
Azul Blaseotto (Buenos Aires 1974) | Lebt und arbeitet in 
Buenos Aires, Argentinien. Visuelle Künstlerin, Kunstvermitt-
lerin und Autorin. Studium der Malerei an der National Uni-
versity Institute of Arts (I.U.N.A) in Buenos Aires, Masters-
tudiengang Kunst im Kontext an der Universität der Künste 
Berlin. Die grafisch- und dokumentarische Narrative, die 
kontextuelle Kunst und die interdisziplinäre künstlerische 
Recherche sind Eckpfeiler ihrer ästhetischen Praxis und 
Gedankenproduktion. Ihre Arbeit dreht sich um die Suche 
nach Visualisierungsdisplays für soziokulturelle Prozesse, 
die von offiziellen Geschichten marginalisiert werden. 
Chronist von Konfliktkontexten präsentiert sie anhand 
Installationen, Zeichnungen, Fotografien, Interventionen 
im öffentlichen Raum, Fanzines und Texte Beziehun-
gen zwischen normalisierende Kulturpolitik, subalterne 
Diskurse und der aktuellen anti-ökologischen Lebens-
form. Seit 2010 koordiniert sie mit Eduardo Molinari 
den Projektraum La Dársena_Denk- und künstlerische 
Interaktionsplattform in Almagro, Buenos Aires.

Eduardo Molinari (Buenos Aires, 1961) | Lebt und 
arbeitet in Buenos Aires, Argentinien. Visueller Künstler, 
Professor an der Abteilung für Bildende Kunst an 
der National University Institute of Arts (I.U.N.A) in 
Buenos Aires. Das Gehen als ästhetische Praxis, die 
künstlerische Recherche und die interdisziplinären 
Kooperationen stehen im Mittelpunkt seiner Arbeit. 
Im Jahr 2001 gründet er das Archivo Caminante – ein 
Wanderndes Archiv, deren Arbeitsschwerpunkte sind 
die Entwicklung eines kritischen Denkens im Bezug  
auf die dominierenden historischen Erzählungen, 
Aktionen gegen die Mumifizierung von Erinnerung 
und kollektive politische Phantasie-Übungen. Sein 
Werk umfasst Zeichnungen, Collagen, Fotografien, 
Installationen, Interventionen im öffentlichen Raum, 
site-specific Aktionen, Filme und Texte. Seit 2010 
koordiniert er mit Azul Blaseotto den Projektraum 
La Dársena_Denk- und künstlerische Interaktions-
plattform in Almagro, Buenos Aires. Zwischen 2007 
und 2008 war er Artist in residence an der Aka-
demie der Künste in Berlin und am Weltecho Art 
Center, Chemnitz, Deutschland.

Azul Blaseotto (Buenos Aires 1974) | Vive y trabaja en 
Buenos Aires, Argentina. Artista visual, autora integral de 
historietas y docente en programas de mediación, educación 
y comunicación de arte. Egresó de la Escuela Nacional de 
Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón-IUNA, Buenos Aires, 
y realizó el Posgrado “Art in Context” en la Universidad 
de las Artes de Berlin (UdK), Alemania. La narrativa 
gráfica documental, el arte en contexto y la investigación 
interdisciplinaria con métodos artísticos son los ejes 
centrales en su práctica y construcción de pensamiento.  
Su obra se articula alrededor de la búsqueda de 
dispositivos de visualización de formas y procesos 
socioculturales marginados de los relatos oficiales. 
Cronista gráfica de contextos conflictivos, presenta 
mediante instalaciones, dibujos y fotografías, 
intervenciones en el espacio público,  fanzines y textos, 
las relaciones entre políticas culturales normalizadoras, 
los discursos subalternos y el actual modo de vida 
antiecológico. Desde 2010 coordina junto a Eduardo 
Molinari el espacio cultural La Dársena_Plataforma de 
Pensamiento e Interacción Artística en Buenos Aires.

Eduardo Molinari (Buenos Aires,1961) | Vive y trabaja 
en Buenos Aires, Argentina. Artista visual y docente 
del Departamento de Artes Visuales del Instituto 
Universitario Nacional de Arte, IUNA. El caminar 
como práctica estética, la investigación con métodos 
artísticos y las colaboraciones interdisciplinarias están 
en el centro de su labor. En 2001 crea el Archivo 
Caminante, archivo visual en progreso en torno a 
las relaciones entre arte e historia, cuyos ejes de 
trabajo son: el desarrollo de un pensamiento crítico 
respecto de las narrativas históricas dominantes, 
un accionar contra la momificación de la memoria 
social y ejercicios de imaginación política colectiva. 
Su trabajo artístico se compone de dibujo, collage, 
fotografía, instalación, intervenciones en el espacio 
público y sitios específicos, film y publicaciones. 
Desde 2010 coordina junto a Azul Blaseotto 
el espacio cultural La Dársena_Plataforma de 
Pensamiento e Interacción Artística, Almagro, 
Buenos Aires. Entre 2007 y 2008 fue artista 
residente en la Akademie der Künste de Berlín  
y en Weltecho Art Center, Chemnitz, Alemania. 
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El Hotel

das european Center for Constitutional and Human rights (eCCHr) freut sich, im november 
2012 in seinen räumen in Berlin-Kreuzberg die fotografische installation el Hotel der beiden 
in Buenos Aires lebenden und arbeitenden Künstler Azul Blaseotto und eduardo Molinari 
ausstellen zu können. das eCCHr wurde 2007 von einer Gruppe international tätiger 
Juristinnen und Juristen als gemeinnütziger Verein mit sitz in Berlin gegründet, um juristisch 
gegen Menschenrechtsverletzungen vorzugehen. Mittlerweile arbeiten zehn hauptamtliche 
und zehn freiwillige Mitarbeiterinnen daran, staatliche Akteure an Kriegsverbrechen und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit aber auch Wirtschaftsunternehmen, die daran beteiligt 
sind, rechtlich zur Verantwortung zu ziehen. in dem international besetzten Beirat sind 
wichtige Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty international, Human rights Watch und 
das Center for Constitutional rights in new York ebenso vertreten wie Professoren von der 
universität Hamburg und Brüssel sowie die beiden ehemaligen un-sonderberichterstatter für 
Folter theo van Boven und Manfred nowak. Fast zweihundert junge Juristinnen und Juristen 
aus über dreißig ländern haben bei uns ein Praktikum oder einen Arbeitsaufenthalt absolviert. 
Wir sind uns darüber bewusst,  dass wir mit juristischen Mitteln nur einen bescheidenen 
Beitrag zur Aufarbeitung von Menschheitsverbrechen und zur Verhinderung systematischer 
Menschenrechtsverletzungen leisten können. daher versuchen wir so interdisziplinär und 
so eng mit sozialen und politischen Bewegungen wie möglich, aber auch mit Künstlerinnen 
zusammenzuarbeiten, um in oft unerträgliche realitäten auf vielfältige Weise zu intervenieren. 
in den vergangenen Jahren haben der senegalesisch-französische Fotograf Hady sy (not 
for sale, 2009 – ein leidenschaftliches Plädoyer gegen die Verbreitung von schusswaffen), 
der bosnische Fotograf nino nihad Pusija (zigeuner Art, 2010 – Fotos von roma, die von 
deutschland abgeschoben wurden) und die argentinisch-armenische Künstlerin silvina der-
Meguerditchian (Auch Bäume können fliegen, 2011 – Werke zum armenischen Völkermord und 
der armenisch-türkischen Annäherung) ihre künstlerischen Visitenkarte bei uns hinterlassen. 
im rahmen der deutschen Koalition gegen straflosigkeit arbeiten wir seit Jahren zu den Fällen 
deutscher Verschwundener in Argentinien, unter anderem elisabeth Käsemann. deswegen 
organisieren wir regelmäßig Veranstaltungen zu Argentinien und empfangen immer wieder 
Gäste von dort, seien es Familienangehörige von Verschwundenen, rechtsanwälte, Journalisten 
oder Vertreter von Menschenrechtsorganisationen wie die Abuelas de Plaza de Mayo oder 
H.i.J.o.s. daher wissen wir auch, dass viele Menschen in Berlin ein interesse für die juristische 
und künstlerische Aufarbeitung der Verbrechen der argentinischen Militärdiktatur entwickelt 
haben und die Arbeit el Hotel besuchen werden – nicht zuletzt deswegen, weil sie sich auch mit 
dem operation Cóndor beschäftigt, der Kooperation lateinamerikanischer Geheimdienste zur 
repression von oppositionen, bei dem auch die westliche Führungsmacht usA eine unheilvolle 
rolle gespielt hat.

eCCHr | Berlin im August 2012
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Berlin | Buenos Aires | Montevideo

Für mich begann es mit einer lektüre: in Patagonien von Bruce Chatwin weckte die reiselust in 
mir, ich flog nach Montevideo und bereiste  drei Monate uruguay, Chile und Argentinien, vor allem 
natürlich Patagonien. Kurze zeit darauf, 1998, gründete sich in deutschland auf Anregung des 
Friedensnobelpreisträgers Adolfo Perez esquivel und einer Gruppe von Familienangehörigen deutscher 
diktaturopfer die Koalition gegen straflosigkeit, ein netzwerk von kirchlichen, Menschenrechts- und 
solidaritätsorganisationen. die Koalition setzte sich zum ziel, die Fälle deutscher Verschwundener 
in deutschland vor Gericht zu bringen, um daran mitzuwirken, die straflosigkeit der Verbrechen der 
Militärdiktatur in Argentinien zu überwinden. ich wurde einer der Anwälte dieses spannenden Projektes, 
das durch die Verhaftung Augusto Pinochets in london im november 1998 einen enormen schub erhielt. 
im Februar 1999 besuchte ich meine Mandantinnen in Buenos Aires, eine Gruppe deutscher Jüdinnen, 
die vor dem nationalsozialismus nach Argentinien geflohen waren, deren Kinder sich in den später 
1960ern und frühen 1970er politisch engagierten und dann opfer der Militärdiktatur wurden. die Führerin 
der Gruppe war die 1924 in Berlin geborene ellen Marx, eine Frau, die nicht nur mich, sondern alle die 
ihr begegneten, beeindruckte. es war ihre Philosophie, dass bestimmte dinge einfach getan werden 
müssen, unabhängig davon, ob ihnen erfolg beschieden sein wird. Meine Besuche in ihrer Wohnung 
im stadtteil Belgrano, die so eingerichtet war, das sie sich auch in Berlin-Charlottenburg hätte befinden 
können, wurden zu Fixpunkten meiner halbjährlichen reisen nach Argentinien.  neben den deutschen 
Müttern traf ich Menschenrechtsorganisationen, Journalisten und meine rechtsanwaltskollegen.

Buenos Aires wurde mir zur zweiten Heimat, ich liebte die stadt, die leute … und es war eine 
Arbeit, mit der ich mich voll identifizieren konnte. Überall traf ich Menschen, die auf die eine oder 
andere Weise von der Militärdiktatur betroffen waren, die selbst Folter erlitten, jemanden aus der 
Familie verloren hatten oder  exiliert waren. Überall begegnete ich Menschen, die sich auf ihre Weise 
mit der Vergangenheit, die noch lange nicht vergangen war, auseinandersetzten: den Fotografen 
Marcelo Brodsky mit seiner emblematischen Fotoserie Buena Memoria, den Gruppen GAC und 
etC.. Aktivistinnen, deren künstlerische interventionen teil der escraches wurden, der von Kunst 
und Aufklärungsarbeit begleiteten demonstrationen, mit denen in verschiedenen teilen der stadt 
auf die Präsenz von dort wohnenden ehemaligen Militärs aufmerksam gemacht und das ende der 
straflosigkeit gefordert wurde. diese Menschen waren es, die mich für Argentinien einnahmen und 
die mich teil ihres Kampfes werden ließen. 

in einem regen Austausch zwischen Berlin und Buenos Aires organisierten wir diskussionen, 
mit ellen Marx und ihren Kolleginnen und mit unseren argentinischen Anwälten und dann 2003 die 
Ausstellung Alltag und Vergessen. Argentinien 1976/2003 oder eine Besichtigung im zeichen der 
verlorenen utopie, wie der untertitel des Kataloges unserer Arbeitsgruppe der neuen Gesellschaft 
der Bildenden Kunst in Berlin-Kreuzberg lautete. eine der Künstler, die wir einluden, war ein kleiner, 
etwas spleeniger, sehr ernsthaft und konzentriert wirkender typ, der auf einem schreibtisch und an 
einer Wand im zentrum der Ausstellung Materialien aus seinem Archivo Caminante, dem wandernden 
Archiv, ausgestellt hatte: eduardo Molinari. in seinem Werk ging es ihm um Assoziationsketten, die 
von der Vergangenheit, von Fotos, zeitgenössischen zeitungsausschnitten oder dokumenten in die 
Gegenwart führten. er wollte das Bewusstsein dafür wecken, dass Geschichte gemacht wurde, auch 
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die teile der Geschichte, die wie das system der Folterlager und das Verschwindenlassen uns heute 
so fremd und unwirklich erscheinen und die wir gerne als Ausrutscher der Geschichte sehen würden. 

Wir wurden Freunde, ich besuchte sein Archiv an der Peripherie von Buenos Aires. dabei lernte 
ich die Künstlerin Azul Blaseotto, eduardos Partnerin, kennen. Alle drei trafen wir uns in Köln, bei 
der Gruppenausstellung ex-Argentina. schritte zur Flucht von der Arbeit zum tun, die sich -wie zuvor 
schon Alltag und Vergessen -eine künstlerisch und politisch mit der verheerenden Wirtschaftskrise 
in Argentinien 2001/2002 auseinandersetzte. sie ließ dabei aber nie vergessen, dass das neoliberale 
polit-ökonomische Modell, das Argentinien an den rande des Abgrunds führte das Modell der diktatur 
war und dass es die repression der Militärs war, die jeglichen Widerstand dagegen erstickte. Azul stellte 
in Köln und später in Buenos Aires eine langjährige  recherche aus, über den Gentrifizierungsprozeß 
im Hafenviertel von Buenos Aires, Puerto Madero, in Form einer installation: ein großformatiges 
Öltriptychon, dass die zuschauer auf beiden seiten sehen konnten. eduardo beschäftigte sich mit 
dem Camino real, einem Handelsweg für silber und Gold aus der zeit, als Argentinien noch teil 
des spanischen Vizekönigreiches des rio de la Plata war. die Ausstellung fand im Museum ludwig 
in Köln statt, die stimmung auch unter den Künstlern war nicht besonders gut, sie wirkten fremd 
im schattens des doms und der nachkriegsarchitektur der benachbarten Fußgängerzone und unter 
dem kunstbeflissenen Publikum. Anders dann das Gegenstück zur Ausstellung im Palais de Glace 
in Buenos Aires im argentinischen sommer 2006, wo sich junge Menschen, Politikaktivistinnen und 
Künstlerinnen versammelten. die vielen Veranstaltungen im Museum und in der stadt machten 
deutlich, dass die behandelten themen den nerv der argentinischen Gesellschaft getroffen hatten. 
Azul beschäftigte sich mit der Prekarisierung der Arbeitsbedingungen in den Werften von Buenos 
Aires  und realisierte eine größere photographische installation mit einem mehrere Meter großen 
Modellschiff. sie nahm mich mit in die Werft, die wie viele andere Fabriken seinerzeit von Arbeitern 
besetzt und geführt wurde, eine kleine Werft, die Kooperative navales unidos, an der Mündung des 
riachuelo in la Boca, dem mythischen stadtteil der italiener, der Hafenarbeiter und natürlich der 
Bombonera, des stadions von Boca Juniors, der einstigen Heimat von diego Maradona.

zwischendurch trafen wir uns dann in Berlin, Azul absolvierte ein postgraduate studium an 
der universität der Künste, auch eduardo hatte ein mehrmonatiges stipendium. irgendwie blieb in 
meinem Gedächtnis  nur der eine Abend hängen, als wir mit einer mexikanischen, griechischen und 
kurdischen Freund in einem Grillrestaurant in der Manteuffelstrasse zu viel raki tranken. 

eduardo setzte seine Arbeiten zum Camino real fort und gestaltete bei der Ausstellung das 
Potosí-Prinzip im Herbst 2010 im Haus der Kulturen der Welt eine ganze Wand über die Kinder des 
soja, eine bedrückende realität im Argentinien von heute: Kinder, die dazu eingesetzt werden, den 
Flugzeugen, die unkrautvernichtungsmittel sprühen, die Grenzen der Felder anzuzeigen und die –weil 
ungeschützt- dabei erhebliche Mengen des Giftes abbekamen, Kontinuitäten des Ausverkaufes eines 
Kontinentes seit dem Aufstieg der bolivianischen silberstadt Potosí im 18. Jahrhundert. 

und jetzt el Hotel, das wieder einmal unser aller thema aufgreift: die Vergangenheit, ohne die wir 
die Gegenwart nicht verstehen werden, die Vergangenheit, die unserer zukunft im Wege stehen wird, 
wenn wir uns ihr nicht stellen.

Wolfgang Kaleck, Generalsekretär der eCCHr | August 2012 Berlin
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El Hotel  |  Die Installation1

Wo nehmen die Pläne und ideen, welche den sozialen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Kurs eines 
Volkes bestimmen, ihren Wohnsitz? Gibt es vielleicht einen ort, der sie alle zusammen beherbergen könnte? 

das Hotel Carrasco, errichtet zu Beginn des 20. Jahrhunderts, ist nicht nur ein Wahrzeichen Montevideos, 
sondern ganz uruguays. Heute, am Beginn des 21. Jahrhunderts, steht es kurz vor seiner Wiedereröffnung. 
noch ist die restaurierung nicht abgeschlossen. Wenn man um das Gebäude geht und zwischen den Platten 
der Abzäunung hindurchspäht, hinter der sich die „Aufwertung“ vollzieht, kann man die fast unsichtbar 
gemachten schichten der usprünglichen Konstruktion erkennen. in den Korridoren des Gebäudes hallt 
die Geschichte des landes wider. die Bewegung eines Vorhangs enthüllt den geheimen Ablauf der dort 
ausgeheckten „operation Cóndor“. die Fundamente stehen auf einem Kräftefeld, in dem sich öffentliches 
interesse und privates Geschäft gegenüberstehen. die Winde, deren Wirbel sich in diesem Hotel am ufer des 
Meeres verfangen, sind dieselben, die in ganz lateinamerika wehen. 

Man pflegt die als Gebäude bekannten Betonkonstruktionen zu loben und sie unabhängig von ihrem 
symbolischen Korrelat zu betrachten, d. h. von der Vorstellungswelt und den ideen, denen sie ihre existenz 
verdanken. es gibt jedoch eine intime und unabdingbare Kommunikation zwischen der architektonischen und 
städtebaulichen Planung und der Planung eines sozialen Modells. das Projekt Hotel Carrasco beginnt1907 
als eine private initiative der wohlhabenden oberschicht. in der offiziellen lesart der Geschichte nennt 
man diese Agenten „Visionäre“. es sind meist Weiße, erzogen in der an europa orientierenden bürgerlichen 
tradition, überwiegend Männer, mit „gutem Geschmack“.  ihre Vision allerdings besteht fast immer darin, 
ein einträgliches Geschäft aufzubauen, das sich auf einen schönen angrenzenden raum beschränkt, aber 
unter Ausschluss der Mehrheit. Wenn die Prognosen dann nicht eintreffen, wenden die Visionäre sich an 
den staat oder bemühen sich um die reserven der stadt, um ihr schäfchen ins trockene zu bringen. und so 
hat schießlich auch die Mehrheit zugang zu der Vision und darf die nicht eingeplanten schulden begleichen.

die Konstruktion einer neuen amerikanischen Bildwelt ist nicht möglich ohne erinnerung, Wahrheit und 
Gerechtigkeit. in diesem zusammenhang wollen wir auch licht in die Fakten unserer regionalgeschichte 
bringen, um zu den Wurzeln jenes auf exklusion basierenden Modells vorzudringen. im oktober 1975 war 
das Hotel Carrasco tagungsort der „Xi. Konferenz der amerikanischen Armeen“. Bei dieser in einer luxuriösen 
Atmosphäre verlaufenden Veranstaltung, deren Kontext undurchsichtig blieb, wurden auf interkontinentaler 
ebene strategische Abkommen im militärischen und politischen Bereich geschlossen. dazu gehörten 
die Grundlagen für die inkraftsetzung der „operation Cóndor“, der die Verfolgung, entführung, Folterung 
und ermordung  von tausenden Menschen durch die herrschenden und die künftigen diktaturen unserer 
Gesellschaften vorsah. erst auf der Basis dieses staatsterrorismus wurde es möglich, jenes neoliberale 
netz zu knüpfen, das bis in die Gegenwart an uns zerrt. 

die globalisierte stadtplanung der Gegenwart, deren Grundlage die revision bisheriger Planung und die 
umfunktionalisierung der in Kapital verwandelten Hauptstädte im zeichen des tourismus ist – und darunter 
ist die „Aufwertung“ des zuvor aufgegebenen und ausgeplünderten Gemeinbesitzes vergangener epochen zu 
verstehen –, verkörpert die ziele und interessen des herrschenden politischen subjekts der Gegenwart, einer 
neuen transnationalen elite. Wie auf Archivfotos entwickelt sich in den Bildern des Hotels Carrasco eine Ge-
schichte: sie belichtet wie die hegemonische politische, ökonomische und soziale Maschinerie im zeitraum von 
1907 bis 2012 funktionierte. ob wir an diesem ort dennoch eine Herberge für neue Bildwelten finden könnten?

Azul Blaseotto • eduardo Molinari | Montevideo, septiembre de 2011.

1  Ausstellung „Memoria fotográfica“, Centro Municipal de exposiciones „suBte“, Montevideo, uruguay. 
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Der Cóndor und die Geier

„Und da ist das  Problem. Man kann eine Reise fotografisch vom Ende aller unserer Begegnungen her 
erzählen, man kann sie aber auch von der Seite des ursprünglichen Erstaunens her erzählen, das sie 
zu Beginn in uns auslösten, bevor wir in der Lage waren zu sagen ‘das ist ein Indio’, als wir noch das 
Gefühl hatten, dass die Wirklichkeit auf uns einstürzte und wir den Arm hoben, um uns zu schützen.“1

ende 2011 beteiligten wir uns in Montevideo (uruguay) an der Ausstellung Fotografisches 
Gedächtnis. ziel dieses Projekts war ein künstlerisches Werk, das aus dem Besuch der städtischen 
Bildarchive hervorgehen sollte. insgesamt unternahmen wir drei Forschungsreisen, doch schon 
bei der ersten Annäherung an die dokumente fanden wir ein gemeinsames Konzept. ein Werk auf 
der Basis einer Geschichte zu schaffen, die nicht die des eigenen landes ist, war eine schwierige 
Herausforderung. zwei dimensionen in unserer künstlerischen Praxis machten es möglich, sie relativ 
schnell zu bewältigen: zum einen ist da ein besonderes interesse, die Grenzen zwischen Kunst, 
Geschichte, erinnerung und Politik zu verwischen. zum anderen suchen wir nach künstlerischen 
narrativen Verfahren, die das anfängliche erstaunen, wie es bestimmte erfahrungen der – ferneren 
oder näheren – Vergangenheit in uns hervorrufen, mit dem Wunsch verknüpfen,  Akteure bei der 
Gestaltung unserer gegenwärtigen Geschichte zu sein.

„Französische Lebensart und  Vielfalt der Unterhaltungsangebote machen Sofitel Montevideo 
zu einem Muss.“2

Hinauszugehen und sich auf spurensuche zu begeben ist das notwendige Gegenstück zur 
Archivforschung. im unterschied zu Buenos Aires vermittelt die stadt Montevideo dem spaziergänger 
das angenehme Gefühl, dem rio de la Plata und dem Meer nicht den rücken zuzuwenden. im 
Gegenteil: es ist eine schöne erfahrung, gemeinsam mit den Bewohnern der stadt, zu jeder tageszeit 
und auf ganz verschiedene Weisen, den Aufenthalt an der Küste zu erleben. Jedes Viertel führte uns 
mit seiner Geschichte, seiner Gegenwart und seiner Bildwelt ans Meer. ließen wir uns bei unserer 
Forschung anfangs von der intuition leiten, definierten schon bald die spuren der erinnerung in der 
Architektur und im Gelände die richtung unserer Arbeit. die alten Fotografien des Hotels Carrasco, 
auf die wir im Archiv stießen, waren das Vorspiel für den zugang zu der Geschichte, welche dieses 
Gebäude verkörpert. dokumente über den initiator des ursprünglichen Projekts gibt es nicht. der 
Bau beginnt zwischen 1911 und 1912, nachdem das Privatunternehmen sociedad de Balneario 
die Genehmigung der Behörden zum Betrieb des Casinos erhalten hatte. 1914 leiten die investoren 
aufgrund der gestiegenen Baukosten und der ungünstigen internationalen lage die Übertragung des 
eigentums an die stadtverwaltung in die Wege, die das unternehmen im folgenden Jahr übernimmt. 
Am 29. Januar 1921 wird der neubau für den Publikumsverkehr geöffnet (die offizielle einweihung 
findet am 4. Februar statt). in den von reformen und Wandlungen gekennzeichneten nächsten drei 
Jahrzehnten entwickelt sich das Hotel Carrasco zu einem Wahrzeichen der stadt und des landes. 
nachdem es 1975 zum nationalen historischen denkmal erklärt wurde, beginnt ende der achtziger 
Jahre ein Prozess, dessen ziel die Privatisierung ist. 1997 erfolgt die schließung, doch erst 2008  
 

1 rodolfo Kusch, Indios, porteños y dioses, ed.Biblos-Cultura nación, Bs. As., 1994.
2 Ver en www.sofitel.com (septiembre de 2012).
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geht es in Privatbesitz über: eigentümerin wird die Gruppe Codere-sofitel (Carrasco nobile).  
Mit der „Aufwertung“ wird das argentinische Architekturbüro iAG (ibarroule, Aprea y Gradel) 
beauftragt. 

in der zeit unserer erkundungsgänge waren die Arbeiten an dem Gebäude in vollem Gange.  
es war umgeben von Blechplatten, Gerüsten, lastkraftwagen und arbeitenden Menschen. Auch 
tafeln gab es, die über die investitionssummen öffentlicher und privater Fonds Auskunft gaben. Wir 
fotografierten in der Überzeugung, dass all dies in kurzer zeit unsichtbar werden würde. es ist fast 
sicher, dass das  Hotel, wenn unsere Ausstellung in Berlin stattfindet, samt seiner „französischen 
lebensart“ bereits wiedereröffnet ist.                                                                      

   „Es werden so viele sterben wie nötig.“3

 „Die wirtschaftliche Macht der transnationalen Gesellschaften überstieg zweifellos das 
Gewaltpotential der Waffen; von daher war es einfacher, Videla und Massera ins Gefängnis zu 
bringen als die Freiheit von Martínez de Hoz oder Klein zu stören.“4

„Die Nachricht kam [...] gleichzeitig mit den Berichten vom Parteitag, der Mitt Romney zum 
republikanischen Kandidaten kürte: Der Besitzer eines der Geierfonds, die vor US-amerikanischen 
Gerichten gegen Argentinien prozessieren, hat der Opposition Barack Obamas bereits 3,7 Millionen 
Dollar zur Verfügung gestellt. [...] Paul Singer, die Nr. 1 von Elliott Management, einem Hedgefonds, 
der 19,8 Milliarden Dollar verwaltet, hat allein dem Wahlkomitee eine Million [...] gespendet.“5

1975 fand im Hotel Carrasco die „Xi. Konferenz der amerikanischen Armeen“ statt. in 
einem der salons, die nun einer transnationalen elite luxuriösen service und „vielfältige 
unterhaltungsmöglichkeiten“ bieten wird, machte der damalige General Jorge rafel Videla (nur wenige 
Monate bevor er die letzte diktatur Argentiniens leiten sollte) jene haarsträubende Ankündigung, 
die einen obszönen Beweis für die Ausdehnung der künftigen illegalen unterdrückung und des 
staatsterrorismus in der region darstellte. die „operation Cóndor“ begann ihre Flügel auszubreiten. 

unsere installation das Hotel will daher folgende Fragen aufwerfen: Können wir heute im Hotel 
Carrasco Kräfte und energien ausmachen, die von der jeweiligen dynamik der Ausplünderung und 
der Akkumulation des Kapitals zeugnis geben, wie sie von den konzentrierten Wirtschaftsmächten 
in verschiedenen Phasen unserer jüngeren regionalgeschichte realisiert wurden? Können wir heute 
an diesem ort die spuren derer auffinden und womöglich identifizieren, welche die Maschinerie 
des Genozids und terrors entwarfen und in Gang setzten, die zur installierung eines politischen, 
ökonomischen und kulturellen Modells der Kolonisierung und exklusion notwendig waren? Können die 
Geier der Gegenwart ohne die Cóndor-Vergangenheit existieren? ist es möglich, die stätten, in denen 
der terror hauste, für eine Minderheit mit einer Patina von luxus und spiel zu bedecken? das Hotel 
ist das dritte künstlerische Projekt, das wir, Azul Blaseotto und ich, realisieren. unser ziel ist, einen 
Beitrag zu einer Kartografie zu leisten, welche die erinnerungsorte kenntlich machen soll und dabei das 
Vergessen und die Banalisierungen innerhalb der Kämpfe um Wahrheit und Gerechtigkeit verhindert.

eduardo Molinari • Archivo Caminante |september 2012 in Buenos Aires.

3  erste seite der zeitung „diario el País“, Montevideo (25.9.1975). General Jorge rafael Videla.
4  Alejandro olmos, Todo lo que Usted quiso saber de la Deuda Externa y siempre se lo ocultaron, ed. de los Argentinos, Bs. As., 1989.
5  Ver en www.mdzol.com (septiembre de 2012).
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Es ist eine Augenweide
Dokumentarische Fotos, Zeichnungen und Zeugnisse, die das Geflecht aus Geschichte, Geld und Schönheit ins Bild setzen.

1 | es gab einige Fotos, welche die Wände der Werkstatt „Automotores orletti“ schmückten, einem 
der geheimen Haft-, Folter- und todeszentren in Buenos Aires. zwischen zwei dieser Fotos spannt sich 
in besonderer Weise der Bogen der politischen Vorstellungswelt, die das 20. Jahrhundert im Westen 
beherrschte. eines wurde von den entführern und Folterern verehrt, es zeigte Adolf Hitler. die ehemalige 
Werkstatt, ein scheinbar harmloser ort, wurde 1976 als operativer stützpunkt  für die „operation Cóndor“ 
genutzt, mit dem eine strategie der koordinierten repression in der region verfolgt wurde. in einem anderen 
raum hing ein Foto, auf das die unterdrücker dartpfeile warfen. es war das Bild ernesto Che Guevaras.

eine der restauratorinnen, welche für die Wiedereröffnung des Hotels Carrasco eingestellt wurden, sagt in 
die Kamera: „es ist eine Augenweide.“1 dasselbe sagen die unternehmer, die Beamten der stadtverwaltung und 
touristen, welche sich die gerenderten Bilder des spa und Casinos von ihren Heimatländern aus anschauen, in 
denen es fast immer regnet und kalt ist. sogar die straßenhändler, denen es nicht gestattet sein wird, auf dem 
Bürgersteig vor dem Hotel Mahlzeiten zum Mitnehmen zu verkaufen, werden es wohl sagen. ein großer Chor 
von Menschen aus verschiedenen sozialen schichten, vereint in der Bewunderung des schönen. Wir bemerken, 
dass im zusammenhang mit postmodernem städtebau immer häufiger von der schönheit und weniger davon 
gesprochen wird, wie man in städten mit zu hoher Bevölkerungsdichte lebt, in denen die Automobilindustrie 
floriert, während man gleichzeitig der größeren sicherheit wegen hundertjährige Bäume fällt. schönheit wird 
zum Mantra, sie wird ebenso beschworen wie das Geld, das sie hervorbringt. so breiten sich die Hochhäuser, 
ausgestattet mit Klimaanlagen, exklusiven amenities, Gittern, Parkflächen und Palmen aus Miami, über die 
städte aus wie ein schleier. unter ihm bleiben viele Fragen verdeckt, deren Beantwortung dringlicher für das 
zusammenleben der Menschen ist als die bloße Äußerlichkeit der Hochhäuser. 

„Automotores orletti“ wurde 2010 zu einer strafsache. Prozessgegenstand sind die an diesem 
ort unter dem Befehl des argentinischen nachrichtendienstes side (secretaría de inteligencia del 
estado) verübten Verbrechen gegen die Menschheit. die Kategorie crimes against humanity geht auf 
die erfahrung mit dem nazismus zurück: An diesem system wurde die Möglichkeit festgestellt, dass 
ein staat sich gegen seine eigenen Bürger wendet. „Automotores orletti“ ist nur ein teil des laufenden 
Großverfahrens zur „operation Cóndor“. die in Argentinien durchgeführten Prozesse zu Verbrechen gegen 
die Menschheit sind eine der größten ermittlungen in sachen staatsterrorismus, die bisher durchgeführt 
wurden, denn obwohl es in vielen ländern ähnliche tragödien gab, haben nur wenige uneingeschränkt zu 
ermitteln begonnen. der spanische richter Baltasar Garzón spricht vom „entschluss einer Gesellschaft, 
der straflosigkeit dieser Verbrechen ein ende zu setzen“2.

seit mehr als zwei Jahren bin ich dabei, im rahmen der erwähnten Prozesse ein zeichnen-Projekt in situ 
zu realisieren, im Gerichtsgebäude Comodoro-Py-straße in Buenos Aires. ich bin damit einem Aufruf der 
organisation H.i.J.o.s.3 gefolgt, der auf das Verbot reagierte, die militärischen und zivilen Verantwortlichen 
der letzten argentinischen diktatur (1976-1983) bei den Verhandlungen zu fotografieren oder zu filmen. 

1  www.montevideo.gub.uy (1.09.2012) 
2  ricardo luis lorenzetti und Alfredo Jorge Kraut (2011): Derechos humanos: justicia y reparación. La experiencia de los juicios 
en la Argentina. Crímenes de lesa humanidad,  sudamericana, Buenos Aires
3 Hijos por la identidad, la Justicia, contra el olvido y el silencio: Kinder für identität und Gerechtigkeit, gegen Vergessen und 
schweigen; organisation von Kindern, deren eltern während der letzten argentinischen diktatur verschwunden sind (Anm. d. Ü.).
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„Automotores orletti“ war einer der ersten Prozesse, den ich verfolgte. neben den zeichnungen mache ich 
meist auch notizen. in einer lese ich heute: „Cabanillas4 macht keine Pausen, zögert nicht, spricht sicher 
und fließend. er stellt seine ‘akademische Karriere’ in den streitkräften heraus. Wenn wir davon absehen, 
weshalb wir hier sitzen, würde ich sagen, es handelt sich um einen Herrn, der mit piepsender stimme 
von bedeutungslosen Alltäglichkeiten erzählt.“ 2011 habe ich ihn wieder gezeichnet. ihm wurde gerade die 
Verurteilung zu lebenslanger Haft verkündet. 
2 | im stadtbild von Montevideo stellen die unauffällige  Cremefarbe der Hotelwände und die lichtreflexe 
der Geldspielautomaten visuelle Aspekte eines aktuellen Phänomens dar, der Plutonomie: einer 
Ökonomie, in der die reichen die wichtigsten erzeuger der nachfrage sind und dabei die zuwachsraten 
der Produktivität und der Monopole im Bereich technologie absorbieren, um ihren gestiegenen Anteil am 
Volksvermögen dann so schnell wie möglich für Güter und luxusdienstleistungen auszugeben.5

„das Gebäude hatte vor hundert Jahren ein bestimmtes image, und wir wollen versuchen, zu 
diesem image zurückzukehren“, erklärt ein anderer restaurator im Video über das künftig-ehemalige 
Hotel Casino spa Carrasco. Aber bekanntlich haben Bilder eine höhere dichte, als ihre scheinbare 
zweidimensionalität zunächst erkennen lässt. Was die ästhetischen und historischen Argumente betrifft, 
die bei der Wiedereröffnung des Hotels angeführt werden, lesen wir bei rodolfo livingston: „[...] die Formen 
der Gebäude und die Art, wie sie sich vom Hintergrund der stadtlandschaft abheben, haben immer einen 
symbolischen Wert, weil sie der physische Ausdruck einer gesellschaftlichen Wirklichkeit sind.“6 Wir fragen 
uns also: Welche gesellschaftliche Wirklichkeit steigt im Wert, wenn die soziale exklusion restauriert wird?

Als 1975 die Kommandeure der amerikanischen Armeen in dem Hotel zusammentrafen –ein detail, 
das auf der nostalghistorischen Postkarte des ortes getilgt ist–, war das dort konzipierte soziale Modell 
klar. leider haben die letzten südamerikanischen diktaturen die nationalen ökonomischen, sozialen und 
politischen Profile mit der gleichen effizienz entworfen wie jede aktuelle Version des state branding.

ein Auge, das nicht denkt, tastet die bloße oberfläche ab und erfreut sich an ihr. der Genuss des 
schönen kennt nur die Betrachtung und verschließt den Blick für jede andere Form des urteils. die szene 
erfasst ein begehrtes objekt und ein begehrendes Auge. es agiert das interesselose Wohlgefallen. Aber 
zur selben zeit sind nicht weit entfernt davon andere oberflächen am Werk. obschon weniger glänzend 
und aussagekräftig, verwahren die Plastikoberflächen der Kreditkarten Werte, die so blendend sind wie die 
ästhetischen. die Kosmetik des Blattgolds verleiht den Wänden Glanz, aber sie verändert auch de profundis 
den Fluss und die Größe des Kapitals, das diese schönheit repräsentiert. und hier handelt es sich allerdings 
um ein ganz und gar interessiertes Wohlgefallen. das Auge aber kann nicht nur sehen, sondern auch kritisch 
denken. es kann sehen, was nicht mehr da ist, weil man es zum Verschwinden brachte. Was zeigen die 
in situ angefertigten zeichnungen von den Prozessen? Was enthüllen die Fotos der installation das Hotel?
das kritisch denkende und fühlende Auge beschäftigt sich nicht vorrangig mit der schönheit der Bilder, 
sondern mit den kulturellen, sozialen und politischen erzählungen, die aus ihnen hervorgehen können. 
Hier ist das Bild Potenz, nicht Produkt. und die Kunst präsentiert sich – ganz im Gegensatz zu dem, was 
die Bewohner von Plutonomia erwarten – als ein raum der inklusion.

Azul Blaseotto | Winter 2012 in Buenos Aires 

4  eduardo Cabanillas, ehemaliger General der Armee.
5  Vgl.: Mike davis (2007): “Paraísos del mal”, en: http://www.sinpermiso.info  (1.09.2012).
6  rodolfo livingston (1990): Arquitectura y autoritarismo, ediciones de la Flor, Buenos Aires.
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einige stichworte
Welche Beziehung besteht zwischen nation Branding, nationale identität und Kolonialismus? 
  
Betriebswirtschaftepisteme | nation Branding ist eine Fortsetzung jener Betriebswirtschafte-
pisteme, in der alle gesellschaftlichen Akteure zu unternehmen und ihre Handlungen zu Waren 
oder dienstleistungen werden. nation scheint darin ein rationalisiertes Facility Managment für 
potentielle investoren und die tourismusindustrie sein. Aber die Haut der Waren ist nie ratio-
nal. Auf ihr bildet sich die Affektverwertung der Kommunikationsagenturen ab: Allgemeinplätze,  
ressentiments, sentimentalität, nationaler Common sense.

Warenform | die Behauptung der Warenförmigkeit von allen Handlungen und Akteuren ist nicht 
neu. der Verkäufer seiner eigenen lebenszeit heißt nicht mehr Prolet, sondern „ich-AG“, so wie 
die nation „deutschland AG“ heißt. Wir fragen uns, welches innere in den Waren gespenstiger 
ist: die geronnene lebenszeit oder der zum universellen sinn gemachte Wettbewerb. Wir 
merken, dass wir nicht weiterkommen, wenn wir bei diesem Modell von Hülle und Kern, Außen 
und innen bleiben. Wir müssen das Modell vom staat und seiner Marke / von der Ware und ihrer 
lebenszeit ausbreiten wie eine landkarte. 

Kolonien | zur Ausbreitung der Warenform als landkarte: in jeder Ware, als geronnener 
Arbeitszeit, liegt eine Geschichte des terrors, der zurichtung zur Arbeit verborgen. seit der 
Kolonisierung ist sie untrennbar mit dem export der Bestialität unserer eigenen sozialen 
Verhältnisse an ihre Peripherie verbunden; sie kreiert dort neue Waren, neuen terror: Kautschuk 
für das Modell t, Kakao für schokolade, soja für schnitzel. Aber das ist vielleicht zu kurz 
gedacht und selbst wieder zu sehr einem ökonomistischen Modell verpflichtet. terror ist nicht 
nur instrument einer Profitmaximierung, sondern es ist die zerstörung von sinn, Gedächtnis, 
Formen des zusammenlebens.

Z.B: GATS | die Kommunikations- und diplomatieagenturen betonen die Wichtigkeit von 
nation Branding im zeitalter der Globalisierung. Macht die Peripherie deutlich, dass der staat  
tatsächlich nur ein unternehmen oder Co -unternehmen ist, dem es um die größtmögliche 
Ausbeutung von Menschen und ressourcen geht?  Man sieht Personen als Vertreter von 
staaten an den internationalen Verhandlungstischen sitzen. sie formulieren die Brutalität 
der beschlossenen terms of trade mit der technischen unschuld von dienstleistern, deren 
politischer entscheidungsspielraum anscheinend von allgemeingültigen ökonomischen 
Gesetzen bestimmt wird.

Leviathan | Wir merken, dass wir selbst gefangen sind in einer ökonomistischen Fatalität, solange 
wir das subjekt von nation Branding selbst nicht antasten – den staat. es ist doch offensichtlich, 
dass der staat kein subjekt ist, sondern eine Ansammlung von interessen in ihren wechselnden 
Koalitionen. nation Branding ist der Versuch diesen ungeheuern die Gestalt eines subjektes 
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zu verpassen, das, um Macht auszuüben, legitimität braucht. Wenn legitimität durch die 
andauernde Wiederholung von Handlungen entsteht, dann sind die Kostüme des staatssubjektes 
zusammengesetzt aus stereotypien: die Mauer, die Autoindustrie, die Geschwister scholl, der 
schnurrbart von Bismarck, nietzsche, Hitler. Bei nation Branding sorgt zugleich die ideologie des 
Benchmarkings für Beruhigung. Alles unterliegt dem marktwirtschaftlichen Kalkül. die Macht ist 
doch geteilt in Wettbewerber. selbst ihre Bilder sind Wettbewerber um einschaltquoten.  

„Die Thermometer standen voll Blut, die Muskelstrecker funktionierten nicht mehr. In den 
Bankhäusern diskontierte man die Wacht am Rhein“1 | terror ist die zerstörung von sinn, 
Gedächtnis, sprache. sie ist ein teil der Folter- und subjektivierungstechniken für individuen 
und Gemeinschaften. die Macht zerschlägt persönliche und kommunitäre Geschichte in 
unzusammenhängende stücke. sie raubt und arrangiert die stücke neu, sie wiederholt dieses 
Arrangement so lange, bis ein affektives Bild übrigbleibt, das allgemeine Wahrheit ist. 

in einer der frühen Konjunkturen der Werbeindustrie, kurz vor dem ersten Weltkrieg hat der 
dadaismus die Komplizenschaft zwischen den Werbeslogans und den nationalen Kulturgütern 
aufgedeckt, als die zurichtung der Personen (ihrem Gedächtnis, ihrem Verständnis und Wissen 
von Formen des zusammenlebens) zu Arbeitskräften und soldaten. in dieser nationalen 
europäischen Geschichte müssen die Kolonien und ihre unabhängigkeitsbewegungen als eine 
globale Ausbreitung des bürgerlichen regimes mitgedacht werden. Hugo Balls primitivistische 
lautgedichte sind keine Befreiung, sondern eine Mimesis dessen, was die koloniale Macht mit 
allen sprache angestellt hat. 

Know How | „Vor einigen Jahren hat ein schamane der Huichol-indianer aus Mexico die Bedeutung 
wichtiger zeremonialobjekte seines Volkes, die aus der sammlung Preuß von 1906 stammen und 
seitdem im Museum dahlem z.t. ungeöffnet in Kisten gelegen hatten, in einer Videoaufzeichnung 
erklärt. solche objekte existieren heute bei den Huichol nicht mehr; die Videoaufnahmen dienen jetzt 
der jungen Generation der Huichol, um sie in ihrer eigenen sprache und ... vertraut zu machen.“2 
Aufeinmal wird das europäische Museum zu einem ort, der indigenen Gruppen beim erinnern 
einer Geschichte „hilft“, die von europäischen Kolonialmächten geraubt und zerstört wurde. 
diese episode wird gerne zitiert von den Visionären der Humboldtforums und seiner zentralen 
ethnologischen Funktion. die objekte werden aber nicht zurückgegeben, sondern bleiben als 
Machtpfände und sinngeber in den Museen, die nun Helfer und speicher der globalen erinnerung 
werden (ähnlich wie die europäischen und nordamerikanischen industrien die weltweiten Patente  
auf saatgut, Medizin, Gene besitzen). Museen entstehen zusammen mit den nationalstaaten. sie 
sind die ersten Kostüme der nation und ihrer ungeheuer.

Alice Creischer | Der Text entstand anlässlich der Anti-Humboldt Konferenz, in Berlin 2009

1  Hugo Ball: tenderenda der Phantast, zürich, 1967.
2  stephan dömpke: Herausforderungen und Chancen für schlossneubau und Humboldt-Forum, Berlin, Mai 2008.
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