Ort als kulturelles Veranstaltungszentrum für 
Kinovorführungen, politische Theaterstücke, Musik 
und Karnevalsumzüge nutzen20. Auch in „Olimpo“ 
setzte sich das Konzept einer partizipatorischen, 
aktivierenden Begegnungs- und Erinnerungsstätte 
stärker durch, obwohl auch hier zwischen einem 
„espacio de la muerte“, dem unmittelbaren Bereich 
der Folter, Gefangennahme und Tötung mit dem 
Charakter einer Gedenkstätte21, und dem „espacio 
de la vida“ mit offenen Versammlungssälen, 
künstlerischen Ausstellungen, Bibliotheken, Archiven 
und Begegnungsbereichen differenziert wurde 
(Guglielmucci 2011, S 328)22. „Olimpo“, wo zwischen 
1978 und 1979 insgesamt 500 bis 800 Menschen 
gefangen gehalten, gefoltert und ermordet wurden, 
wurde 2005 eröffnet. Die Aneignung dieses Ex-
Centro Clandestino erfolgte unter besonders hoher 
Partizipation einer Koalition von Nachbarschafts-, 
Angehörigen- und  Erinnerungsorganisationen, 
die durch anhaltende öffentliche Demonstrationen, 
Festivals und Gedenkveranstaltungen die Übergabe 
erzwangen (Jensen 2007, S 25). Die „Aktivierung“ der 
Gesellschaft steht auch im Fokus der Organisator*innen 
nach der recuperación. In der Bibliothek finden sich 
viele während der Diktatur verbotene Bücher, daneben 
wurde ein sogenannter „Escrache23 Permanente“ 

eingerichtet, eine permanente Ausstellung von Fotos, 
Bildern und Artikeln zum Thema der „desaparecidos“. 
Ausdrückliches Ziel vieler Aktivist*innen ist die 
Fortführung bzw. Wiederaufnahme der militancia 
der desaparecidos und der Prinzipien und 
Überzeugungen, für die sie kämpften (Jensen 2007, S 
42). So sagte Camilo Juarez, Aktivist von HIJOS am 
Gedächtnisort der ESMA in einem Interview Anfang 
2013: „El Espacio para la Memoria no es más und 
centro clandestino de detención, es la Ex-ESMA y es 
un lugar para recrear y celebrar la vida“24.

In einer Gesamtschau wurden die zuvor erwähnten 
drei Fragen der Nutzung in beiden Fällen von ESMA 
und „Olimpo“ so beantwortet: Die Streitkräfte als 
repressiver Staatsapparat wurden nicht weiter auf 
dem Areal der Gedächtnisorte geduldet und mussten 
ihre Stützpunkte räumen. Die Folterzentren wurden 
in ihrem Kern konserviert, die restlichen Gebäude 
aber zugunsten einer multifunktionalen Nutzung 
adaptiert. Und die Gedächtnisorte erstrecken sich 
über die gesamten ehemaligen Flächen der Centros 
Clandestinos (ebd. S 326). Vor allem in „Olimpo“ 
lassen sich Prozesse der Re-politisierung nicht 
nur der sozialen Bewegungen, sondern auch der 
Nachbarschaften selbst beobachten. Auf der Basis 
von Beobachtungen und Interviews kommt Schindel 
zu dem Schluss, dass die Aktivitäten einer Politik 
der Trauer und Erinnerung in den Ex-Centros 
Clandestinos dazu beitragen, die nachbarschaftlichen 
Bindungen zu erneuern (Schindel 2012, S 475ff). Sie 
lösen die Angst und Beklemmung der Bevölkerung 
gegenüber den Gebäuden, die zuvor oft mit 
Spukgeschichten und der Präsenz von Geistern 
assoziiert wurden und damit als Projektionsfläche 
klarer traumatischer Ängste fungierten. Sie dienen in 
wachsendem Maße auch der Selbstorganisierung und 
politischen Partizipation der Nachbarschaften. Und es 
findet ein Prozess der Demystifizierung statt, indem 
die Ex-Centros Clandestinos für die Blicke und die 
Fragen der Nachbarschaften geöffnet werden, in der 
eine Politik der Trauer gegenüber den Toten stattfindet, 
die gleichzeitig die affektive Basis für die Beschreibung 
und Analyse des Terrors und seiner historischen 
Ursachen sowie für die Rückkehr eines politischen 
Aktivismus bildet. Die Ex-Centros werden für die 
Bevölkerung damit nicht nur zu einem erklärbaren 
Ort (ebd. S 481) sondern zu einem erklärenden 
Ort, in dem der Narrativ einer gegenhegemonialen 
Geschichtspolitik fortgeschrieben wird.
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5. Resumee

In dieser Arbeit wurde versucht, die gesellschaftlichen  
Kämpfe um die argentinische Erinnerungskultur in 
den Kontext einer Theorie der Affekte zu stellen, in 
der Hoffnung, daraus ein tieferes Verständnis für die 
konkreten Formen zu gewinnen, die diese Kämpfe um 
die Deutung der Vergangenheit und das Gedenken 
an die Getöteten annehmen. Ist das gelungen? 
Verstehen wir durch den Bezug auf die Affekte mehr, 
als wir vorher verstanden haben? Dazu waren meiner 
Ansicht zwei Aspekte in dieser Arbeit entscheidend: 
Erstens jene Punkte in den theoretischen Teilen 
der Arbeit, wo –in der Analyse des Traumas 
und der Trauer bzw. Melancholie– der Versuch 
unternommen wurde, einen Konnex zwischen 
der auf eine gesellschaftswissenschaftliche Ebene 
gehobenen Theorie der Affekte (Freud, Butler) und 
einer hegemonietheoretisch angeleiteten Konzeption 
der Erinnerungskultur und Geschichtspolitik 
herzustellen. Das war alles andere als einfach, weil 
nicht nur die zentralen Theoriebegriffe vollkommen 
andere sind, sondern auch die analytischen 
Abstraktionsebenen (Kräfteverhältnisse, Hegemonie, 
symbolische Repräsentation, Resignifikation, 
Subjektkonstitution, vorsprachlicher körperlicher 
Affekt) divergieren. Im Ergebnis war die Synthese 
beider Zugänge ein wenig grobkörnig und lieferte 
alles andere als ein völlig geklärtes Feld. Im Gegenteil, 
die wichtigen theoretischen Scharniere, etwa 
zwischen dem Butlerschen Verständnis der „social 
ties“ und dem hegemonietheoretischen Verständnis 
gesellschaftlicher Verhältnisse, die ja immer auch 
Klassenverhältnisse sind, blieben weitgehend  nicht 
ausgeleuchtet. So handelte es sich hier bloß um 
einen tentativen Schritt, nicht um ein ausgereiftes 
Konzept, um beide theoretische Denktraditionen 
tatsächlich in einen Dialog miteinander zu bringen. 
Der zweite Punkt bezieht sich auf die Untersuchung 
der konkreten Formen, die die theoretisch und 
begrifflich ausformulierte „Politik der Trauer“ in den 
konkreten Kämpfen um die (Wieder-)Aneignung der 
Ex-Centros Clandestinos de Detención annahmen. 
Obwohl auf theoretischer Ebene die Synthese der 
verschiedenen Stränge ein wenig offen bleibt, hatte 
ich den Eindruck, dass ihre einzelnen Elemente zur 
Erklärung der konkreten Formen, innerhalb derer die 
sozialen Kämpfe stattfanden, doch einen wichtigen 
und vertiefenden Beitrag leisten konnten, zum Beispiel 
in der Einschätzung der hegemonietheoretischen 
Perspektiven bestimmter Vorstellungen zur Nutzung 
der ehemaligen Folterzentren. Insgesamt  sind die 

Ergebnisse dieser Arbeit daher eher ein Programm, 
daran weiterzuarbeiten, als ein abschließender großer 
Wurf.

Notes:
1. Wie effektiv und nachhaltig diese Politik war, lässt sich 
daran abmessen, dass innerhalb des Peronismus nach dem 
Wechsel zur Staatsform der repräsentativen Demokratie die 
linksperonistischen Kräfte praktisch ausgeschaltet waren. Auf 
dieser Basis konnte der Rechtsperonist Menem seine Wahlsiege 
in den 1990er Jahren für die Vertiefung des neoliberalen Projekts 
nutzen und erst nach seinem Zusammenbruch in der Krise 
2000/2001 gelang es linken peronistischen Kräften, vor allem 
in Gestalt von Néstor und Cristina Fernández de Kirchner, die 
Oberhand in der Partei zu gewinnen.
2. Tom Waibel und Hansel Sato bezeichnen den Affekt daher 
konsequenterweise als ein transpersonales Phänomen, das 
verschiedene Körper durchquert und sie mit der Welt in 
Beziehung setzt (Waibel/Sato 2013, S 15).
3. Es ist nicht die Aufgabe dieses Textes, dieses theoretische 
Problem zu lösen. Dafür fehlt schlicht der Platz.
4.  Alle bisher genannten Begriffe wie Erinnerungskultur, 
Erinnerungspolitik, Terror, Angst, Trauer werden an geeigneter 
späterer Stelle en detail erläutert.
5. An dieser Stelle wird deutlich, dass der Affekt in dieser Arbeit 
nicht im Sinne einer anti-intentionalen, neurowissenschaftlichen 
Affekttheorie verstanden wird, die gegenwärtig das dominante 
wissenschaftliche Paradigma darstellt und den Affekt als eine 
reizstimulierte Reaktion in Opposition zu dem strategischen, 
kognitiven Handeln stellt. Es muss vielmehr um eine 
Theoretisierung der Verknüpfung des Affekts mit den sozialen 
Praktiken gehen (Leys 2011, S 469ff). Affekte stehen in einem 
Bezug zu den Ausdrucksformen und sozialen Praktiken der 
Bedeutungskonstruktion, die Körper auf der außersprachlichen 
Ebene der Affekte verschieben und transformieren (Waibel 
2013, S 14).
6. Die einzelnen Quellen variieren hinsichtlich dieser Zahl. 
Während Schindel von 500 Centros Clandestinos de Detención 
spricht (Schindel 2012, S 471), gehen andere Quellen von einer 
Zahl von 340 aus (Andermann 2012, S 83; Crenzel 2011, S 1068; 
Romero 2002, S 217). Daher wird die letztgenannte Zahl auch in 
dieser Arbeit übernommen.
7. Linke und Smith bezeichnen ein ähnliches Phänomen 
als „cultures of fear“: „Cultures of fear are affective tools of 
government, that come into being as a modus of population 
management deployed by military, political and administrative 
actors“ (Linke/Smith 2009, S 5). Während die beiden sich 
vor allem auf die soziale Konstruktion einer bestimmten, 
spezifischen Gefahr beziehen, deren Bekämpfung zur 
Legitimationsgrundlage des Regierens gemacht wird, liegt die 
Sache im Fall der argentinischen Militärdiktatur ein wenig 
anders. Aus bestimmten Gründen, die noch theoretisch anhand 
der Arbeiten Freuds auszuführen sein werden, scheint mir der 
Begriff der Angst hier geeigneter zu sein. Während Furcht ein 
Affekt ist, der sich auf etwas Bestimmtes und Benennbares 
richtet, das konkrete symbolische Gestalt hat, ist die Angst 
selbst ohne bestimmte Richtung und bezieht sich auf etwas nicht 
Fassbares, Ungewisses und Unsicheres.
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8. An dieser Stelle sei erwähnt, dass das Konzept des Traumas 
ein historisch westliches Konstrukt ist, das vor allem im Kontext 
der Kriegserfahrungen des ersten Weltkriegs Einzug in die 
Sprache der jungen psychoanalytischen Disziplin fand. Die 
Bearbeitung des Trauma-Begriffs im Rahmen der Betrachtung 
einer peripheren Gesellschaft wie der argentinischen nötigt den 
Hinweis ab, dass dieses Konzept hinsichtlich seiner Intensität und 
Wucht unter Bedingungen einer kolonialen oder postkolonialen 
Gesellschaft eine neue spezifische Dimension erhalten kann. Es 
war Frantz Fanon, der in der Analyse der psychischen Folgen 
des algerischen Bürgerkriegs auf die Kolonisierten diesen Punkt 
erstmals herausgearbeitet hat (Fanon 1981, S 212).
9. Vgl. die knappen Ausführungen in Abschnitt 1
10. Vgl. Abschnitt 1
11. Der Platz ist hier zu knapp, um eine umfassende Darstellung 
der Theoretisierung der Performanz und der performativen 
Akte zu leisten. Kurz und prägnant gelingt Judith Butler eine für 
die Rahmenbedingungen dieser Arbeit ausreichende Definition: 
„[S]ocial action requires a performance which is repeated. This 
repetition is at once a reenactment and reexperincing of a set 
of meanings already socially established; it is the mundane 
and ritualized form of their legitimation“ [Hervorhebung im 
Original] (Butler 2008, S 526). Subversive performative Akte 
greifen gerade in diese Regelhaftigkeit und Wiederholbarkeit ein 
und sind in der Lage sie zu resignifizieren.
12. Butlers Konzeption dieser Gemeinsamkeit ist allerdings nicht 
unproblematisch. Sie geht davon aus, dass der Umstand der 
generellen Verwundbarkeit und Gefährdung des menschlichen 
Lebens, der alle, ob Herrschende oder Beherrschte in gleichem 
Maße betrifft, ein Ausgangspunkt für die Herstellung einer 
Gemeinschaft sein kann, die nicht auf Herrschaftsdiskursen 
beruht. „I propose to consider a dimension of political life that 
has to do with our exposure to violence and our complicity 
in it, with our vulnerability to loss and the task of mourning 
that follows, and with finding a basis for community in these 
conditions“ (Butler 2004, S 19). Dazu ist es jedoch notwendig, 
die Verleugnung dieser generellen Verwundbarkeit, welche 
sich in  „Hierarchien der Trauer“ manifestiert (ebd. S 32) 
zu überwinden. Diese Hierarchien unterscheiden zwischen 
trauerwürdigen und trauerunwürdigen Leben, exemplarisch im 
US-Krieg gegen den Terror, in dem „wertvolles“, trauerwürdiges 
Leben (der US-Bürger*innen) im Diskurs des Staates dadurch 
geschützt wird, indem anderes (das der Pakistanis, Afghanis etc.) 
vernichtet wird. Das trägt ihr erstens den Vorwurf ein, durch 
diesen breiten Begriff der Verwundbarkeit die Linien zwischen 
der Aneignung verschiedener Diskurse der Verwundbarkeit 
durch Agenturen der Herrschenden (v.a. des Sicherheits-Staats) 
und der Beherrschten zu verwischen. Eine zweite Kritik wirft ihr 
(und der US-amerikanischen Linken insgesamt) eine Scheu zum 
Bekenntnis politischer Solidarität vor, die ihre Ursache in der 
Skepsis gegenüber einer gemeinschaftlichen Handlungsmacht 
und ihren möglichen de-individualisierenden Effekten, in einer 
Umarmung der neoliberalen, kapitalistischen Konstitution von 
Subjektivität und im mangelnden Mut der Selbstpositionierung 
habe (Vgl. Watson 2012). Diese Kritik ist sicherlich überzogen, 
denn gerade in „Precarious Life“ zeigt Butler, wie unverzichtbar 
und elementar die Gemeinschaft als Konstituens der Subjekte ist.
13. In der Sprache der Psychoanalyse Freuds kann sich der 
Begriff Objekt hier auf einen realen Menschen beziehen, aber 
auch auf ein Ideal.

14. Dabei bleibt in Freuds Werk unklar, ob die Melancholie 
eine pathologische Form der Trauer oder eine Vorstufe zu ihr 
ist, die durchlaufen werden muss und in bestimmten Fällen 
nicht verlassen wird (Butler 2001, S 157ff). Für Butlers weitere 
Argumentation ist es entscheidend, die Melancholie als einen 
affektiven Prozess zu verstehen, der der Trauer vorausgeht.
15. Es ist aber unbestreitbar ein Verdienst der im Bericht „Nunca 
Más“ zusammengefassten Untersuchungen, die Systematik des 
staatlichen Terrors, bis hinein in seine Einzelheiten, offengelegt 
zu haben (Crenzel 2010b, S 15).
16. Bezeichnenderweise wurde der eine „Pol“, die paramilitärische 
Rechte, in den staatlichen Terrorapparat integriert, während der 
andere physisch vernichtet wurde.
17. Darunter waren sehr viele verschiedene, heterogene 
Organisationen, sehr alte Menschenrechtsorganisationen wie 
die Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH, 
1937 gegründet), Organisationen die sich zum Zweck des 
Menschenrechtsschutzes im aufkeimenden parastaatlichen 
Terror der 1970er Jahre gründeten, wie die Asamblea Permanente 
por los Derechos Humanos (APDH, 1975), Organisationen die 
sich gegen den staatlichen Terror ab 1976 konstituierten, die 
bedeutendste unter ihnen sind wohl die Madres de la Plaza 
de Mayo (1977), und relativ junge soziale Bewegungen wie 
die HIJOS (1995), die durch neue Protestformen (Escraches) 
Dynamik in die sozialen Kämpfe der Erinnerungspolitik 
brachten (Clautour 2012, S 90ff). 
18. Streng genommen handelt es sich um eine Aneignung, da 
die meisten der Zentren früher polizeilichen oder militärischen 
Zwecken diente, nicht den Zwecken einer gegenhegemonialen 
Organisierung.
19. Vgl. Abbildung 1 im Anhang
20. Vgl. Abbildung 2 im Anhang
21. Vgl. Abbildung 3 im Anhang
22. Vgl. Abbildung 4 im Anhang
23. Escrache ist ein Wort aus dem Lunfardo, einer Sondersprache 
von Buenos Aires, und bedeutet die Enthüllung oder Bloßstellung 
eines Geheimnisses. HIJOS entwickelte diese spezifische 
Protestform, in deren Verlauf gegen die Täter*innen vor deren 
privaten Wohnungen protestiert wird um sie auf diese Weise 
sozial zu ächten (Jensen 2007, S 26).
24. Vgl. http://www.24baires.com/memoria/11119-la-esma-no-
es-mas-un-centro-de-detencion-es-un-lugar-para-recrear-y-
celebrar-la-vida/ 
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