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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit untersucht, basierend auf Ergebnissen einer dreimonatigen Feldforschung

im Jahr 2019, die Praxis des Radio Comunitaria Qadhuoqte im Barrio Los Pumitas, Rosario.  Es

wird  eruiert  wie  Radio  Comunitaria  als  Praxis  der  Verräumlichung  von  Indigenität  gegen

verräumlichte rassifizierte Positionierungen (Gordillo 2016: 244) operieren kann. Dieser Frage gehe

ich  mit  Hilfe  einer  Bricollage  (Lévi-Strauss  1973:  29)  aus  Feldforschungsergebnissen und

soziologischen Quellen nach. Zuerst beschreibe ich die Multiplizität indigener Identität, bevor ich

den Forschungsstand zur Verräumlichung rassifizierter Positionierungen und Radio Comunitaria in

Argentinien  darlege.  Außerdem  wird  mein  methodisches  Vorgehen  der  ethnografischen

Feldforschung beschrieben und problematisiert. Soziologische Theorien zu Verräumlichung zeigen,

dass Praxen durch Räume konstituiert werden und gleichermaßen Praxen Räume konstituieren (vgl.

Kajetzke/Schroer 2015: 11). 

Als  Verräumlichung  rassifizierter  Positionierungen  werden  verschiedene  Dimensionen  des

Alltagsleben  der  Bewohner*innen  von  Los  Pumitas  deutlich:  Die  Raumproduktion  der  Stadt

Rosario,  die  Gründe  der  Migration  von  Qom  aus  den  ländlichen  Gebieten  des  Chaco,  die

Lebensbedingungen in dem nicht-regularisierten Barrio Los Pumitas, die Konflikte zwischen den

Bewohner*innen, die Einflüsse von Stadtregierung und Immobilienmarkt, so wie das den Barrio-

Bewohner*innen anhaftende Stigma der  Kriminalität.  Anhand der  Geschichte  der  Gemeinschaft

und des Radio Comunitaria  Qadhuoqte erläutere ich, wie ihre Mitglieder ein Netzwerk diverser

Personen nutzen, um innerhalb dieser prekären Lebensumstände Zugang zum öffentlichen Raum

der Stadt zu erlangen. Die Gemeinschaft repräsentiert sich durch mediale Artefakte und erarbeitet

sich die Praxis des Radio-Machens. Ich hebe hervor, wie die Praxen u.a. von ihrem Ort, von der

Lebensweise  ihrer  Partizipierenden,  sowie  von  der  Symbolik  und  der  Funktionsweise  ihrer

technischen Artefakte konstituiert werden. 

Der  Stadtraum  Rosarios  wird  durch  die  Radio-Praxis  der  Gemeinschaft  Qadhuoqte  als  Ort

indigenen Lebens konstituiert,  da ihre Sprachen,  kulturelle  Praktiken und territorialen Konflikte

besprochen und gehört werden. Radio Comunitaria stellt dabei eine Praxis der Verräumlichung von

Indigenität  dar,  die  neben  der  „selbst-darstellenden“  auch  eine  „selbst-bildende“  Komponente

(Hirschauer 2016: 56: f) beinhaltet.  Indem diverse (indigene und nicht-indigene) Partizipierende

einen Dialog bewerkstelligen, welcher unauflösbare Vielfalt (Gordillo 2016: 264) sagbar, hörbar

und denkbar macht, wird ein Raum erschaffen der essentialisierende Vorstellungen von Identität

und rassifizierte Positionierungen überwindet.  
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Glossar

Spanischsprachige  Begriffe  mit  regionalspezifischer  Bedeutung,  die  in  der  vorliegenden  Arbeit
auftauchen, werden im folgenden Glossar kurz erklärt. Ebenso ist eine Liste wichtiger staatlicher
Vereinigungen, Behörden und Verbände freier Radios angefügt, die im Laufe der Untersuchung mit
den jeweiligen Abkürzungen genannt werden. 

asado – Grillfest mit Freund*innen, Nachbar*innen und Verwandten
asentamiento/asentamiento ilegal – durch illegale Besetzung besiedeltes Gebiet
avenida – breite, durch Mittelstreifen getrennte Straße 
barrio – Stadtviertel/Bezirk 
barrio privado/countrie – abgeriegelte, bewachte und private Wohnanlage
cancha – Fußballplatz
cartonero*a – Sammeln und Verkauf von recyclebaren Materialien im Stadtgebiet
centro comunitario – Gemeinschaftszentrum 
changa – Tagelohnarbeit oder gering bezahlte Arbeit, meist auf Baustellen
comedor – meist selbst organisierte, kostenlose Essensausgabe für Bewohner*innen eines Barrios
comunidad – indigene, kollektive oder nachbarschaftliche Gemeinschaft mit eigener Organisation
criollo – geläufige Bezeichnung für vermischte ethnische Herkunft (~ Mestizen/Kreolen)
guardaautos – Autowächter*in 
locutor*a – Radiosprecher*in 
mangeo – Betteln oder Sammeln von Geld und Gegenständen im Stadtgebiet
operador*a – Person mit technischer Leitung während einer Radiosendung
plaza central – zentraler Platz oder Park von der Größe eines Blockabschnittes 
quadra/manzana – Blockabschnitt (100m x 100m) 
remis – günstigere Variante eines Taxis
remisero*a – Fahrer*in des Remises
villa/villa miseria/villa de emergencia – nicht regularisiertes Stadtviertel mit prekarisierter Bevölkerung 
wiphala – bunte Flagge der indigenen Gruppen Lateinamerikas mit Ursprung in den Andenländern

AFSCA – Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
AMARC – Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires
ENACOM – Ente Nacional de Comunicaciones
EPE – Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe
FARCO – Foro Argentino de Radios Comunitarias
INAI – Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
IPAS – Instituto Provincial del Aborigen Santafesino
RENACI – Registro Nacional de Comunidades Indígenas
RECA – Registro Especial de Comunidades Aborígenes Santa Fe

iv



Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Praxis aus ethnografischer Perspektive, La Pasión Norteña 15.06.2019.....................15

Abbildung 2: Asado an einem Sonntag mit Familienmitgliedern und Freunden...............................18

Abbildung 3: Weg durch Los Pumitas mit offenem Abwassergraben...............................................37

Abbildung 4: Hof des Hauses der Familie Talero..............................................................................39

Abbildung 5: Oscar auf der Baustelle des Shoppingzentrums Jumbo 1999, Foto: O.T.....................41

Abbildung 6: Musizierende Qom - Männer in Los Pumitas ca. 1997, Foto O.T...............................44

Abbildung 7: Selbst gezeichnete Karte des Barrios Los Pumitas......................................................45

Abbildung 8: Bau des Gemeinschaftszentrums 2007, Foto: O.T.......................................................58

Abbildung 9: Demonstrationsveranstaltung im Gemeinschaftszentrum ca. 1999, Foto O.T.............63

Abbildung 10: Logo des Radio Comunitaria fm 94,5 QADHUOQTE..............................................65

Abbildung 11: Gemeinschaftszentrum und Radio Comunitaria Qadhuoqte......................................66

Abbildung 12: Vom Regen aufgeweichter Boden eines Weges im Barrio Los Pumitas...................69

Abbildung 13: Ronaldo im Vorraum des Studios..............................................................................71

Abbildung 14: Ronaldo und Oscar im Gespräch, Voces al Aire 11.06.2019.....................................73

Abbildung 15: Mischpult, Lautstärkeregler und Rote Aufnahme-Lampe..........................................74

Abbildung 16: Zusammenarbeit von Operador und Locutores, La Pasión Norteña 15.06.2019......78

Falls nicht anders angegeben, handelt es sich bei den Abbildungen um selbst angefertigte Fotos.

v



Inhalt

Eidesstattliche Versicherung........................................................................................................... i
Zusammenfassung............................................................................................................................ ii
Danksagung „Ña,achec“.................................................................................................................. iii
Glossar................................................................................................................................................ iv
Abbildungsverzeichnis..................................................................................................................... v
Inhalt................................................................................................................................................... vi

1. Einleitung „Ich gehe nie wieder ins Stadtzentrum“................................................................1

1.1 Begriffsklärung: Indigenität und Indigenitäten..............................................................5

1.2 Forschungsstand: Verräumlichung rassifizierter Positionierungen...........................7

1.3 Forschungsstand: Radio Comunitaria als Zugang zum öffentlichen Raum.............11

1.4 Forschungsfrage „Wie verräumlicht Radio Comunitaria Indigenität?“....................14

2. Methodik der Feldforschung.................................................................................................... 15

2.1 Vor dem Aufenthalt.......................................................................................................... 16

2.2 Während des Aufenthalts................................................................................................ 17

2.3 Nach dem Aufenthalt........................................................................................................ 21

2.4 Freundschaft und Wissenschaft in der Methode der Feldforschung.......................22

3. Theorie und Praxis der Verräumlichung.................................................................................27

4. Willkommen im Feld „Jedes Mal ein Stückchen näher“.......................................................31

4.1 Rosario: Traum und Alptraum der neoliberalen Stadt................................................35

4.2 Oscar und seine Familie „Fühl dich wie Zuhause“........................................................36

4.3 Barrio Los Pumitas „Nur weil hier Indigene leben“.....................................................43

4.4 Ausstehende Regularisierung „Das größte Problem ist der Immobilienmarkt“....48

4.5 Stigma der Kriminalität „Sie sagen wir sind gefährlich“.............................................52

5. Qadhuoqte „Die Basis unserer Kämpfe“................................................................................55

5.1 Radio und Gemeinschaft „Heute erreichen wir schon sechs Kilometer“.................56

5.2 Mediale Artefakte als Werkzeuge..................................................................................62

6. Praxeologie des Radio Comunitaria Qadhuoqte..................................................................65

6.1 Ort der Praxis: Wenn es regnet, gibt es keine Nachrichten.......................................68

6.2 Praxen des Sprechens „Wer nicht spricht, wird nicht anerkannt“............................76

6.3 Praxen des Hörens „Ich bin stolz auf unser eigenes Radio“.......................................82

7. Fazit............................................................................................................................................... 84

8. Literaturverzeichnis................................................................................................................... 90

9. Anhang.......................................................................................................................................... 94

vi



1. Einleitung „Ich gehe nie wieder ins Stadtzentrum“

OSCAR „Im Jahr 2015 war ich gemeinsam mit einem Freund im Zentrum unterwegs.  Per Handy
war ich in Kontakt mit dem Radiosender, bei dem wir für ein Interview eingeladen waren. Es
war noch nicht einmal 18 Uhr und doch schon dunkel. Es war ein Wintertag. Ich war noch nie
vorher bei dem Sender gewesen und so mussten wir ein paar mal um den Häuserblock laufen bis
wir die Eingangstür fanden. Als ich gerade bei dem Studio geklingelt hatte, kam hinter uns ein
Polizeiauto zum Stehen. Es stiegen zwei Beamte aus. „Was machen sie hier? Können Sie sich
ausweisen?“ Wir mussten uns mit erhobenen Händen an die Wand stellen. Sie durchsuchten uns
uns  ich  sagte:  „Wir  sind  hier  bei  einem  Radiosender  eingeladen.  In  einer  Minute  kommen
Mitarbeiter des Radios runter,  um uns die Tür aufzumachen!“ Doch die Beamten gaben nicht
nach. „Arriba! Steigt ins Auto,  wir bringen euch auf die Wache.“ Also sind wir mit auf die
Wache  gefahren.  Dort  angekommen  wurden  wir  weiter  durchsucht  und  unsere  Ausweise
überprüft. Dann sperrten sie uns in eine Zelle.  Die Leute vom Radio sind dann auch auf die
Wache gekommen und haben gesagt: „Wir sind heute Abend mit diesen zwei Repräsentanten der
Qom-Gemeinschaft verabredet gewesen“.  Doch die Beamten sagten, sie müssten nun auf den
Kommissar warten und prüfen ob Vorstrafen vorliegen würden. Der Kommissar kam dann um
23  Uhr.  Bis  zwei  weitere  Beamte  überprüft  hatten,  ob  wir  geschlagen  wurden  oder  nicht,
vergingen wieder zwei Stunden. Um 2 Uhr morgens waren wir dann wieder zu Hause. Mir ging
es okay. Aber für meinen jungen Freund Ronaldo war es schrecklich. „Ich gehe nie wieder ins
Stadtzentrum!“ sagte er verängstigt.“ (09.04.19)

Die  beschriebene  Situation  deutet  exemplarisch  auf  die  Problematik  der  Verräumlichung  von

rassifizierten Positionierungen, welche der argentinische Anthropologe Gaston Gordillo (2016: 244)

beschrieben  hat  („racialized  positionings  are  spatialized“). Die  Erfahrung von Kriminalisierung

durch rassifizierte Kategorisierung versperrt den zwei Qom-Indigenen gleichermaßen die Räume

des urbanen Zentrums Rosarios und die Möglichkeit über ihre Situation in der Öffentlichkeit zu

sprechen.  Das  von  den  Mitgliedern  der  indigenen  Gemeinschaft  Qadhuoqte  seit  vielen  Jahren

bewohnte Gebiet, das Barrio Los Pumitas im Norden der Stadt, wird unterdessen nicht oder nur sehr

schleppend regularisiert. Zu den materiellen Bedingungen dieser Räume kommt hinzu, dass sie mit

einem territorialen  Stigma belegt  sind,  welches  von den hegemonialen  Kommunikationsmedien

verbreitet wird: Die Villas Miserias und Asentamientos Ilegales werden als Orte der Gewalt und

Kriminalität repräsentiert. Seit dem Jahr 2018 betreiben Mitglieder der Gemeinschaft Qadhuoqte in

ihrem Gemeinschaftszentrum das Radio Comunitaria Qadhuoqte FM 94,5 um ihren Forderungen

Gehör zu verschaffen.

OSCAR „Was wir fordern ist, dass wir gleichwertige Bewohner der Stadt sein können, dass wir
unsere Steuern, Strom und Wasser oder den Stadtbus bezahlen können. Wir wollen, dass wir als
Indigene gleichwertige Bürger der Stadt sein können.“ (15.06.19)
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Mein Forschungsziel  ist es, eine multidimensionale Perspektive auf verrräumlichte Prozesse des

Ausschlusses der als nicht-weiß gelesenen, indigenen Bewohner*innen von Los Pumitas mit der

Betrachtung der widerständigen Praxis des Radio-Machens zu verbinden. 

Nach  einer  Erklärung  der  in  der  Arbeit  verwendeten  Begrifflichkeiten  (1.1),  erläutere  ich  den

derzeitigen Forschungsstand zum Thema der rassifizierten Positionierungen (1.2). Dabei liegt ein

besonderes Augenmerk auf dem paradoxen Verhältnis „anwesender Abwesenheit“ von Indigenität

in  Argentinien  (Gordillo/Hirsch  2010).  Neben den  historischen  und  anhaltenden  Prozessen  des

Whitening  der  argentinischen  Nation  in  mythologischem  und  ideologischem  Sinne,  werden

besonders Aspekte der Verräumlichung rassifizierter Positionierungen (Gordillo 2016: 242 f.) ins

Auge gefasst. Der Forschungsstand zur Entstehung von indigenen Radios Comunitarias in der lange

lediglich kommerziell ausgerichteten Medienlandschaft Argentiniens wird separat zusammengefasst

(1.3).  Es  wird  deutlich,  dass  indigenes  Radio  Comunitaria  in  urbanen  Räumen  bisher  nicht

wissenschaftlich untersucht wurde (vgl. Kejval 2018: 317). 

Darauf aufbauend werden die zentralen Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit erläutert (1.4):

Wie  sind  indigene  Personen  der  Qom  in  Rosario  von  einer  Verräumlichung  rassifizierter

Positionierungen betroffen? Wie operiert die Praxis des Radio Comunitaria als Verräumlichung von

Indigenitäten dagegen?

Im zweiten Kapitel wird die von mir angewandte wissenschaftliche Methode der ethnographischen

Feldforschung  ausführlich  erläutert.  Dabei  beschreibe  ich  ausführlich  mein  chronologisches

Vorgehen vor (2.1),  während (2.2) und nach dem Feldaufenthalt  (2.3).  Außerdem gehe ich auf

Problemlagen der Methode in Bezug auf meine ambivalente Rolle als Freund und Wissenschaftler

im Forschungsfeld ein (2.4). Dahingehend formuliere ich ethische Grundsätze für eine beiderseitig

gewinnbringende  Zusammenarbeit  zwischen  Forscher  und  Beforschten  und  meinem  sensiblen

Umgang mit den personenbezogenen Daten meiner Informant*innen.
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Im  Anschluss  widme  ich  mich  theoretischen  Grundannahmen  der  raumsoziologischen  und

praxistheoretischen  Forschung,  welche  eine  Konzeptualisierung  der  Praxis  der  Verräumlichung

ermöglichen (3.). Die Konstitution von Räumen wird dabei als ein „Zusammenwirken von Körpern,

Materialitäten  und  Wissensbeständen“  in  sozialen  Praxen  (Kajetzke/Schroer  2015:  11)  gefasst,

welches mit dem Begriff der Verräumlichung umschrieben wird.

Um die Wechselwirkungen von Räumen und Praxen (ebd.) darstellen zu können, ist es wichtig, die

räumliche Umgebung und die historischen Kontexte der Praxis des Radio Comunitaria umfassend

zu beleuchten,  wozu das Kapitel  4 dient.  Ich beginne mit  der Erläuterung meines schrittweisen

Zugangs zum Feld und der Erläuterung des ambivalenten Charakters der Raumproduktion Rosarios

als neoliberale Stadt (4.1). Anschließend stelle ich meine wichtigsten Informant*innen, den Qom-

Indigenen  Oscar  Talero  und  seine  Familie,  vor  (4.2).  Anhand  ihrer  Biographien  (und  unter

Einbeziehung  der  Forschungsergebnisse  anderer  Anthropolog*innen)  können  die

Migrationsbewegungen von Qom nach Rosario nachgezeichnet,  so wie der Ort des Barrios Los

Pumitas mit Hilfe einer von mir gezeichneten Karte vorgestellt werden (4.3). Hier gehe ich auf die

durchmischte  Demographie  des  Ortes  ein.  Beispielhaft  erläutere  ich  Konflikte  innerhalb  der

Bewohnerschaft, welche durch territoriale Marginalisierung vereint, jedoch durch unterschiedliche

institutionelle und kulturelle Zugehörigkeiten gespalten ist. Darüber hinaus werden die Gründe der

nicht vollendeten Regularisierung des Barrios Los Pumitas antizipiert (4.4) und die Stigmatisierung

ihrer diversen Bewohner*innen als gefährlich und kriminell konstatiert (4.5). Die in diesem Kapitel

sichtbar  gewordenen  mannigfaltigen  Formen  der  räumlichen  Ausgrenzung  von  als  nicht-weiß

gelesenen  Bewohner*innen  Rosarios,  fasse  ich  als  Belege  der  Verräumlichung  rassifizierter

Positionierungen nach Gordillo (2016: 242 f.) auf. 

In Kapitel 5 widme ich mich den widerständigen Praxen der indigenen Gemeinschaft der Qom im

Barrio Los Pumitas. Anhand Auszügen von Interviews mit dem Vorsitzenden der Gemeinschaft

Qadhuoqte Oscar Talero wird die zentrale Bedeutung der Begriffe Territorium und Interkulturalität

als „Basis der Kämpfe“ für ihre Praxen dargestellt (5.1). Der lange Weg der Institutionalisierung der

Gemeinschaft  wird  dabei  in  ihrer  engen  Verbindung  mit  dem  Aufbau  des  Radio  Comunitaria

erläutert (5.2). Dabei wird deutlich, dass die Gemeinschaft seit vielen Jahren über ein Netzwerk

flexibler  Allianzen  mit  diversen  indigenen  und  nicht-indigenen  Personen  und  Institutionen

kooperiert.  Anschließend wird die zentrale Rolle der Repräsentation der Gemeinschaft  der Qom

durch mediale Artefakte beschrieben, welche für die Sichtbarmachung der indigenen Gruppe in der

Stadt Rosario zentral ist (5.3). 

3



In Kapitel 6 folgt die ethnographische Beschreibung der Praxis des Radio-Machens selbst, die ich

mit  einer  Erörterung  ihres  symbolischen  Gehaltes  beginne.  Anhand  eines  exemplarischen

Tagesablaufs  bei FM Qadhuoqte 94,5 werden räumliche  Einflüsse auf  die  Praxis nachgewiesen

(6.1). Ich hebe hervor, wie diese Praxen von ihrem Ort, von der Lebensweise und den individuellen

Erfahrungen  ihrer  Partizipierenden,  sowie  von  dem  symbolischen  Gehalt  und  der  spezifischen

Funktionsweise  ihrer  technischen  Artefakte  konstituiert  werden. Anhand  der  beispielhaften

Beschreibung einer Sendung wird verdeutlicht, dass indigene Personen beim Radio Qadhuoqte zu

Wort kommen, ihre territorialen Konflikte, ihre Sprachen und kulturellen Praktiken hörbar machen

und indigene Rechte einfordern. Im Bezug auf die „selbst-darstellende“ Seite der Praxis (Hirschauer

2016:  56  f.)  kann  die  Praxis  des  Radio  Qadhuqote  somit  als  Verräumlichung  von  Indigenität

eingeordnet werden.

Im nächsten Schritt widme ich mich der „selbst-bildenden“ Seite der Praxis (ebd.) und fokussiere

auf die Praxen des Sprechens (6.2). Anhand von Ausschnitten der Sendung La Pasión Norteña wird

beispielhaft  beschrieben,  wie  Personen  verschiedenen  Alters,  Geschlechts  und/oder

unterschiedlichen  Identifikationen  (indigen  und  nicht-indigen)  in  einen  öffentlichen  Dialog

kommen. Dabei wird teils konflikthafte, unauflösbare Vielfalt sagbar, hörbar und denkbar gemacht.

Das Radio Comunitaria konstituiert somit einen Raum, der essentialistisierende Vorstellungen von

Kultur  und  verräumlichte  rassifizierte  Positionierungen  überwindet.  Abschließend  wird  ein  an

Bewohner*innen  von  Los  Pumitas  ausgehändigter  Fragebogen  zur  Praxis  des  Radio-Hörens

ausgewertet um die Resonanz von FM Qadhuoqte unter den Bewohner*innen zu antizipieren (6.3). 

Das Fazit  der Arbeit  dient  dazu,  die  Forschungsergebnisse zusammen zu fassen.  Somit  werden

mannigfaltige  Dimensionen der  Ausgrenzung als  Verräumlichung  rassifizierter  Positionierungen

und die Praxis des Radio Comunitaria am Beispiel von FM Qadhuoqte 94,5 als widerständige Form

der  Verräumlichung  von  Indigenität  abschließend  eingeordnet.  Zum  Schluss  gehe  ich  auf

Möglichkeiten und Grenzen meiner Forschung ein und gebe einen kurzen Ausblick auf mögliche

weitere Forschungsfragen- und -ziele.
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1.1 Begriffsklärung: Indigenität und Indigenitäten

Als  Sinnbild  für  Authentizität,  Natürlichkeit,  Spiritualität  und  Ursprünglichkeit  zieren

Federschmuck,  Pfeil  und Bogen oder  „rote  Haut“  Zigarettenverpackungen,  Tätowierungen oder

Spielzeug-Figuren.2 Sie sind Zeugnisse von Romantisierung und obsessiven Projektionen von als

fremd  vorgestellten  indianischen  oder  indigenen  Lebensweisen.  Bis  heute  reproduzieren  sich

exotisierende und/oder  generalisierende Zuschreibungen bisweilen  auch im akademischen Feld.3

Teil  meiner  Motivation  zur  Bearbeitung  der  vorliegenden  Arbeit  war  es  daher,  derartigen

Zuschreibungen die andauernde Selbstidentifikation von Menschen als Indigene und ihre praktische

Handlungsmacht entgegen zu halten, welche sich in andauernden, regionalspezifischen Kontexten

zeigt.

„Indianische Ethnien heute sind [...] ebenso wie andere Ethnien Subjekte und Mitgestalter von Neuzeit und Moderne,
die  auf  zum  Teil  weit  in  der  Geschichte  zurückreichende  kollektive  Kulturrepertoires  zurückgreifen  können.“
(Kummels 2007: 824)

Seitens  der  das  Thema  berührenden  Wissenschaften  (Ethnologie,  Anthropologie,  Linguistik,

Amerikanistik,  Lateinamerika-Wissenschaften  etc.)  tauchen  unterschiedliche  Begriffe  als

Kategorien ethnisch-kultureller Zuordnung auf. In Argentinien beinhaltet der Begriff „indio“ eine

negative  Konnotation,  wobei  er  häufig  als  Selbstbezeichnung  geläufig  ist. Die  argentinischen

Anthropolog*innen  Hirsch  und  Gordillo  (2010:  18)  verwiesen  auch  darauf,  dass  der  Großteil

urbaner Zentren des Landes heute von indigenen Gruppen aus verschiedensten Regionen bewohnt

sei.4 Sie erläuterten dahingehend, dass sich indigene Gruppen in Argentinien heute keineswegs als

klar umrissene, kulturell und räumlich abgeschlossene Gebilde definieren ließen. Statt dessen sei

jegliche „ethnische Kartierung“ immer provisorisch und vereinfachend, da die Gruppen „Felder in

Bewegung“ darstellten (vgl. ebd.).

2 Eine sozialwissenschaftliche Kritik an stereotypen Karnevals-Verkleidungen in Deutschland lieferte die 
Sozialwissenschaftlerin Noa Ha (2020) „Schluss mit lustig. Stereotype und ethnisierende Kostüme sind rassistisch.“
(Siehe: https://www.kulturrat.de/themen/heimat/kulturerbe-fasching-fastnacht-karneval/schluss-mit-lustig/, zuletzt 
geöffnet 05.05.2020) 

3 So schwingt sich der promovierte Wissenschaftler Andreas Weber in seinem unter dem  Titel „Indigenialität“ im 
Jahr 2019 erschienenen Buch zu exotisierenden und spiritistischen Deutungen auf. Die Kategorie einer scheinbar 
universellen indigenen Identität wird hier mit „Steinzeitkultur“ und „Wilden“ definiert (ebd. 112 f.), die eine 
„Echtheit“ verkörperten, welche deutschsprachige Leser*innen als „unterdrückten Teil unseres eigenen 
Menschseins“ wiederfinden (ebd. 106), und die Welt „wieder“ zu einem „lebensspenden Ort“ machen könnten.      

4 An dieser Stelle sei auch darauf verwiesen, dass ich für die Bezeichnung von unbestimmten Personen oder Gruppen
von Personen zwischen der weiblichen und männlichen Nennung das Zeichen * verwende, um auch nicht binäre 
Geschlechteridentitäten zu inkludieren.
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Meine Informant*innen vor Ort wählten als selbstreferentielle Begriffe „aborigen“ oder „orginario“

(~eingeboren),  „nativo“  (~einheimisch),  „indio“  (~indianisch)  oder  „indígena“  (~indigen).5 Als

Bezeichnung ihrer jeweiligen Gruppe wählten sie zusätzlich den Begriff des „pueblo“, was mit dem

Begriff „Volk“ übersetzt wird.6 Bei einem Vernetzungstreffen indigener Personen in Rosario, dem

ich während meines Feldaufenthaltes beiwohnen konnte, äußerte eine Teilnehmerin treffend: „Jede

indigene  Erfahrung  ist  anders.“  Sie  erklärte  mir  „indigen“  zu  sein  könne  in  verschiedenen

regionalen Kontexten ganz Unterschiedliches bedeuten. 

Um diese Diversität indigener Biografien zu verdeutlichen, welche sich besonders auch in urbanen

Gebieten  abzeichnet,  verwendet  die  Anthropologin  Vivaldi  (2019)  den  Begriff  der  „urbanen

Indigenitäten“ (Indigeniedades urbanas). Im Laufe dieser Arbeit verwende ich mit dem Ziel einer

einfacheren  Lesbarkeit  den  Begriff  „Indigenität“,  welcher  nicht  essentialisierend  sondern  als

Vielheit von Erfahrungen und Positionierungen gedacht wird.  

Als indigen bezeichne ich im Folgenden die selbstreferentielle  Identifikation von Personen und

Gruppen der argentinischen Gesellschaft, die sich durch das Sprechen außereuropäischer Sprachen

(und/oder) die Berufung auf eine präkoloniale Herkunft (und/oder) die Durchführung spezifischer

kultureller  Praktiken  (und/oder)  die  Abgrenzung  zur  hegemonialen  Kultur  ihrer  Gesellschaft

(und/oder) das Einfordern von indigenen Rechten innerhalb des argentinischen Staates manifestiert.

Diese diversen, sich in unterschiedlichen räumlichen und gesellschaftlichen Kontexten als indigen

bezeichnenden Personen fasse ich mit dem Begriff der „indigenen Gruppen“ zusammen. 

Die von mir besuchte indigene Gemeinschaft im Barrio Los Pumitas in Rosario namens Qadhuoqte

ist der indigenen Gruppe der Qom zugehörig. Die Sprache der Qom ist das  Qom la‘ ctaq. Qom

bedeutet  in  dieser  Sprache  „Menschheit“  bzw.  „Männer  und  Frauen“.  In  den  meisten

wissenschaftlichen Publikationen wurden und werden Mitglieder der indigenen Gruppe der Qom als

„Toba“  bezeichnet,  was  jedoch  laut  einiger  meiner  Informant*innen  ursprünglich  eine

Fremdbezeichnung durch andere indigene Gruppen darstellte und daher heute teilweise abgelehnt

wird. In meinen nachfolgenden Beschreibungen verwende ich daher die Eigenbezeichnung Qom. 

5 Das sprachliche Rudiment der auf Rassekategorien basierenden Gesellschaft des kolonialen Argentiniens bilden 
noch heute neben dem Begriff „indio“ geläufige Bezeichnungen wie „negro“ (~schwarz), blanco (~weiß), criollo 
(~kreolisch/gemischt), welche neben scheinbar physisch messbaren Kategorien wie Hautfarbe und ethnischer 
Zugehörigkeit auch ökonomische Zuschreibungen beinhalten.

6 In den Zitaten meiner Informant*innen werden derlei Eigenbezeichnungen ohne Übersetzung übernommen, da in 
deutscher Sprache der Begriff „Volk“ seit der Zeit des deutschen Nationalsozialismus rassistische Implikationen 
besitzt, was eine direkte Übersetzung verunmöglicht. 

6



1.2 Forschungsstand: Verräumlichung rassifizierter Positionierungen 

„The production of European-looking places was most successfull in the cities of Buenos Aires and Rosario and in the
region re-named „la pampa gringa (the Gringo Pampas)“,  encompassed by the provinces  of Santa Fe, Entre Ríos,
southern Córdoba, and northern and central Buenos Aires. This became the heart of White Argentina: the region where
the majority of European migrants settled and where former indigenous territorities were most dramatically erased.“
(Gordillo 2016: 247)

Die  Zusammenhänge  zwischen  den  nationalen  Diskursen,  städtebaulichen  Merkmalen  und

territorialen  Eroberungsfeldzügen  wird  in  der  Betrachtung  der  Geschichte  Argentiniens

offenkundig. Die Proklamation einer Nation nach europäischem Beispiel erfolgte in Vorträgen und

Romanen patriotischer Dichter seit den ersten Jahrzehnten nach der Unabhängigkeit im Jahr 1816

(Rössner  2007:  180).  Indigene  Kultur,  als  Prototyp  ländlichen  Lebens,  wurde  darin  der

Rückschrittlichkeit,  dem  Wilden  und  Ungeheuerlichen anheimgestellt.  Die  nationale

Geschichtsschreibung  sollte  mit  den  Schriften  der  späteren  Präsidenten  Domingo  Sarmiento

(„Facundo“ 1845) und Juan Alberdi („Argentina“ 1852) ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen.

Beide  beschworen  das  romantisierte  Bild  einer  zivilisierten,  fortschrittlichen  Nation  nach

europäischem Vorbild. Die wirtschaftliche Stärke einer geeinten argentinischen Nation, welche es

zu  erreichen  galt,  sei  durch  die  „rassische  Komposition“ der  argentinischen  Bevölkerung

verunmöglicht (vgl. Sarmiento 1874: 26). Indigene und afrikanische Elemente dieser wurden als

besonders problematisch herausgestellt. Nationale Eliten waren daher dazu übergegangen die 1833

begonnenen „Expediciónes al desierto“ (Expeditionen in die Wüste), mit dem inoffiziellen Ziel der

Landnahme, zu intensivieren (Biedma 1909: 51). In enger Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen

Grundbesitzer*innen  organisierte  der  damalige  Kriegsminister  Julio  Roca  im  Jahr  1879  die

„Eroberung der Wüste“. Die eroberten Gebiete wurden verstaatlicht, in weiten Teilen beackert oder

als Weideflächen umzäunt. 

„The  whitening  of  Argentine  space,  after  all,  has  historically  been  the  project  of  national  elites  who  violently
expropriated vast indigenous territories. The main actors and institutions defending the principles of White argentina
have been the landowning elites, conservative newspapers like La Nación, and institutions like the armed forces as La
Sociedad Rural (the most powerful and elite landowning association).“ (Gordillo 2016: 246) 

Gordillos Beschreibung der verräumlichten rassifizierten Positionierungen verbindet die nationalen

Eroberungsfeldzüge  des  19.  und  20.  Jahrhunderts  und  die,  unter  dem Druck  brutal  agierender

Polizeieinheiten in den letzten Jahrzehnten durchgeführte Landnahme, mit dem anhaltenden Ziel

agrarwirtschaftlicher Erschließung der ländlicher Territorien.7

7 Nicolás Iñigo Carrera beschrieb die gewaltsame Eingliederung von Qom-Indigenen in das kapitalisitische 
Wirtschaftssystem zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ebd. (1988) La violencia como potencia económica: Chaco, 
1870-1940. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
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„Exactly like one century ago, the indigenous and mestizo areas of Argentina are being devastated in the name of
progress, this time by agribusinesses that are bulldozing vast tracts of forests to create soy fields. In the past few years,
this has included the assasination by police and thugs of over a dozen indigenous and criollo people defending their
lands in Salta, Formosa, Chaco and Santiago del Estero.“ (ebd. 262) 

Während  mediale  Diskurse  innerhalb  der  argentinischen  Gesellschaft  die  Homogenität  einer

europäisch-stämmigen  Bevölkerung und eine  Nation  ohne Rassismus konstatieren,  schreibe  der

alltägliche Gebrauch einer  extrem rassifizierenden Sprache einen Teil  der Argentinier*innen als

gefährliche und entmenschlichte „negros“ fest (vgl. ebd. 242 f.). Der Autor geht dabei in seiner

Analyse  über  die  gängige  soziologische  Einschätzung  hinaus,  Vorstellungen  vom  „weiß  sein“

Argentiniens  ließen sich allein ideologisch-mythologisch erklären.  Statt  dessen fasst  er  die Idee

eines  weißen  Argentiniens  vielmehr  als  affektives  und  geographisches  Projekt,  welches  eine

Vielzahl „rassifizierter Dispositionen zum Raum“ beinhalte. 

„I conceive of White Argentina, first and foremost, as a geographical project and an affective disposition defined by the
not always concious desire to create, define, and feel through the bodily navigation of space that the national geography
is largely European.“ (ebd. 243)

Gordillo und Hirsch (2010) haben dahingehend die paradoxe Situation indigener und mestizischer

Identitäten in Argentinien mit dem Begriff  der „anwesenden Abwesenheit“ herausgestellt.  Unter

anderem am Beispiel der Gruppe der Qom machten Briones und Carrasco (1996) die indigenen

Kämpfe  um  Territorien  und  politische  Anerkennung  in  einem  Land  nachvollziehbar,  dessen

Bevölkerung mehrheitlich die Existenz von indigenen Personen leugne (vgl. ebd. 7). Indigenität als

ethnische Kategorie sei seitens der dominanten Geschichtserzählung des Landes lediglich in einer

gewalttätigen Vergangenheit verortet (ebd. 16 f.). 

Gordillo  verbindet  in  seiner  chronologischen  Beschreibung  der  argentinischen  Geschichte  des

Whitening  darüber  hinaus  Prozesse  der  Verrräumlichung  rassifizierter  Positionierungen  mit  der

Untersuchung  neuer Medien und belegt den anhaltenden Rassismus gegen nicht-weiße Menschen

im Blick auf soziale Netzwerke im Internet. Unter Anderem bezieht er sich auf Inhalte von über

dreißig Facebook-Gruppen, deren Mitglieder öffentlich zu Gewalt gegen „los negros“ aufgerufen

hätten  (ebd.  255  f.). Der  Autor erläuterte  dahingehend,  dass  gleichermaßen  rassifizierte  und

klassifizierende Kategorisierungen mit räumlichen Vorstellungen verbunden seien. 

8



Der  argentinische  Soziologe  Ratier  (1972:  13  ff.)  hatte  dahingehend  beschrieben,  wie  der

Machthaber Juan Perón in den 1950er Jahren durch seine inkludierende Rhetorik gegenüber der

Arbeiter*innenklasse und der Landbevölkerung eine massive Migration nach Buenos Aires evoziert

habe. In diesen Räumen seien Personen der indigenen und mestizischen Landbevölkerung mit der

politisierten  Arbeiter*innen-klasse  zusammengekommen.  Die  daraus  entstehende  Gruppe  des

urbanen  Proletariats  wäre  seitens  der  um  ihre  urbane  Vormachtstellung  bangenden,  sich

mehrheitlich  als  europäisch-stämmig  definierenden  Eliten  mit  den  Begriffen  „descamisados“

(~Hemdenlose)  oder  „cabecitas  negras“  (~Schwarzköpfchen)  diskriminiert  worden.  Ethnische

Zugehörigkeit und Klassenzugehörigkeit wurden unter dem rassifiziernden Begriff subsumiert und

an den Rändern der Stadt verortet (vgl. ebd. 44).8 

Um die dominanten Erzählungen zu durchbrechen, hätten indigene Aktivist*innen und Gruppen

über  die  lange  Zeit  ihrer  Unterdrückung  eigene  politische  Praxen  entwickelt,  um  landesweit

Sichtbarkeit zu erlangen und ihre eigenen Rechte einzufordern. So konnte es ihnen gelingen eine

Änderung der nationalen Gründungsverfassung von 1853 zu bewirken, welche lediglich „friedliche

Beziehungen mit den Indios und ihre Konversion zum Katholizismus“ angestrengt hatten (Gordillo/

Hirsch 2010: 29).  Indigene Oberhäupter  und selbst  organisierte  militante  Gruppen erreichten  in

Zusammenarbeit  mit  verschiedenen NGO‘s im Jahr 1994 eine Verfassungsänderung (ebd.).  Der

Gesetzestext über die Befugnisse des Kongresses (Art 75.17) lautet seither:

„Anerkennung  der  ethnischen  und  kulturellen  vorkolonialen  Ethnien  und  der  indigenen  Völker  in  Argentinien.
Gewährleistung und Achtung ihrer Identität, das Recht auf zweisprachige und interkulturelle Erziehung, Anerkennung
der Rechtsstellung ihrer Gemeinden, den Besitz und das Eigentum an den traditionell von ihnen bewohnten Ländereien,
die Regelung der Gewährleistungen anderer  Fähigkeiten und einer ausreichenden humanen Entwicklung; es dürfen
keine Pfandrechte oder Gegenstände aus diesen Ländereien veräußert werden. Sicherstellung ihre Beteiligung an der
wirtschaftlichen Verwertung ihrer natürlicher Ressourcen und anderer, sie betreffenden Interessen. Dieser Gegenstand
ist eine konkurrierende Befugnis mit den Provinzen.“ (Behnke, Guido 2010)

Briones  et  al.  (2007:  292  f.)  beschrieben  anhand  der  Verfassungsänderung  von  1994  die

Herausbildung  einer  neuen Sichtbarkeit  indigener  Forderungen,  die  Erschließung  neuer  Arenen

ihres  politischen  Kampfes  und  eine  „Multiplizierung  von  Räumen  des  Austausches  über

Erfahrungen im Kampf zwischen verschiedenen unterdrückten sozialen Sektoren“ (ebd. Ü.d.A.). 

8 Ratier  spinnt  einen  roten  Faden  von  der  Zeit  der  kolonialen  Eroberung,  der  Vertreibung  bzw.  gewaltsamen
Eingliederung der indigenen Bevölkerung, der Besiedlung ihrer Gebiete und der Errichtung und Etablierung von
urbanen Zentren der kolonialen Macht, über die Ankunft der indigenen und mestizischen Landbevölkerung in den
Städten zur Zeit  Juan Perons,  die folgende Empörung über  die Freizügigkeit  der  Landbevölkerung seitens  der
Obrigkeit und ihrem Vorwurf der unrechtmäßigen „Aneignung, Verrohung und Störung zivilisierter Zustände“ in
der Stadt Buenos Aires (Ratier 1972: 40/41).
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Darüber  hinaus  sei  eine  Diversifizierung  des  sozialen  Aktivismus  in  lokalen,  nationalen  oder

transnationalen  Netzwerken,  eine  starke  Präsenz  junger  Akteur*innen  und  deren  sichtbarer

werdenden Identifikationen als solche (z. B. als dezidiert städtische Mapuche-Jugendliche) erreicht

worden.  Andererseits  deuteten  die  Autor*innen  auch  auf  die  absurde  Gleichzeitigkeit  eines

„neoliberalen Multikulturalismus“, der sich einerseits in einer Erweiterung der Bürger*innenrechte

und  andererseits  in  der  Flexibilisierung  von  Kapital  ausdrücke  und  letztlich  die  soziale

Ausgrenzung verstärke (ebd. 267). Die Anthropolog*innen verwiesen dahingehend darauf, „dass

die aktuellen Politiken für Indigene nicht außerhalb des Konzerts des globalen Kapitalismus“ zu

beleuchten  wären  (ebd.  Ü.d.A).  Sie  machten  auch  deutlich, dass  hegemoniale  Diskurse  eine

Verländlichung von Indigenität begünstigten, d.h. die Migration indigener Personen in die Städte

mehrheitlich mit Begriffen der kulturellen Anpassung, Assimilierung und Auslöschung verbunden

werden würde (ebd. 272).9 

9 Claudia Briones et al. (2007: 272) beziehen sich auf die indigenen Radiomacher*innen des Senders Fiske Menuco 
aus der Stadt General Roca, die Sendungen unter dem Titel Iñche Mapuche Ngen (Ich bin Mapuche) produzieren. 
Dabei wurde besonders die Identitfikation indigener Identitäten in urbanen Kontexten thematisiert.
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1.3 Forschungsstand: Radio Comunitaria als Zugang zum öffentlichen Raum

Aus der Perspektive der Kommunikationsanthropologie lieferte Doyle (2013) einen Überblick der

Arbeiten  über  massenmediale  Praxen  von  indigenen  Bevölkerungsgruppen  in  Argentinien  und

Lateinamerika  im Kontext  ihrer  wirtschaftlichen,  politischen  und soziokulturellen  Bedingungen.

Seit  den  1970er  Jahren  gingen  demnach  wissenschaftliche  Forschungen  der  „comunicación

popular“ (~selbst organisierte Kommunikation) verschiedener Länder Lateinamerikas nach. Diese

hätten  sich  mit  der  Geschichte  des  „zum  Schweigen  bringens“  indigener  Personen  und  ihrer

Sprachen  befasst,  sowie  der  widerständigen  Entwicklung  bilingualer  Programme  und  der

Verwandlung  von  Radiostationen  zu  Räumen,  in  denen  negierte  indigene  Wissensformen  und

Traditionen  öffentlich  vermittelt  werden  (Doyle  2013:  109).  Bezüglich  der  spezifischen

Konzeptualisierung von Gemeinschaftsradio kann die Definition des ehemaligen Vorsitzenden von

AMARC López Vígil herangezogen werden: 

"Wenn ein Radio die Teilnahme der Bürger fördert und ihre Interessen verteidigt; wenn es sich zur Aufgabe macht, den
Geschmack der Mehrheit mit Witz und Hoffnung zu treffen; wenn es wahrhaft berichtet; wenn es hilft, die Tausend und
ein Probleme des Alltags zu lösen; wenn im Programm alle Gedanken behandelt und alle Meinungen geachtet werden;
wenn die kulturelle Vielfalt statt der Vereinheitlichung der Vermarktung angeregt wird; wenn die Frau Trägerin der
Kommunikation ist und nicht bloße Dekoration oder Lockvogel der Werbung; wenn keine Form der Diktatur toleriert
wird, nicht einmal die Musik von den DJs aufgezwungen wird; wenn die Worte Aller ohne Diskriminierung und Zensur
[auf Sendung gehen] - dann ist es ein Radio Comunitaria." (López Vígil 1995: 54, Ü.d.A)10

Anhand  von  ethnografischen  Untersuchungen zu  indigenen  Radios  Comunitarias  in  ländlichen

Gebieten Argentiniens wurden von der Anthropologin Lizondo (2014, 2015) Artikel über indigene

Radioproduktionen  verfasst.11 Die  Autorin  verwies  darin  auf  die  multiplen  Formen  des

gesellschaftlichen  Ausschlusses  indigener  Gruppen  in  Argentinien,  die  auch  die  mediale

Marginalisierung umfasse.

10 „Cuando una radio promueve la participación de los ciudadanos y defiende sus intereses; cuando responde a los 
gustos de la mayoría y hace del buen humor y la esperanza su primera propuesta; cuando informa verazmente; 
cuando ayuda a resolver los mil y un problemas de la vida cotidiana; cuando en sus programas se debaten todas las 
ideas y se respetan todas las opiniones; cuando se estimula la diversidad cultural y no la homogeneización 
mercantil; cuando la mujer protagoniza la comunicación y noesuna simple voz decorativa o un reclamo publicitario;
cuando no se tolera ninguna dictadura, ni siquiera la musical impuesta por las disqueras; cuando la palabra de todos 
vuela sin discriminaciones ni censuras; esa es una radio comunitaria.“ (Lopez Vigil 1995: 54)

11 Es fand sich eine Doktorarbeit im Bereich der anthropologschen Kommunikations-Soziologie bei einem indigenen 
Radiosender in ländlichen Gebieten der Provinz Salta. Siehe: Milana, M. P., & Villagra, E. (2018). Comunicación 
indígena en el noroeste argentino: el caso de la radio fm ocan (Salta, Argentina). Anuario Electrónico de Estudios 
en Comunicación Social “Disertaciones”, 11(2), S. 128-142.
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„Zusätzlich zu den multiplen Dispositiven der sozialen, politischen, ökonomischen und kulturellen Exklusion, sind die
indigenen Gruppen von einer kommunikativen Exklusion betroffen, in der die Vermittlung der eigenen Technologie der
westlichen Gesellschaften eine starke Rolle spielt. Das Problem wird ebenso offensichtlich durch den Ausschluss der
indigenen  Realität  in  der  Agenda  der  Massenmedien  und der  Abwesenheit  ihrer  Sprachen.“  (Lizondo  2014:  237,
Ü.d.A)12 

Soledad  Segura  (2018)  verdeutlichte  in  ihrer  Monographie  zum  Recht  auf  Kommunikation  in

Argentinien  die  Aneignung medialer  Praxen durch  selbst  organisierte  Akteur*innen als  Prozess

„vom Widerstand zur Anerkennung“. Sie beschrieb wie während der Amtszeit der peronistischen

Partei  Partido Justicialista im Jahr 1974 die wichtigsten Fernseh- und Radiosender verstaatlicht

wurden  (Segura  2018:  29  f.).  Während  der  folgenden,  von  Jorge  R.  Videla  angeführten

Militärdiktatur (1976 – 1983) besetzten Mitglieder des Militärs die obersten Posten des staatlichen

Rundfunks  (ebd.  30).  Sie  verabschiedeten  1980 das  Mediengesetz  Nr.  222.85,  welches  für  die

kommenden 29 Jahre ein höchst konzentriertes und zentralisiertes Mediensystem etablierte (Kejval

2018: 75 f.). Dieses schrieb die Kommunikation als ein rein kommerzielles Gut fest, welches allein

den  Bedürfnissen  der  nationalen  Sicherheit  dienen  sollte.  Durch  das  föderale  Komitee  für

Radiokommunikation  (Comité  Federal  de  Radiodifusión),  ebenfalls  unter  der  Leitung  von

Angehörigen des Militärs, wurde dies streng kontrolliert (Uriona 2012: 2).13

„Historisch waren die Kommunikationsmedien Argentiniens durch private Unternehmungen und die Abhängigkeit von
kommerzieller  Werbung  charakterisiert,  so  wie  die  daraus  folgende  Abwesenheit  von  öffentlichen,  nicht-
regierungsnahen Medien mit einer reellen Zuhörerschaft, die Präsenz von in die Illegalität verbannten, kommunitären
Medien, eine hohe Konzentration von Privatbesitz und die Zentralisierung der Produktion von Inhalten in den großen
urbanen Gebieten.“ (Segura 2018: 24, Ü.d.A.)14

Die Erarbeitung eines  demokratischeren  Mediengesetzes  mit  dem Namen „Ley de Servicios  de

Comunicación Audiovisual“,  das die Regierung Christina Kirchners im Jahr 2009 verabschiedet

hat, hing eng mit dem Aufkommen von indigenem Radio und der sich selbst als „Kommunikation

mit Identität“  definierenden Strömung zusammen (Lizondo 2018: 63). Unter dem gleichnamigen

Titel  war  im  Jahr  2012  in  Zusammenarbeit  des  INAI  und  indigenen  Medienschaffenden  eine

Anleitung  zu  Aufbau,  Funktion  und  Durchführung  von  indigenen  Radios  Comunitarias

veröffentlicht worden. Dieses nennt Mapuche-Gruppen im Süden Argentiniens als die Pioniere der

12 „Junto a los múltiples dispositivos de exclusión social, políticos, económicos y culturales, se ejerció sobre los 
pueblos originarios una exclusión comunicativa en la cual juega un rol crucial la mediación de la tecnología propia 
de las sociedades occidentales. El problema también se evidencia con la exclusión de la realidad indígena en la 
agenda de los medios masivos y la ausencia de sus lenguas en el dial.“ (Lizondo 2014: 237)

13 Bezüglich der Allianz zwischen Militärs und Medienunternehmen in Argentinien siehe Horvath, Ricardo (1988) 
Los Medios en la neocolonizacion. La trama secreta de la radiodifusión argentina, II. Rescate: Buenos Aires.  

14 „Históricamente, los medios de comunicación en la Argentina se han caracterizado por la iniciativa privada y la 
dependencia de la publicidad comercial, la ausencia complementaria de medios públicos no gubernamentales con 
audiencia real, la presencia de medios comunitarios confinados a la ilegalidad, grandes niveles de concentración de 
la propiedad privada y la centralización de la producción de contenidos en las principales áreas urbanas.“ (Segura 
2018: 24)  
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indigenen  Radioproduktion  des  Landes  (vgl.  Equipo  de  comunicadores  de  Pueblos  Originarios

2012: 8). Die besondere Eignung von Radiokommunikation für den Aktivismus indigener Gruppen

wird darin folgendermaßen erklärt:

„In  der  Aktualität  passt  die  audiovisuelle-  und  Radiokommunikation  durch  die  schriftlose  Tradition  und  der
Entwicklung neuer Technologien am besten zu den Lebensumständen der Gemeinschaften und Organisationen.  Sie
erhält dadurch eine besondere Wichtigkeit in den Prozessen der  Pueblos Indígenas.“ (Equipo de comunicadores de
Pueblos Originarios 2012: 9 Ü.d.A)15

Die Kommunikationswissenschaftlerin Kejval (2018: 304) äußerte dahingehend, seitens indigener

Radios läge häufig eine zu konventionellen, selbstorganisierten Radios Comunitarias und anderen

alternativen Medien abgrenzende Haltung vor, wobei sie doch faktisch die gleichen Ziele verfolgten

(ebd.  317).  „Das  was  indigene  Radios  und  die  sog.  comunicación  con  identidad zu  betonen

erlauben, war das Eindringen in den öffentlichen Raum eines sozialen Akteurs der bis dahin nicht

als solcher auftauchte: die Pueblos Originarios.“ (ebd. Ü.d.A)16 

In ihrer umfassenden Monografie zur historischen Entwicklung von Radionutzung in Lateinamerika

und  Argentinien,  namens  „Libertad  de  antena“ (~Freiheit  der  Antenne),  beschrieb  Kejval  eine

dezidierte wissenschaftliche Betrachtung von indigenen Radioproduktionen in urbanen Räumen sei

bisher nicht erfolgt (ebd. 317). 

15 „En la actualidad la comunicación radial y audiovisual es la que más se ajusta a la realidades de las comunidades y 
organizaciones por su tradición ágrafa y el desarollo de las nuevas tecnologías y de los medios audiovisuales cobra 
una importancia gravitante en los procesos de los Pueblos Indígenas.“ (Equipo de comunicadores de Pueblos 
Originarios 2012: 9)

16 „Lo que la radio indígena y la comunicación con identidad permitieron enfatizar fue [...] la irrupción en el espacio 
público de un actor social que no había emergido como tal hasta entonces: los pueblos orginarios.“ (Kejval 2018: 
317) 
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1.4 Forschungsfrage „Wie verräumlicht Radio Comunitaria Indigenität?“

„As with any hegemonic formation, the effort to create a European nation in South America has

always been a contested project, opposed and challenged from very different positionings.“ räumt

Gordillo (2016: 246) in seinem Artikel „The savage outside of white Argentina“ ein. Der Autor geht

zwar auf verschiedene historische Praxen des Widerstands ein, welche Personen entwickelten, die

außerhalb  des  „weißen  Argentiniens“  verortet  werden:  indigene  Gruppen  realisierten  friedliche

Demonstrationen  und  Protestmärsche  (EL  Malón  de  la  Paz,  1946),  arbeitslose,  subalterne

Jugendliche  führten  Straßensperrungen  durch  (Piqueteros,  seit  den  späten  1990er  Jahren),

mestizische  Aktivist*innen  besetzten  koloniale  Monumente  der  Stadtzentren  (Denkmal  General

Roca  Bariloche,  2012).17 Trotz  seiner  Erwähnung  der  besonderen  Rolle  von  Medien  für  die

Verräumlichung rassifizierter Positionierungen wurden widerständige Praxen der Medienschaffung

seitens indigener Gruppen, wie die des Radio-Machens, nicht erwähnt.

In  der  vorliegenden  Arbeit  soll  am Beispiel  des  Radio  Comunitaria  Qadhuoqte  im Barrio  Los

Pumitas untersucht werden, wie durch die Praxis des Radio-Machens Indigenität verräumlicht wird.

Im Hinblick auf den erläuterten Forschungsstand sind dabei mehrere Forschungsfragen zentral, die

im Laufe der Arbeit bearbeitet werden: 

1. In wie fern sind indigene Bewohner*innen von Los Pumitas von einer Verräumlichung 

rassifizierter Positionierungen betroffen?

2. Wie wird durch die Praxis des Radio Comunitaria Indigenität verräumlicht? 

3.  In  wie  fern  operiert  die  Praxis  des  Radio-Machens  gegen  die  Verräumlichung  

rassifizierter Positionierungen? 

17 Bezüglich der Auseinandersetzungen um die Umbenennung von Straßennamen und Aneignungen des öffentlichen, 
urbanen Raums durch indigene Aktivist*innen siehe Bayer, Oslvaldo (2007) Historia de la crueldad argentina, Julio
Argentino Roca. Buenos Aires: Ediciones del CCC.
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2. Methodik der Feldforschung

Die  ethnographische  Feldforschung  stellt  die  empirische  Methode  der  ethnologischen

Wissenschaften dar, die ich während meines dreimonatigen Aufenthaltes anwandte (siehe Abb. 1).18

Sie gilt als die Form der Datenerhebung in „der Lebenswelt der Untersuchten“ in Abgrenzung zur

Arbeit im Labor, am Schreibtisch oder in der Bibliothek (Beer 2003: 11). Das zentrale Merkmal

dieser  Methode  ist  es  „[…]  dass  es  sich  um  einen  nach  räumlichen  und  zeitlichen  Kriterien

definierten Ausschnitt der Alltagspraxis handelt, der […] nicht als geschlossene Einheit, sondern als

eine Vielzahl von sozialen Beziehungen und Prozessen innerhalb eines offenen Feldes verstanden

wird.“  (ebd.)19 Nach  Beer  (2003:  11  f.)  wird  dabei  die  frühere,  strenge  Unterscheidung  von

quantitativen  und  qualitativen  Forschungsansätzen  heute  verworfen,  d.h.  es  verfließen  beide

Formen  der  Datenerhebung  miteinander  absichtsvoll,  mit  dem  Ziel  eine  bestimmte  Frage  des

sozialen  Lebens  bestmöglich  zu  untersuchen.  Im  Folgenden  werde  ich  mein  chronologisches

Vorgehen vor (2.1), während (2.2) und nach (2.3) dem Feldaufenthalt erläutern und meine eigene

Rolle im Feld kritisch reflektieren (2.4).

18 Auf Fotografien abgebildete Personen wurden über eine mögliche Abbildung in dieser Arbeit informiert. Sollten 
diese Personen nach dem Lesen der spanischen Version der Arbeit mit ihrer Abbildung nicht einverstanden sein, 
muss diese nachträglich entfernt/unkenntlich gemacht werden.  

19 Die „räumliche und zeitliche Eingrenzung“ der Feldforschung muss hinterfragt werden, da der Kontakt mit 
Informant*innen über Nachrichtendienste, Emails und mobile Geräte über die Aufenthaltszeit hinaus geht.
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2.1 Vor dem Aufenthalt

Mein Interesse an der Thematik indigenen Lebens in argentinischen Städten leitete sich pragmatisch

aus meinen vorangegangenen Erfahrungen ab: In der Arbeit mit Personen der indigenen Gruppen

der  Qom,  Wichí  und  Mocovie  während  meines  Freiwilligendienstes  im  Jahr  2008/2009  im

argentinischen Chaco, sowie in der Ausbildung der Ethnologie und dem Erlernen der spanischen

Sprache  (Amtssprache  Argentiniens)  während  meines  Bachelor-Studiums.  Das  weiterführende

Studium  im Masterstudiengang  „Historische  Urbanistik“  brachte  mir  Forschungsmethoden  und

theoretischen  Analysen  der  vielfältigen  gesellschaftlichen  Prozesse  des  Zusammenlebens  von

Bewohner*innen  urbaner  Räume  näher.  Zu  Beginn  meiner  Recherchen  war  es  wichtig,  die

anhaltende Relevanz des Themas von indigenem Leben in argentinischen Städten zu belegen, was

durch eine Literaturrecherche im Rahmen einer Hausarbeit geschah. Durch meine Kontaktaufnahme

mit verschiedenen Nichtregierungsorgansiationen vor Ort erfuhr ich von einer Vielzahl indigener

Gemeinschaften  in  urbanen  Gebieten  Argentiniens  und  so  auch  von  der  Qom-Gemeinschaft

Qadhuoqte in der Großstadt Rosario, sowie ihrer Praxis des Radio-Machens beim gleichnamigen

Radio Comunitaria. Ich nahm Kontakt mit ihrem Vorsitzenden Oscar Ernesto Talero via E-Mail

auf. 

Im Jahr 1967 im argentinischen Chaco geboren, lebt der Qom-Indigene seit 1986 im Barrio Los

Pumitas von Rosario, wo er eine Familie gründete und seit 2004 als Vorsitzender der Gemeinschaft

Qadhuoqte die Errichtung und Unterhaltung des Radiosenders FM Qadhuoqte vorantreibt.  Oscar

Talero ist heute 53 Jahre alt und arbeitet als indigener Berater und Referent für das IPAS, welches

auf  Ebene  der  Verwaltung  für  die  Belange  der  indigenen  Bevölkerung  der  Provinz  Santa  Fe

zuständig ist. 

Oscar  Talero  begrüßte  meine  Anfrage  für  einen  drei-monatigen  Aufenthalt  zum  Zweck  einer

Feldforschung  zu  indigenem  Leben  in  Rosario.  Ich  schlug  meinen  wissenschaftlichen

Betreuer*innen  vor,  während  eines  möglichen  Aufenthaltes  der  Praxis  des  Radio-Machens  der

Gemeinschaft  Qadhuoqte beizuwohnen und anhand dieser  wissenschaftlich  zu untersuchen,  wie

Indigenitäten dabei verräumlicht werden. Somit konnte ich mein Forschungsfeld auf die indigene

Gemeinschaft Qadhuoqte in Los Pumitas und ihre Praxis des Radio-Machens eingrenzen. 

„Weder die Auswahl der lokalen Untersuchungseinheit noch die Festlegung einer bestimmten Fragestellung müssen
endgültig sein. Die Planung ist vorläufig, vieles entscheidet sich erst vor Ort, muss dort den Bedingungen angepasst und
revidiert werden.“ (Beer 2003: 14) 
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Trotz  der  Eingrenzung  meiner  Forschungsfrage  galt,  wie  in  allen  ethnologischen  Arbeiten,  die

Zielsetzung einer offenen und holistischen, also ganzheitlichen Untersuchung des gesellschaftlichen

und kulturellen Kontextes des Themenkomplexes „Verräumlichung von Indigenität“. Hierin liegt

ein methodologisches Problem, dass dem ethnographischen Arbeiten inhärent ist.  Ethnologische

Forschungen  basieren  auf  dem  Anspruch  der  Induktivität.  „Das  heißt  sie  schließen  vom

Besonderen,  von  erfahrbaren  Einzelfällen  auf  das  Allgemeine.  Aus  Beobachtungen  werden

Theorien  abgeleitet.“  (Beer  2003:  12)  Jedoch  muss  diese  Eingrenzung  stets  relativiert  und

hinterfragt  werden,  da  jede  praktische  Durchführung  einer  Feldforschung  auf  gleichsam

theoretischen  Vorannahmen  der/des  Forschenden  beruhen  muss  (vgl.  ebd.  13).  Mittels

Literaturrecherche erhobene Daten zum Thema verschriftlichte und sammelte ich bereits vor dem

Feldaufenthalt in einem ersten Feldtagebuch.20 

2.2 Während des Aufenthalts

Zu  Beginn  des  Feldaufenthaltes  steht  das  beiderseitige  Kennenlernen  zwischen  der/dem

Forschenden  und  den  Kontaktpersonen  bzw.  Informant*innen  (Beer  2003:  22).  „Das  eigene

Forschungsprojekt muss, so gut es geht, auch den Einheimischen gegenüber erläutert,  »übersetzt«

und begründet werden.“ (ebd.) Außerdem kommt die Methode der Teilnehmenden Beobachtung zur

Anwendung,  die  „das  »Mitmachen«,  Zuhören und Lernen“  beinhaltet  (ebd.  23)  und in  der  die

außenstehende Rolle des ethnologisch Forschenden zentral ist.

„Bekanntlich  ist  es  einfacher  für  einen  Außenstehenden,  das  Selbstverständliche  und  deshalb  nahezu  unsichtbar
Gewordene  des  alltäglichen  Lebens  von  ‚normalen‘  Teilnehmern  zu  sehen.  Die  kulturelle  Distanz  ist  über  weite
Strecken eine Voraussetzung für das ‚Sehen‘ von nahezu Ausgeblendetem, aber auch von routinisierten Abläufen, von
standardisiertem Verhalten und als normal geltenden Ansichten und Gefühlen.“ (Hauser-Schäublin 2003: 42)

Im Haus der Familie  meines  Informanten  wohnend, begann ich mich vollständig in den Alltag

Oscar  Taleros  und  seiner  Familie  zu  integrieren.21 Wir  aßen  gemeinsam  zelebrierten  am

Wochenende das Asado, schauten Fernsehen und machten Ausflüge zum Markt. Oscar begleitete

ich bei seiner Arbeit als Referent des IPAS ins Stadtzentrum oder andere Barrios.

20 Neben den inhaltlichen traf ich auch die praktischen Vorbereitungen eines Feldaufenthaltes in Form der Bewerbung
um eine Finanzierung durch ein Stipendium der TU Berlin, Kontaktaufnahme zu Universitäten vor Ort bzw. 
Terminabsprache mit der Anthropologin Silvia Hirsch von der Universidad de San Martín in Buenos Aires. Ich 
begann bei der Nachrichtenagentur „Nachrichtenpool Lateinamerika“ (npla.de) in Berlin mit zu arbeiten, um erste 
Erfahrungen im Bereich der Radiokommunikation zu sammeln. 

21 Für die Bezahlung der Unterkunft während meines Aufenthaltes an die Familie verwendete ich das Geld welches 
ich durch mein Stipendium für die Forschungsreise bekommen hatte.
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Alle  Erlebnisse  müssen  während  des  Feldaufenthaltes  so  umfänglich  wie  möglich  in

Feldtagebüchern notiert werden (vgl. Beer 2003: 22 f.), was ich meist am gleichen Abend oder am

kommenden  Morgen  umsetzte.  Über  die  Dauer  meines  dreimonatigen  Aufenthaltes  fertigte  ich

handschriftliche  Notizen  auf  etwa  130  Din-A5-Seiten  an.  Neben  stichpunktartigen

Gedächtnisprotokollen  von  bestimmten  Erlebnissen,  Gesprächen  und  Interviews,  ebenso  wie

ausführlicheren  Schilderungen  und  der  Beschreibung  meiner  eigenen  Stimmung  und  täglichen

Gefühlslagen im Feld, waren dies auch Zeichnungen und Karten. Neben der Beobachtung nahm ich

stets die Möglichkeiten aktiver Teilnahme war. Ich begleitete darüber hinaus die Söhne der Familie

zum Fußballspielen im Barrio.22 Ich half bei dem Bau eines Abwasser-Speichers des Hauses und bot

mich an, Essen für die Familie zu kochen, wenn die weiblichen Familienmitglieder nicht da waren

oder einmal keine Lust dazu hatten. Mein Angebot zu Kochen wurde von allen Familienmitgliedern

als  ungewöhnlich  aufgefasst.  Neben  der  Erkenntnis  über  die  klare  Zuordnung  von  Arbeiten

bezüglich von Geschlechterrollen lieferte dieses Erlebnis auch ein Beispiel dafür, wie stark mein

konkretes Erleben der Feldforschung durch meine eigene Person, also z.B. Geschlechterzuordnung

geprägt war. Der Zugang zu männlichen Personen im Feld war folglich leichter bzw. wurde als

„natürlich“ wahrgenommen (siehe Abb. 2).

22 Ich spielte gelegentlich als Torwart und gab, wie alle teilnehmenden Spieler, meinen finanziellen Anteil für das 
Preisgeld, um das gespielt wurde.
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„Es  gibt  den Ethnologen  so  wenig  wie  es  die Teilnehmende  Beobachtung  gibt.  Vielmehr  steht  beides  in  enger
Wechselwirkung zu einander.  Alter,  Geschlecht,  Zivilstand, Hautfarbe,  Staatszugehörigkeit,  Religionszugehörigkeit,
Beruf/sozialer Status  […] beeinflussen den Einsatz der Teilnehmenden Beobachtung als Methode; auch haben diese
Faktoren unterschiedliche Bedeutung je nach der Gruppe, die untersucht werden soll.“ (Hauser-Schäublin 2003: 54)

Über  meine  einfache  Teilnahme  hinaus  fertigte  ich  Audio-Aufnahmen  meiner  Gespräche  mit

Informant*innen mit Hilfe eines mitgebrachten Aufnahmegerätes an. Oftmals zögerte ich jedoch, es

einzuschalten bzw. wurde eine Aufnahme von manchen Gesprächspartner*innen verweigert oder

deren Misstrauen deutlich, als ich es hervorholte.

Mein Aufenthalt lässt sich im Nachhinein in eine, für ethnologische Feldforschungen übliche, erste

explorative  und eine  spätere  problemorientierte  Phase einteilen  (Beer  2003:  22).  Beide  Phasen

waren zeitlich durch meine zweiwöchige Reise in die nördlich gelegene Provinz Chaco getrennt, die

die Heimat meiner wichtigsten Informant*innen und der Qom im Barrio Los Pumitas darstellt.  In

der  ersten  explorativen  Phase  der  Feldforschung  ist  das  Kernanliegen  nach  Beer  (2003:  29)

zunächst die Klärung der Frage: „Lässt sich das Thema wie geplant bearbeiten?“. Zu Beginn meiner

Forschung im April 2019 war dies fraglich, da sich die Radioproduktion bei FM Qadhuoqte auf nur

zwei unregelmäßig stattfindende Sendungen beschränkte. 

Durch die Möglichkeit meiner eigenen aktiven Teilnahme beim Radio Comunitaria erhoffte ich mir

trotzdem  zu  erleben,  wie  ein  Radio  Comunitaria  im  Zusammenspiel  technischer  Apparate  und

menschlicher  Partizipierender  praktisch  funktionierte.  Meine  eigene  Teilnahme  bei  der

Radioproduktion  verwirrte  mich  allerdings  auch  in  der  Frage  der  Möglichkeit,  diese  immer

komplexer erscheinende Situation im Feld zu beschreiben. Außerdem war ich zeitweise dermaßen

in den Arbeitsalltag Oscar Taleros eingebunden, dass ich schwer selbst entscheiden konnte, was ich

teilnehmend beobachten und beschreiben könnte. Erst mit der Zeit  ergaben sich Situationen der

teilnehmenden  Beobachtung  der  Radiopraxis  bei  spontanen  Livesendungen  oder  sich  neu

formierenden  Programmen.  Vor  Allem  gewann  ich  einen  Einblick  in  die  Lebensbedingungen

meiner Informant*innen, welche ihre Absicht hinter der Praxis des Radio-Machens nachvollziehbar

machte. Mir wurde klar, dass die Erklärung der Praxis nicht ohne eine detaillierte Erläuterung seiner

Kontexte zu bewerkstelligen sein würde (siehe Kapitel 4/.5.). Ich gewann in der Wiederholung der

Teilnahme an der Radioproduktion ein zunehmendes Selbstvertrauen, welches es mir erleichterte

selbst  live  in  einer  Sendung  zu  sprechen  und  mich  innerhalb  der  Gemeinschaft  einzubringen.

Rückblickend  war  diese  Erfahrung  der  Stein  des  Anstoßes  für  meine  Erkenntnis,  dass  die

wiederholte Praxis des Sprechens beim Radio Comunitaria gleichermaßen nach „Innen und Außen“

wirkt, und dabei ein Empowerment der Partizipierenden bewirkt (siehe 6.2).
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Über die Zeit meines Aufenthaltes führte ich Gespräche mit lokalen Informant*innen, vor Allem

mit Oscar, die ich methodisch als offene Interviews definiere (vgl. Haller 2005: 145). Auf dem Weg

zur oder von Oscars Arbeit und den vielen Treffen im Remis, an freien Nachmittagen im Studio des

Radios  Qadhuoqte  oder  nach  dem  Abendessen  in  der  Küche  des  Hauses  der  Familie  Talero,

sprachen wir zu zweit oder mit Mitgliedern der Familie, während ich Audioaufnahmen und Notizen

machte. Die Inhalte unserer Gespräche betrachtete ich stets als grundsätzlich forschungsrelevant,

wobei ich meine Fragen unstrukturierter oder gezielter stellte. Oft referierte Oscar, als Referent der

Gemeinschaft  und  Referent  der  indigenen  Gruppen  Santa  Fe‘s  an  langes  Sprechen  gewöhnt,

ausgiebig über die Geschichte der Qom und anderer indigener Gruppen Argentiniens, Anekdoten

aus seinem Arbeitsalltag, Erfahrungen seines politischen Engagements auf lokaler und nationaler

Ebene. 

Erst  in  der  zweiten  Phase  meines  Aufenthaltes,  im Juni  2019,  widmete  ich  mich  sogenannten

strukturierten  Interviews  „nach  festen  Fragestellungen“  (ebd.  145)  mit  Oscar  und  anderen

Mitarbeiter*innen des Radiosenders, zum Verhältnis zwischen Gemeinschaft und Radio oder der

Rolle  der  Stadtregierung  in  Bezug  auf  die  nicht  vollendete  Regularisierung  des  Barrios  Los

Pumitas.  Auch  der  von  mir  erstellte  Fragebogen  zur  Nutzung  von  Radio,  den  ich  an

Bewohner*innen des Barrios Los Pumitas austeilte,  stellte letztlich eine Form des strukturierten

Interviews  dar  (siehe  9.  Anhang).  Außerdem  widmete  ich  mich  in  dieser  Phase  der  gezielten

Untersuchung der Entstehung des Radios Qadhuoqte innerhalb der Geschichte der Gemeinschaft.

Dies  beinhaltete  auch  eine  Auseinandersetzung  mit  offiziellen  Gründungsdokumenten  der

Gemeinschaft und Dokumenten aus dem Schriftwechsel staatlicher Stellen mit der Gemeinschaft, in

Vertretung durch einen Anwalt für Menschenrechte23, welche mir die administrative und territoriale

Geschichte der Gemeinschaft Qadhuoqte besser nachvollziehbar machten.

Das Sammeln von Fotos war während der ersten Zeit meines Aufenthaltes vor Allem durch mein

Smartphone und das Senden von Photos via  Nachrichtendienst  mit  Informant*innen geschehen.

Durch die Warnung einiger Barrio-Bewohner*innen zur Gefahr von Diebstählen, versuchte ich erst

am Ende meines Aufenthaltes, als mich wohl bereits alle Nachbar*innen kannten, einige Fotos auf

den  Straßen des  Barrios  zu  machen.  Während den  Radiosendungen oder  im Haus  der  Familie

Talero war es leichter zu fotografieren, da die Anwesenden dies oft selbst als Andenken taten.

23 Im „Reclamo Administrativo Indígena“ vom 23.06.2005 forderte die Gemeinschaft, in Zusammenarbeit mit dem 
Rechtsanwalt Dr. Sebastian José Rupil, in einem 16-Seitigen Dokument an den damaligen Gouverneur der Provinz 
Santa Fe Jorge Obeid positive Maßnahmen im Bezug auf das erlassene Dekret auf Provinzebene No. 12.176. Darin 
lässt sich die Geschichte vieler Qom-Familien und ihre Beweggründe der Besetzung des Gebietes nachvollziehen. 
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2.3 Nach dem Aufenthalt

Zur  primären  Aufgabe  nach  der  Rückkehr  vom  Feldaufenthalt  gehört  die  Sichtung  und

Katalogisierung  aller  erhobenen  Daten,  das  Transkribieren  der  Interviews  und  das  Auswerten

quantitativer Methoden, wie Fragebögen, um darauf basierend einen Text zu produzieren (Vgl. Beer

2003: 27). In gewisser Weise wiederholte sich dabei im vorliegenden Fall der zweiteilige Vorgang

der  Exploration  und  problemorientierten  Untersuchung  während  des  Feldaufenthaltes.  Zuerst

erstellte  ich  ein  Liste  aller  erhobener  Daten,  bevor  ich  eine  zielgerichtete  Textproduktion  über

einzelne ausgewählter Situationen, Interviews und Zitate vornahm.  Gleichzeitig recherchierte ich

explorativ nach sozialwissenschaftlichen Quellen mit denen ich meine erhobenen Daten möglichst

sinnvoll  verknüpfen  könnte.  Ich  vertiefte  meine  Literaturrecherche  zu  Prozessen  der

Verräumlichung  und  Praxeologie,  da  hier  praktisches  Handeln  und  Räumlichkeit  in  ihrer

gegenseitigen Abhängigkeit untersucht wurden.24 Die gesammelten Überlegungen verschriftlichte

ich und versuchte nun die Fragmente des Erlebten mit den Theorien zu verbinden. 

Das langwierige Unterfangen der Sammlung und sich immer wieder verändernden Anordnung von

literarischen  Teilstücken  hinterließ  bisweilen  den  Eindruck  von  chaotischer,  überbordender

Komplexität,  doch  mit  der  Zeit  ließ  sich  ein  sinnhafter,  roter  Faden  aus  dem  Geschriebenen

erstellen. In meiner Tätigkeit konnte ich mich zum Einen auf die Überlegungen von Lévi-Strauss

berufen, der die ethnografische Tätigkeit mit dem der amateurhaften Bastelei verglichen hatte (ebd.

1973: 29). Zum Anderen war mir der grundsätzlich problematische Charakter der Verschriftlichung

von  eigenen  Erlebnissen  der  Feldforschung  im  Rahmen  jeder  zu  Objektivität  verpflichteten

Wissenschaft aus dem Werk „Die künstlichen Wilden“ von Geertz bekannt.

„Wie kritisches Bewußtsein [sic] für Erzählliteratur und Lyrik am besten aus einer phantasievollen Beschäftigung mit
ihnen selbst hervorgeht und nicht aus in sie hineingetragenen Vorstellungen von dem, was sie sein sollten, so sollte die
Kritik des anthropologischen Schreibens [...] aus einer ähnlichen Beschäftigung mit diesem Schreiben herauswachsen,
nicht aus vorgefaßten  [sic] Ansichten darüber,  wie es aussehen muß  [sic], um als Wissenschaft  gelten zu können.“
(Geertz 1990: 15)

24 Auch der Bereich der Performanz von indigenen Identitäten beanspruchte meine größte Aufmerksamkeit. Im Laufe 
der Erarbeitung des vorliegenden Textes, wurde jedoch eine Fokussierung auf praxeologische Untersuchung  
notwendig. Zu indigenen Performanzen in globaler Perspektive siehe: Graham, Laura & Penny, Glenn (2014) 
Perfoming Indigeneity, Self-Determination, and Sovereignity. In: dies. (Hg.) Performing Indigeneity. Global 
Histories and Contemporary Experiences. Lincoln and London: Nebraska.
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2.4 Freundschaft und Wissenschaft in der Methode der Feldforschung

Die entstehende freundschaftliche Beziehung zu meinen Informant*innen und die Notwendigkeit

einer  objektiven  Betrachtung  und  Bewertung  ihres  alltäglichen  Verhaltens  in  meinen

Aufzeichnungen machte mir den viel beschriebenen „Spagat zwischen Nähe und Distanz“ (Hauser-

Schäublin 2003: 41) deutlich, der der Methode der Feldforschung inhärent ist.

OSCAR „Anthropologen schreiben was sie wollen.“

ICH „Ich bin kein Anthropologe.“
OSCAR „Manchmal bist du ein Anthropologe und manchmal nicht. Wie du gerade willst.“ 

(Wir lachen.)

Diesen  Dialog  führten  Oscar  und  ich  am  13.06.2019,  während  wir  gemeinsam  in  seinem

Wohnzimmer  einen  bilingualen  Fragebogen  zum  Radio-Hören  der  Barrio-Bewohner*innen

erstellten und ich eine falsche Schreibweise des Qom la‘ ctaq verwendet hatte. Die Anekdote deutet

auf die andauernden Aushandlungen meiner eigenen Rolle im Feld,  welche mit unterschiedlichen

Reaktionen  auf  meine  Präsenz  und  mein  Verhalten  aufgrund  ambivalenter  Deutungen  meiner

Tätigkeit einherging. 

Oscar stellte mich anfangs meist als deutscher Anthropologe vor, was ich meist mit der Nennung

meines  Studienfaches  „Historische  Urbanistik“  ergänzte.  Beide  Begriffe  ließen  viel  Platz  für

ambivalente  Interpretationen  auf  Seiten  der  Gesprächspartner*innen.25 Wenn  mich  meine

Informant*innen  anderen  vorstellten  wurde  mir  die  Problematik  der  Situation  bewusst,  die

ethnografisches Arbeiten bedeutet: Über Andere aus der eigenen Perspektive zu sprechen.26 

Oscars jüngster Sohn Alec äußerte seine Überlegungen bezüglich meiner Rolle sehr treffend: „Was

machst du hier eigentlich genau? Ist das wie ein Experiment?“. Seit Forschungsbeginn vermittelten

mir die meisten meiner Informant*innen Offenheit und Dankbarkeit für mein Interesse an ihren

Biographien,  Praxen  und  Meinungen.  Seitens  Oscars  Familie  wurde  mir  von  Beginn  an

Unterstützung  entgegen  gebracht.  Jedoch  gab  es  andere  Situationen,  in  denen  ich  unbewusst

Grenzen überschritt und in denen meine Rolle weder mir, noch meinen Informant*innen klar war.

25 Als Beispiel für menschenverachtende, rassistische Forschungspraxen europäischer Wissenschaftler*innen kann der
deutsche Anthropologe Lehmann-Nitsche gelten, der indigene Personen im argentinischen Chaco um 1900 auf 
„rassissche Reinheit hin untersuchte“. Siehe dazu Gordillo, Gastón (2006) En el Gran Chaco: Antropologías e 
historias. Prometeo: Buenos Aires. 

26 Zu Beginn meines Aufenthaltes stellte mich ein Mitglied der Gemeinschaft im Studio des Radiosenders einer mir 
unbekannten Gruppe vor: „Das ist Tobias. Er ist unser Deutscher. Wir zeigen ihm alles und er wird eine Arbeit über
unsere Situation schreiben. Was er schreiben wird, wissen wir nicht.“ (12.04.2019)
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Hier rief meine Neugier Misstrauen und Ablehnung hervor. Als Beispiel kann die Reaktion von

Mitarbeitenden einer staatlichen Institution angeführt werden. Nachdem mich Oscar bei unserem

ersten Treffen kurz vorgestellt hatte und die Personen mir freundlich ihre volle Unterstützung für

meine Forschung zusicherten, begann ich aufmerksam Notizen in mein Feldtagebuch zu machen.

Nach kurzer Zeit fragte mich eine der Personen verwundert, was ich da aufschreiben würde und

erklärte bestimmt, ich solle bitte in Zukunft darauf verzichten. Bei unserem zweiten Treffen einige

Wochen später reagierten beide Mitarbeitenden mir gegenüber von vornherein abweisend. Ich sollte

draußen warten und mich mit allen weiteren Fragen an die Leitung ihrer Abteilung wenden. Auf

meine spätere Nachfrage an Oscar, nach seiner Einschätzung der Situation, erklärte er mir: „Sie

sagen, dass sie nichts über dich wissen und dir als staatliche Beamte nicht trauen dürfen. Sie denken

du  könntest  vom  deutschen  Geheimdienst  oder  der  Regierung  geschickt  worden  sein.“  Mich

frustrierte  die  Situation  zunächst,  da  ich  die  Hoffnung  hatte  mehr  von  den  erfahrenen

Mitarbeitenden  erfahren  zu  können.  Jedoch  wurde  mir  auch  klar,  dass  die  Situation  eine

Demonstration meiner eigenen Privilegien war.27

 

Die  Anthropologin  Katharina  Schramm  (2005)  beschäftigte  sich  intensiv  mit  dieser  Art  der

Feldsituation,  in der die  interessierte  Anwesenheit,  das neugierige Fragen von Forschenden und

unser Herumbohren in der Lebenswelt  der Beforschten aktiv  abgelehnt  wird.  Schramm plädiert

dafür, diese Abweisung stets im Kontext der eigenen Machtposition zu betrachten: „[...] my social

status (and behaviour) as a white anthropologist signalled power on my part – the assumed power of

the right to investigate, to be present, to know and to interpret.“ (Schramm 2005: 181) Auch Oscar

offenbarte  mir  in  einem  Gespräch  zu  Beginn  meines  Aufenthaltes  sein  offenes  Misstrauen

gegenüber Anthropolog*innen, welches im Laufe seines Lebens gefestigt wurde. 

OSCAR „Viele Leute mögen die Anthropologen nicht. Die sind eine Zeit lang da und wollen alles
über dich wissen. Danach schreiben sie irgendwas auf, was du vielleicht gar nicht gesagt hast.
Sie veröffentlichen irgendein Buch und am Ende hast du sie nie wieder gesehen.“ (04.04.2019)

Oscar deutete hier auf die Privilegien meiner Rolle als Wissenschaftler, welche es mir erlaubt über

meine  Informant*innen  zu  schreiben,  wie  es  mir  beliebt.  So  war  ich  stets  in  der  Lage  die

konflikthaften  Räume  nach  dem  Ablauf  meiner  Forschungszeit  wieder  zu  verlassen  und  nach

Deutschland, zu mannigfaltigen Privilegien, Wohlstand und Überfluss zurück zu kehren.

27 Stellen wir uns nur vor, eine Person aus Argentinien wolle in einem Büro eines deutschen Verwaltungsgebäudes 
Gespräche mithören und Notizen dazu machen, da sie ein grob umrissenes wissenschaftliches Interesse verfolge.
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Als  anthropologisch  Forschender  war  ich  in  höchstem  Maße  zu  einem  Erkenntnisgewinn

angehalten, wobei ich nahezu ausschließlich auf das Vertrauen meiner Informant*innen angewiesen

war. Und darin liegt die bedrohliche Eigenschaft des Wissenschaftlers: ich habe als Autor einer

wissenschaftlichen Arbeit  das letzte Wort. Die Definitionsmacht über das Leben und Handeln der

Menschen  vor  Ort  liegt  damit  in  meinen  Händen.  Die  Möglichkeiten  von  Mitsprache  und

Erkenntnis  sind grundlegend ungleich verteilt.  In Anbetracht  Macht konstituierender  Kategorien

wie  Race/Class/Gender/Age, fallen meine Privilegien (weiß/privilegiert/männlich/jung) zusätzlich

ins Gewicht. All dies trägt zu einer mir Magenschmerzen bereitenden, grundlegenden Diskrepanz

zwischen  Forschenden  und  den  Beforschten  im  Feld  bei.  Im  Angesicht  der  konflikthaften

gesellschaftlichen  Position  letzterer  und  ihrer  persönlichen  Schicksale  führte  dies  zu  einer

Infragestellung des gesamten Forschungsunternehmens.28

„Mein wissenschaftliches Interesse und meine Neugier erscheinen mir töricht und naiv. Ich
fühle mich wie ein Eindringling, der mit theoretischen Begriffen auf einer Metaebene hantiert
und schlaue Fragen stellt. Währenddessen versuchen meine Gesprächspartner*innen den Mut
am blanken Leben nicht zu verlieren.“ (Feldtagebucheintrag 14.04.19)

Doch meinem (Selbst-)Mitleid und meiner Scheu gegenüber intimen, schmerzlichen Erfahrungen

meiner Informant*innen, die ich aus der Perspektive eines privilegierten Außenstehenden mit der

Aussicht auf einen akademischen Titel erlebe und beschreibe, kann ich etwas bei Seite stellen. Denn

meine Privilegien bürgen neben der Pflicht zu ethischem Handeln/Schreiben und Sensibilität auch

praktische Möglichkeiten zur gegenseitigen Unterstützung.29 Eine Möglichkeit  besteht darin,  mit

der Praxis der Begegnung, dem Forschen und dem Schreiben,  etwas zu unternehmen was auch

denjenigen helfen kann, deren Lebensgeschichten ich beschreibe.

„Meist erfährt man viel Unterstützung durch Freunde, Verwandte, Kollegen, durch Organisationen, die Forschungen
fördern, und vor allem durch die Menschen vor Ort. Das legt Ethnologen eine große Verpflichtung und Verantwortung
auf, dass sich das Vorhaben nicht nur für sie selbst, sondern auch für die Untersuchten bzw. für die Allgemeinheit
lohnt.“ (Beer 2003: 26) 30

28 So berichtete  mir Oscars Ehefrau Graciela nach etwa zwei Wochen meines Aufenthaltes, dass ihr ältester Sohn,
Christián am 15.05.2014 in einem benachbarten Barrio in der Nähe der Bahnschienen zu Tode geprügelt worden
war.  Die  Untersuchungen  über  den  Mord  an  dem damals  22-jährigen  konnten  bis  heute  nicht  abgeschlossen
werden,  da  dies  durch  offenkundige  Verbindungen  zwischen  Anwälten,  Angeklagten  und  Drogenhändlern
verunmöglicht wird, wie ein Journalist nach investigativen Untersuchungen in einem Online-Artikel beschreibt.
(Siehe: https://www.enredando.org.ar/2014/11/21/que-paso-con-cristian-talero/, zuletzt aufgerufen am 30.09.2019)

29 Wertvolle Überlegungen zur Verbindung von Militanz und Feldforschung lieferte Hurtado, Sol (2016) 
Investigación y militancia: Una propuesta de una anthropología enraizada. In: Quehaceres. Departamento de 
Antropología. No. 3. 2016. S. 82-95

30 Richtlinien zur Ethik anthropologischer Forschungsarbeit wurden von der „American Anthropological Association“
(AAA) beschrieben im Code of Ethics of the American Anthropological Association. Neueste Version von 2009. 
(Siehe: http://s3.amazonaws.com/rdcms-aaa/files/production/public/FileDownloads/pdfs/issues/policy-advocacy/
upload/AAA-Ethics-Code-2009.pdf, zuletzt geöffnet 19.02.2020)
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Im  bereits  genannten  Zitat  Oscars  bezüglich  seiner  Vorbehalte  gegenüber  Anthropolog*innen

wurde nicht deutlich, dass er einige von jenen, welche er über teils lange Forschungszeiträume in

enger Zusammenarbeit kennen lernte, zu guten Freund*innen zählt. Durch die Unterstützung dieser

Wissenschaftler*innen  sind  über  lange  Zeiträume  wichtige  Allianzen  und  Projekte  entstanden.

Hierrin  lässt  sich  ein  erster  Hinweis  auf  jenes „verteilte  Handeln“  (Hirschauer  2016:  51  f.)

erkennen, welches ich als programmatisch für die Entstehung des Radios Qadhuoqte und damit

verbundenen verräumlichenden Praxen herausstellen werde (siehe 5.2). 

Während meines Aufenthaltes ergaben sich so auch mir Möglichkeiten der Reziprozität, welche

über  die  von  mir  Zuhause  am  Schreibtisch  ersonnenen  Ideen  hinausgingen.  Am  wenigsten

erfolgreich  war  dabei  mein  Versuch,  dem  Radio  Qadhuoqte mit  zwei  aus  Deutschland

mitgebrachten  Studio-Mikrophonen  etwas  Gutes  zu  tun.  Die  Mikrophone  benötigten  eine

zusätzliche elektronische Verstärkung, welche im Studio nicht vorhanden war und daher in einem

der  vollgestopften  Schränke  landeten.  Die  zur  Vorbereitung  meiner  Feldforschung  angefertigte

Hausarbeit ließ sich hingegen sinnvoll weiter verwenden.

Dies war vor Allem der partizipativen Organisationsform der Arbeit beim Radio Comunitario zu

verdanken.31 Ebenso  gewinnbringend  konnten  die  während  meiner  Recherchen  gesammelten,

historischen  Karten  und  Texte  gezeigt  und  besprochen  werden.  Für  verschiedene  indigene

Personen,  Aktivist*innen  und  Wissenschaftler*innen,  welche  ich  während  meines

Forschungsaufenthaltes  traf,  waren  diese  grafischen  Quellen  als  Zeugnisse  (post-)kolonialer

territorialer Erschließung Argentiniens von großem Interesse für ihre Arbeit.32 

Die ethische Anforderung eines Nutzens meiner Forschung für die Gemeinschaft ließ sich teilweise

durch  die  Möglichkeit  der  Mitarbeit  vor  Ort  und  in  Deutschland  erfüllen.  Ein  Beispiel  stellen

gemeinsame Vorbereitungen für einen Vortrag Oscars an der Fakultät der Humanwissenschaften

von Rosario, über das erste indigene Radio der Stadt dar. Ich realisierte mit Hilfe meiner Kamera

die  Digitalisierung  alter  analoger  Fotografien  und  mit  meinem  Laptop  die  Erstellung  der

Präsentation.

31 So konnte mit Hilfe eines auf Spanisch übersetzten Kapitels meiner Hausarbeit ein Radiobeitrag, unter dem Titel 
„NA‘ AQTAGANAC – Historias Indígenas“  zum Thema des ersten indigenen Protests im urbanen Raum in 
Buenos Aires „El Malón de la Paz“ (1946) entstehen. Auch meine eigene Mitarbeit ist dahingehend zu verstehen, 
dass ich in gewisser Weise von der Eigendynamik der Radioproduktion erfasst wurde, ohne dass sprachlich 
explizierte Handlungsaufforderungen mich dazu angehalten hätten.

32 Die Hürden an derlei Dokumente zu gelangen sind speziell für Personen groß, denen der Zugang zu ökonomischen 
und gesellschaftlichen Bedingungen einer Arbeit im akademischen Feld verwehrt sind. Dass sich historische 
Informationen zu teilweise lokal sehr spezifischen Regionen und Themen in großer Fülle in einer Bibliothek der 
deutschen Hauptstadt befindet, rief bei vielen meiner Gesprächspartner*innen Kopfschütteln hervor.
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So gelangte ich selbst zu Informationen über die Geschichte der Gemeinschaft, die mir Oscar nahe

brachte.  Außerdem  fertigte  ich  nach  meiner  Rückkehr  in  der  Mitarbeit  bei  der  Berliner

Nachrichtenagentur „Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.“ Beiträge an, die über die Situation der

indigenen Gemeinschaft Qadhuoqte in Rosario informieren.33

Aus dem ethnographischen „Experiment“ zwischen Wissenschaft und Freundschaft ergaben sich

demnach  Richtlinien  meiner  Arbeit,  welche  das  Ziel  haben,  eine  größtmögliche  Reziprozität

zwischen  mir  und  der  Gemeinschaft  Qadhuoqte  herzustellen.  Nichts  desto  trotz  bleiben  meine

Privilegien gegenüber diesen erhalten. 

Daher  erfolgt  nach  der  Abgabe  der  Arbeit  meine  Übersetzung  dieser  ins  Spanische  und  das

Überreichen an meine Informant*innen in Los Pumitas.  So soll  Transparenz gegenüber  meinen

Informant*innen über meine Darstellungen und Analysen ermöglicht werden. Enthaltenes Wissen

über Formen struktureller, räumlicher Ausgrenzung kann so zurückgeführt werden. Die Teilhabe an

den Ergebnissen der wissenschaftlichen Arbeit ermöglicht einen beiderseitigen Dialog. Dabei soll

auch die problematische Rollenverteilung von Forscher und Beforschten schrittweise überkommen

werden.

Ebenso verschreibe ich mich einem ethisch vertretbaren Umgang mit vertraulichen Daten meiner

Informant*innen.  Auf  Informationen,  welche  diese  nicht  im  Rahmen  dieser  Arbeit  preisgeben

wollten oder die negativ auf sie zurück fallen könnten, verzichte ich daher im Text. Zum Schutz der

Personen sind Namen teilweise geändert.

33 Ein von mir auf Deutsch und Spanisch angefertigter Artikel zur Gemeinschaft und dem Radiosender Qadhuoqte,  
mit dem Titel „Gemeinschaftsradio als Zugang zum öffentlichen Raum“, beinhaltet auch einen Spendenaufruf um 
deren Arbeit zu unterstützen. (Siehe:: https://www.npla.de/thema/kultur-medien/gemeinschaftsradio-als-zugang-
zum-oeffentlichen-raum/, zuletzt aufgerufen am 10.06.2020)
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3. Theorie und Praxis der Verräumlichung

Bei der Untersuchung der komplexen Lebenswelt  von Menschen wenden Ethnolog*innen heute

innerhalb  ihrer  Feldforschung  verschiedenste  Techniken  an,  die  sich  je  nach  Forschungsfrage

unterscheiden.  Nach  Bettina  Beer  (2003:  11  f.)  wird  die  frühere,  strenge  Unterscheidung  von

quantitativen  und  qualitativen  Forschungsansätzen  heute  verworfen,  d.h.  es  verfließen  beide

Formen  der  Datenerhebung  miteinander  absichtsvoll,  mit  dem  Ziel  eine  bestimmte  Frage  des

sozialen Lebens bestmöglich zu untersuchen. 

„Das Verhältnis von Theoriebildung und Beobachtungsdaten betreffend gehen Ethnologen in ihren Forschungen im
allgemeinen induktiv vor. Das heißt, sie schließen vom Besonderen, von erfahrbaren Einzelfällen, auf das Allgemeine.
Aus Beobachtungen werden also Theorien abgeleitet. Ein reiner Induktivismus wurde stark kritisiert, wird mittlerweile
abgelehnt  und  ist  auch  in  der  Wirklichkeit  kaum  vorzufinden.  Immer  fließen  theoretische  Überlegungen  und
Vorentscheidungen in die Datengewinnung mit ein.“ (Beer 2003 12 f.)

Aus  diesem  Zitat  schlussfolgernd  war  für  die  Bearbeitung  der  vorliegenden  Arbeit  eine

Verquickung theoretischer  und erfahrungsbezogener  Daten zu bewerkstelligen.  Lévi  Strauss hat

dieses Vorgehen mit dem Begriff der „Bricollage“ beschrieben (1973: 29). Die für ethnologisches

Arbeiten  paradigmatischen  Praxen  des  Zueinander-Arrangierens  wissenschaftlicher  und

lebensweltlicher Quellen, die ins Deutsche als  Basteleien übersetzt werden, beschrieb er als „[…]

sich mit Hilfe von Mitteln auszudrücken, deren Zusammensetzung merkwürdig ist und die, obwohl

viel umfassend, begrenzt bleiben.“ Ergebnis dieser Bastelei könne nach seiner Auffassung nur ein

bestmöglicher  „[…] Kompromiß zwischen der  Struktur des instrumentalen Ganzen und der  des

Projektes sein“ (ebd.). In der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit soll die Perspektive meiner

Informant*innen  deutlich  meinen  eigenen,  auf  theoretischen  Überlegungen  beruhenden,

Interpretationen voranstehen, was die ethnographische Methode verlangt. 

„In  Bezug  auf  ethnografische  Effekte,  wäre  eine  problematische  Version  eines  Cliché-Konstruktivismus  nicht  zu
versuchen zu verstehen, was unsere Gesprächspartner sagen, tuen, sagen um zu tun oder tun um zu sagen, sondern
explizit und fast ausschließlich zu versuchen jenes zu identifizieren oder zu kategorisieren, was wir erwarten, dass diese
sagen und tun. Dies bringt uns zu der Frage, wovon wir glauben, etwas lernen zu können.“ (Briones 2007: 76, Ü.d.A.)34

Meine eigene  Praxis  der  Bastelei beinhaltet  die  Einsicht,  durch meine  subjektive  Auswahl  von

Alltagsausschnitten,  den  eingrenzenden  theoretischen  Rahmen  der  Arbeit  und  mein  partielles

Wissen, unvollständig zu bleiben. Nichts desto trotz war meine Motivation die Komplexität  des

Forschungsfeldes bestmöglich abzubilden.

34 „En términos de efectos etnográficos, una versión rampante del constructivismo cliché […] no busca tratar de 
aprender de lo que nuestros interlocutores dicen, dicen que hacen y hacen que dicen, sio que busca explícita y casi 
únicamente identificar o rotular lo que esperamos que digan y hagan. Esto nos vincula al problema de dónde 
creemosque se debe hacer pie para aprender.“ (Briones 2007: 76)
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Nach ausgiebiger Abwägungen des theoretischen Rahmens dieser Arbeit habe ich mich daher für

eine Analyse aus Sicht der praxis- und raumtheoretischen Soziologie entschieden. Sie ermöglicht

es, die räumlichen und historischen Kontexte um die Praxis des Radio Comunitaria detailliert zu

beschreiben und dabei die Positionen der von mir kennen gelernten Personen heraus zu arbeiten.

Anhand  der  Darstellungen  meiner  Informant*innen  als  Partizipierende  von  Praxen  der

Verräumlichung  wird  sowohl  der  Alltag  struktureller  Ausgrenzung  als  auch  die  widerständige

Handlungsmacht der Personen deutlich.

Die Praxistheorien stellen eine „hetereogene, aber doch definierbare Theoriebewegung“ dar, welche

heute zu einem mehr oder weniger kontingenten soziologischen Forschungsprogramm verdichtet

sind (Schäfer 2012: 9). Ihre wissenschaftsgeschichtlichen Wurzeln liegen in den praxeologischen

Theorien von Bourdieu und Giddens, den Sozialphilosophien Wittgensteins und Heideggers, den

ethnomethodologischen  Erkenntnissen  Garfinkels  und  Boltanskis,  den  poststrukturalistischen

Konzeptionen  Foucaults,  Deleuzes  und  Guattaris,  den  alltagssoziologischen  Forschungen  der

Cultural Studies in Anlehnung an de Certeau, sowie den neueren Science and Technologie-Studies,

der Akteurs-Netzwerk-Theorie von Latour und der Theorie des Performativen von Butler (Reckwitz

2008:  98  f.).  Diese  unterschiedlichen  aber  „familienähnlichen“  Theorien  mündeten  in  der

Verkündung eines soziologischen „practice turns“ (ebd. 96). Innerhalb der Kulturtheorien steht die

„Theorie  der Praxis“ dabei den Strömungen des Mentalismus und des Textualismus gegenüber,

deren Vertreter*innen das soziale Handeln der Subjekte nur anhand von „Weltbildern“ (Kultur als

Geist)  oder  „äußeren  Symbolen“  (Kultur  als  Text)  erklärt  hätten  (ebd.  110  f.).  Praxeologische

Forschungen hingegen, so  Reckwitz (ebd. 113), untersuchten die Strukturen von Handlungen als

„kleinste  Einheit  des  Sozialen“  und betonten  darin besonders die  vielfach  vernachlässigte,  aber

grundlegende Bedeutung von Körpern und Artefakten, sowie deren Bewegungen. 

Die  innerhalb  der  Geisteswissenschaften  parallel  einsetzende  Wiederbelebung  des  Interesses  an

dem  Gegenstand  „Raum“,  nach  seiner  problematischen  Konnotation  zur  Zeit  des  deutschen

Faschismus,  wurde  dem  gegenüber  als  „spatial  turn“  bezeichnet.  Dies  führte  zu  abstrakteren

Konzeptualisierungen  des  Begriffes,  welche  grundsätzlich  die  Annahme  eines  Raumes  als

ausschließlich  physische  Dimension  in  Frage  stellten  (Löw  2001:  12).  Die  Anfänge  der

Raumsoziologie werden in der Gründungszeit der Soziologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts, vor

Allem bei Durkheim und Simmel verortet. Deren Ideen wurden dann empirisch verfeinert durch

Vertreter  der  Chicago  School  wie  Ezra  Park,  dem  Ethnomethodologen  Goffman  oder  dem

Strukturalisten Lefebvre (Löw/Sturm 2005: 4).
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„Raumsoziologie ist eine soziologische Teil- und Querschnittsdisziplin, die die gesellschaftliche Strukturierung durch
räumliche Anordnungsprinzipien sowie deren Konstitution im Alltag zum Gegenstand hat. Systematisch fragt sie nach
den symbolischen und materiellen Platzierungen und ihren Verknüpfungen. Der Blick raumsoziologischer Forschung ist
somit  gleichermaßen  auf  die  körperliche  Präsenz  und  Performanz  an  Orten  gerichtet,  wie  auf  die  globalen,
nationalstaatlichen und urbanen Deutungsmuster, Produkt- und Ideenflüsse oder Images.“ (Löw/Sturm 2005: 16)

Aus der Symbiose raumsoziologischer und praxeologischer Überlegungen ergibt sich demnach ein

prozesshaftes  Verständnis  des  Raumbegriffs.  „Aus  der  Perspektive  der  Praxistheorien  ist  es

sinnvoll, statt von "dem Raum" von der Praxis des Verräumlichens bzw. von "Verräumlichung" zu

sprechen,  da  Räumlichkeit  erst  über  das  Zusammenwirken  von  Körpern,  Materialitäten  und

Wissensbeständen  entsteht.“  (Kajetzke/Schroer  2015:  11)  Der  Begriff  der  Verräumlichung

fokussiert demnach die sozialen Aushandlungen von Räumen. 

In  den  praxeologischen  Denkansätzen  Bourdieus,  hob  dieser  die  Unveränderbarkeit  von

hierarchisierten Räumen hervor, schloss aber subversive Praktiken des Verräumlichens nicht ganz

aus (vgl. ebd. 12). Die Position spezifischer gesellschaftlicher Gruppen im sozialen Raum, welche

in deren Habitus eingeschrieben sei, präge demnach auch deren „praktischen Sinn“ als Verhalten

und  Positionierung im physischen Raum (ebd.).  „Als inkorporiertes Denk-, Wahrnehmungs- und

Handlungsschema fungiert der Habitus als Vermittler zwischen Individuum und Gesellschaft, als

Erzeugungsprinzip  von  Praxis.“  (ebd.  13).  Reckwitz  beschrieb  in  Anlehnung  an  Bourdieu  und

Geertz dieses praktische Wissen später als local knowledge, welches sich als „historisch spezifisch“

und „praktisch“, aber auf keinen Fall als universell bezeichnen ließe (ebd. 118):

„Aus praxeologischer Sicht verarbeiten alle diese Wissensformen einer Praktik oder eines Komplexes von Praktiken
jene  kulturellen  Codes,  jene  symbolischen  Ordnungen,  wie  sie  die  gesamte  kulturalistische  Theorietradition  als
Bedingung jedes Handelns herausgestellt hat. Aber die kulturellen Codes sind aus praxeologischer Sicht nicht wie ein
theoretisch-intellektuelles Sinnsystem »im Kopf« oder im Diskurs zu begreifen, sondern als ein – nur hochabstrahiert zu
einem »Code« zu verdichtenden – nicht unbedingt systematisch aufgebauten Netz von sinnhaften Unterscheidungen,
das allein im Aggregatszustand des praktischen Wissens, als tool kit verstanden wird.“ (Reckwitz 2008: 118)

In der poststrukturalistischen Denkweise Foucaults wurden die Überlegungen zu Verräumlichung

noch stärker bezüglich der in Räume und Praxen eingeschriebenen Macht untersucht (vgl. Foucault

1994:  256  ff.).35 Sein  Interesse  lag  auch  darin  begründet,  heraus  zu  stellen,  wie  machtvolle

Architekturen die darin lebenden Menschen subjektiviert, d.h. wie sie ihre Identitäten beeinflusst

und sie zu Subjekten macht (Kajetzke/Schroer 2015: 15). In dieser Perspektive Foucaults wurde

auch  eine  Fokussierung  widerständiger  Praxen  der  Verräumlichung  gegenüber  den  dominanten

Machtstrukturen zum Gegenstand der Betrachtung. 

35 Foucault unterschied drei historische Phasen der Verräumlichung: Raum der Lokalisierung (im Mittelalter), Raum 
der Ausdehnung (ab 17. Jhd.), Raum der Lagerungen/Relationen (andauernd) (vgl. Kajetzke/Schroer 2015: 15).
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Diese  beinhalteten  demnach  die  Möglichkeit  der  Schaffung  von  alternativen  Räumen,  sog.

Heterotopien,  an  denen  bestehende  Ordnungen  zumindest  zeitweise  oder  tendenziell  aufgelöst

werden könnten (ebd.).  Bezüglich widerständiger Potenziale von Verräumlichung haben sich, auf

Foucault  berufend,  stärker  netzwerkorientierte  Theorien,  wie  bei  Deleuze  und  Guattari,  heraus

gebildet. Diese beschrieben in ihrer Konzeption von Re- und Deterritorialiserungen unter Gebrauch

des metaphorischen Rhizom-Begriffs, wie menschliche, dingliche und diskursive Akteure in zeitlich

und  räumlich  flexiblen  Verbindungen  flechtenartige  Gebilde  formen  und  in  Netzwerke

eingebunden,  konflikthafte  Verräumlichungsprozesse  bestreiten  (Kajetzke/Schroer  2015:  17).

Neben der darin liegenden Möglichkeit der Aneignung von Räumen wurde dabei auch eine neue

Konzeption  von  handelnden  Individuen  etabliert.  Der  Vorstellung  starrer  und  festgelegter

Identitäten wurde eine Konzeption entgegen gestellt, die “fluide Identitätsbildung als Bildung von

Vielheiten“ konstatierte (ebd.).

„Die Erzeugung von Identität als Effekt von Verräumlichung zu untersuchen ist […] als ein vorrangiges Ziel anzusehen.
Die Frage, warum gerade diese und keine andere Form der Subjektivierung in einer verräumlichten Welt vollzogen
wurde, ist und bleibt eine der Grundfragen sozial- und kulturwissenschaftlicher Erforschung von Räumen, auch und
gerade unter praxistheoretischen Vorzeichen.“ (Kajetzke/Schroer 2015: 19)
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4. Willkommen im Feld „Jedes Mal ein Stückchen näher“

Kajetzke und Schroer (2015: 11) haben beschrieben wie Räume Grundelemente von Praxen selbst

darstellen  und  somit  gleichermaßen  konstituierendes  und  konstituiertes  Moment  der

Vorstellungswelt und des Handlungsspielraums der darin lebenden Subjekte sind. Meine ausgiebige

Beschreibung  der  räumlichen  Surroundings  und  gesellschaftlichen  Bedingungen  der  Praxis  des

Radio Comunitaria ist daher von besonderer Wichtigkeit, da die in Kapitel 5. und 6. zu erläuternde

Praxis durch eben diese Gegebenheiten konstituiert wird. 

Ich widme mich daher vorerst einer detaillierten Beschreibung meines Forschungsfeldes. Ich gehe

auf  die  extreme  ökonomische  Ungleichheit  innerhalb  der  argentinischen  Bevölkerung  und  die

ambivalente Raumproduktion Rosarios zwischen Traum und Alptraum der neoliberalen Stadt ein

(4.1). Ich stelle meine Informant*innen, den Qom Oscar Talero und seine Familie vor (4.2). Ich

beschreibe den Ort des Barrios Los Pumitas und die Migration von Qom-Indigenen aus ruralen

Gebieten  in  die  Stadt  Rosario  (4.3).  Im Hinblick  auf  Lebensumstände  meiner  Informant*innen

werde ich Formen der Ausgrenzung im städtischen Raum untersuchen und mit der ausstehenden

Regularisierung  des  Barrios  Los  Pumitas  verbinden  (4.4).  Dabei  gehe  ich  auf  die  Untätigkeit

provinzieller und städtischer Entscheidungsträger*innen und Einflüsse des Immobilienmarktes ein.

Schließlich  fließen  auch  Überlegungen  zur  Stigmatisierung  des  Ortes  mit  ein,  welche  mit  der

Kriminalisierung seiner Bewohner*innen einhergeht (4.5). Dabei wird meine erste Forschungsfrage

untersucht: In wie fern sind indigene Bewohner*innen von Los Pumitas von einer Verräumlichung

rassifizierter Positionierungen betroffen?

Bevor ich Anfang April  2019 von Buenos Aires  nach Rosario fahren wollte,  ließ  ich mir  eine

Woche Zeit,  um mich ein wenig im Land zu akklimatisieren. Bereits in Deutschland hatte mein

Respekt  vor  der  bevorstehenden  Forschungserfahrung  mit  der  näher  rückenden  Abreise

zugenommen. Eine  im  Internet  auffindbare  Dokumentation  mit  dem  Titel  „Rosario:  Gewalt,

Drogen und Fußball“  hinterließ  bei  mir  den  Eindruck  eines  Ortes,  vor  dem man sich  fürchten

müsse.36 Spätestens die wohl gemeinten Warnungen meiner Mentorin Silvia Hirsch (Leiterin des

anthropologischen Instituts der Universität San Martin in Buenos Aires), die ich in den ersten Tagen

nach meiner Ankunft traf, gaben mir das Gefühl ich müsse auf Alles vorbereitet sein: Gewalt und

Alkohol- und Drogenmissbrauch, sowie die Gefahr als Ausländer überfallen zu werden. 

36 Siehe:  https://www.vice.com/de/article/kwybb9/rosario-gewalt-drogen-und-fussball-437  (Zuletzt  geöffnet  am
28.02.2020)
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Meine im Angesicht des Stigmas dieser Räume gesteigerte Angst führte dazu, dass ich es vorzog in

Rosario noch eine weitere Nacht bei einem Cousin einer argentinischen Freundin unter zu kommen.

Mein Zögern ließ sich gegenüber meinem Informanten Oscar Talero nicht mehr verbergen. Es war

mir unangenehm. Er antwortete via Nachrichtendienst: „Tobias, jaaa mach das, wir erwarten dich

hermano. Jedes Mal kommst du ein Stückchen näher :)“ (02.04.19).37 Für meine letztlich zögerliche

Anreise  schämte  ich  mich  um so  mehr,  doch  auch  der  Umstand,  immer  noch  keine  genauen

Angaben über meine Unterkunft zu haben, schürte meine Befürchtungen. Fest stand, ich wollte für

die Dauer meiner Forschung im Barrio Los Pumitas wohnen. Ich wollte nicht zu denen gehören die

kommen und gehen, wollte eintauchen und mit den Menschen vor Ort den Alltag erleben. All meine

guten Absichten zerbröselten im Gefühlsbad aus Ungewissheit und Ängsten. Ich überwand meine

Scheu und rief Oscar auf seinem Handy an, der mich beruhigte.

OSCAR „Wir haben hier ein kleines Örtchen für dich. Die Französin, die vor vier Jahren bei uns
war, hat sich lieber eine Wohnung außerhalb des Barrios genommen. Sie hat aber auch kein
Spanisch gesprochen. Du sprichst ja gut, dann ist es besser. Hier bei uns ist auch die Kirche, wir
haben das Gemeinschaftszentrum. Du wirst nie allein sein. Wir begleiten dich immer. Du wirst
innerhalb der Gemeinschaft sein. Natürlich kommt die Mafia in alle Barrios, aber am besten du
kommst einfach her und lernst das Barrio erst einmal selbst kennen.“38 (03.04.19)

Am Tag meiner  Abfahrt  war  es  heiß,  laut  und unübersichtlich  am riesigen  Bahnhof  Retiro  in

Buenos  Aires.  Die  mir  direkt  gegenüber  aufgebauten,  hochglänzenden  Werbetafeln  der

Busunternehmen konnten die dahinter liegenden, gewaltigen Bauten der Villa 31 nicht verdecken.39

Die bis zu acht Etagen der informellen Siedlung sind ein ungeheuerliches Beispiel für das, was hier

Villa Miseria genannt wird. Die dicht über- und aneinander gebauten quadratischen Würfel aus

rötlichen  Ziegeln  und  Beton  wirkten  surreal  auf  mich,  wie  ein selbstgebauter  Plattenbau. Die

abstrakte Zahl von 40 000 Bewohner*innen, die mir mein Smartphone anzeigte während ich auf

den Bus wartete, verband sich nur schwer mit dem was ich sehen konnte. Wie konnte der wenige

Platz für so viele Menschen ausreichen? Als mein Rucksack, durch die Hand eines herbei geeilten

Jugendlichen im Trikot von Boca Juniors, im Bus verstaut war und ich mich mit einem 50 Peso-

Schein (in diesem Moment im Wert von 80 Euro-Cent) bedankt hatte, stieg ich ein.

37 Hermano/a bedeutet Bruder/Schwester und ist in Argentinien eine gängige Anrede unter Freunden.
38 Später erfuhr ich, dass Arbeitskolleg*innen und Bekannte Oscars versucht hatten, ihn davon abzuhalten mich 

dauerhaft ins Barrio Los Pumitas zu holen. Oscar erklärte mir, sie hätten gesagt: „Sie werden ihn umbringen. Das 
kannst du nicht zulassen.“

39 Wie in allen Villas Miserias der argentinischen Großstädte war zur Zeit der Militärdiktatur
(1976-83) auch die Villa 31 mit Hilfe von Bulldozern geräumt wurden. 200 000 Menschen verloren durch solche 
Räumungen ihr Zuhause (Gordillo 2016: 256).
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Etwa 20 Minuten vor meiner  Ankunft in Rosario,  der drittgrößten Stadt des Landes,  fielen mir

zuerst die in Blau und Gelb gestrichenen Fassaden entlang der  Ruta Nacional 9 auf. Ich wusste,

dass  die  riesigen  Wandbilder  entweder  Werbung  für  politische  Parteien  oder  Fußballvereine

darstellen.  Hinter dem etwa 100 Meter langen Schriftzug „Die größte Leidenschaft des Landes“

zeichnete sich die äußere Peripherie der Stadt ab. Zwischen großen Bäumen und Gebüsch waren

Ansammlungen  kleiner  Behausungen  aus  Ziegelsteinen,  Wellblech  und  Planen  auszumachen.

Dazwischen erahnte ich Erdstraßen und Plätze mit Fußballtoren. Weiter hinein in die Stadt fahrend,

zogen  betonierte  Straßenzüge  an  meinem  Fenster  vorbei.  An  ihnen  entlang  standen  eng

nebeneinander  ein-  und  zweistöckige  Rohbauten  aus  roten  Ziegelsteinen  und  halb  oder  ganz

verputzte  Fassaden  mit  Aufbauten  aus  Wellblech.  Auf  den  abgedeckten  Dächern  lagen

Eisenstangen,  Ziegelsteine  und  Betonmischer.  Zur  Straße  hin  zeigten  Metalltüren,  vergitterte

Fenster, geschlossene Rollläden, eiserne Tore und Garageneinfahrten. Davor waren unterschiedlich

breite betonierte Gehsteige gebaut, die hier und da auch Platz für kleinere Bäume ließen. Hinter den

Häusern am Horizont zeichneten sich die Wolkenkratzer des Stadtzentrums am Ufer des Rio Paraná

ab.  Entlang  der  Avenidas  mit  befestigtem  Mittelstreifen  wiederholten  sich  immer  gleiche

zweistöckige Gebäude mit einheitlichen Einfahrten und geschlossenen Toren. Diese Häuser wirkten

wie Schuhkartons, auf deren Dächern runde Wassertonnen, Satellitenschüsseln und Klimaanlagen

angebracht sind. Wir erreichten die Manzanas Rosarios. Über dem Bürgersteig vor den Geschäften

waren Dächer aus Metall  angebracht.  Von den Rolltoren der  Supermärkte und Autowerkstätten

prangten teils von Hand gemalte, teils gedruckte Logos und Werbung. In Richtung des Zentrums

der Stadt wurden die Bauten immer höher.

Moderne  Mietshäuser,  große  Baustellen  und  historische  Fassaden  im  kolonialen,  europäisch

inspirierten  Baustil  rahmten  die  großen  Plazas mit  ihren  Monumenten,  die  an  die  Helden  der

kolonialen  Vergangenheit  und  die  Gründer  der  argentinischen  Nation  erinnern.  Auf

Kunststoffbannern  zogen  riesige,  strahlende  Gesichter  von  Politiker*innen  in  Anzügen  vorbei.

„WIR MACHEN ES GEMEINSAM“, „WIR SIND ANDERS“, „VERÄNDERUNG“ - so lauteten

die Versprechen in den Zeiten der anhaltenden ökonomischen und sozialen Krise. Als der Bus an

einer Ampel Halt macht, las ich was an der gegenüberliegenden Hauswand gesprüht war: „Macri ist

Fußball für Wenige.“ Zwischen den wartenden Fahrzeugen versuchten zwei Männer für ein paar

Pesos  Autoscheiben  zu  waschen.  Eine  Frau  bot  Gebäck  aus  einem  Korb  an.  Wieder  andere

Personen versuchten den Autofahrer*innen mit Clowns-Kostümen, Akrobatik und Jonglieren ein

wenig Geld zu entlocken.  
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Nach  meiner  Ankunft  am  Busbahnhof  holte  mich  Javier  ab  (der  Cousin  einer  argentinischen

Freundin). Noch am gleichen Tag entschlossen wir uns, das malerische Ufer des etwa 200 Meter

breiten Flusses Paraná zu besuchen, wo sich auch das Stadtzentrum Rosarios befindet. Wir parkten

am Straßenrand direkt am Ufer. Nach einem Spaziergang an der Promenade, einem Blick in das

Museum für moderne Kunst und auf den breiten Rio Paraná, sowie die imposante Rosario-Victoria-

Brücke, kehrten wir nach etwa zwei Stunden zurück zum Auto. Ein junger Mann, der mit einem

Stock in der Hand in der Nähe der parkenden Autos und Motorroller  auf und ab lief, kam nun

zielstrebig auf uns zu. Javier nahm ohne Weiteres seinen Geldbeutel aus der Tasche, holte einen

Geldschein hervor, und drückte ihn dem Mann dankend in die Hand.

Im Auto angekommen berichtete  Javier,  dass viele  Menschen durch den horrenden Preisanstieg

sämtlicher  Waren,  den  täglichen  Wertverfall  des  Geldes  und  die  folgenden  zahlreichen

Entlassungen dazu gezwungen wären, einer nur irgendwie lohnenden Tätigkeit nachzukommen. Die

Beschäftigung Autos zu bewachen, welche zuletzt in der tiefen wirtschaftlichen Krise Argentiniens

im Jahr 2001 zur Normalität im Stadtbild geworden wäre, sei seit dem Amtsantritt des Präsidenten

Macri und dem Beginn der staatlichen Sparmaßnahmen wieder weit verbreitet. Ich berichtete Javier

der Autowächter habe mir zuerst Angst gemacht, da ich nicht wusste, wozu er den Stock brauche.

Javier erklärte: „Mit dem Stock zeigt er dir nur, dass es notwendig ist dein Auto zu beschützen.“
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4.1 Rosario: Traum und Alptraum der neoliberalen Stadt

Der Soziologe Dello Buono (ebd. 2010: 335) formulierte, dass die Gründe der anhaltenden Krise

Argentiniens in der Akkumulation neoliberaler Wirtschaftsformen lägen und sich diese in einem

starken  Misstrauen  gegenüber  den  politischen  Parteien,  der  Zerschlagung  lange  aufgebauter

industrieller  Sektoren,  einem  massiven  Wegbrechen  von  Arbeitsplätzen  und  einer  drastischen

Zunahme  der  Migrationsströme,  mit  dem  Ziel  Arbeit  zu  finden,  niederschlagen.  In  urbanen

Gebieten Argentiniens, so der Geograph Salamanca et al., käme es zu einem generellen Anstieg der

Mieten  und  einer  massiven  Gentrifizierung,  welche  eine  zunehmende  Abschottung  der  oberen

Gesellschaftsschichten in  Barrios Privados und Countries, eine starke Segregation der Stadträume

und eine Zunahme ihrer Überwachung durch Polizeikräfte hervorriefe (ebd. 2016: 27).40

„[…] die Koexistenz von glänzenden Hochhäusern und makellosen Parks, der befestigten Armut und dem eingesperrten
Verschwinden, ist eine Tatsache urbaner Räumlichkeiten, welche durch den Neoliberalismus hervorgerufen werden.
Der  kombinierte  Effekt  der  normativen  Deregulierung,  der  Reduzierung  öffentlicher  Investitionen  und  der
Kapazitätsverlust  der  Planungsstellen  ruft  diskontinuierliche  und  ungleiche  Folgen  in  der  Produktion  des  urbanen
Raumes hervor.“ (ebd. 27, Ü.d.A)41

Salamanca et  al.  beschrieben den ambivalenten  Charakter  der Stadt  Rosario,  in Mitten der von

Sojafeldern gespickten Provinz Santa Fe:  „Im Zentrum einer landwirtschaftlich hoch produktiven

Region gelegen und mit einem der größten Häfen des Landes versehen, wurde die Stadt Rosario zur

Bühne des Aufschwungs der commodities und ihr Immobilienmarkt zum Ort einer immer höheren

Zahl von Investitionen.“  (Salamanca et al.  2016: 23, Ü.d.A)42 Ein  Dokumentarfilm (Ciudad del

Boom  Ciudad  del  Bang  2013)  machte  auf  die  ambivalenten  Veränderungsprozesse  der  Stadt

Rosarios seit den 1990er Jahren aufmerksam: Ein rasanter Prozess der Deindustrialisierung fällt

zusammen  mit  dem  Rückbau  staatlicher  Urbanisierungsprogramme.  Staatliche  Stellen  geraten

parallel  in  eine  zunehmende  Abhängigkeit  eines  kleinen  finanzstarken  Sektors  privater

Unternehmen  und  Dienstleister,  welches  massive  Bauprojekte  luxuriöser  Hochhäuser  an  den

ehemaligen Industrie-Standorten an der Küste des Paraná beginnen. Der Journalist Carlos del Frade,

welcher  im Film zu Wort  kommt (Min.  14:48-16:05) erklärt,  dass in  Rosario 50 000 Familien

dringend würdigen Wohnraum benötigten und gleichzeitig 80 000 Luxus-Apartments leer stünden.

40 Ein Kapitel über Polizeigewalt in Buenos Aires seit dem Ende der Militärdiktatur bis in die 1990er Jahre findet sich
bei Paul Chevigny (1995) Edge of the Knife. Police Violence in the Americas. The New Press: New York.  

41 „[…] la coexistencia de torres resplandecientes y parques impecables, y la pobreza amurallada y la desaparición 
encarcelada, es una clara evidencia de las espacialidades urbanas que están siendo producidas por el neoliberalismo.
El efecto combinado de la desregulación normativa, la reducción de las inversiones públicas y la pérdida de 
capacidad de los organismos de planificación provoca efectos discontinuos y desiguales en la producción del 
espacio urbano.“ (ebd. 27)

42 „Ubicada en el centro de una región agrícola altamente productiva y con uno de los puertos más grandes del pais, 
Rosario fue escenario del auge de los commodities y su mercado inmobiliario destino de una cantidad cada vez 
mayor de inversiones.“ (ebd. 23)  
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Der Großteil  der Personen, welche diese Apartments seit  den 90er Jahren errichtet  hätten,  habe

heute keine Rentenversicherung und erleide andauernde Prekarisierung. Der Journalist brachte die

paradoxe Lage des Stadtraums mit den Worten auf den Punkt: „Rosario ist heute eine Ansammlung

verstreuter Inseln. Es gibt die Inseln der Fantasie, die sich aus dem Immobilien-Boom und dem

Soja-Boom  speisen.  Ansonsten  gibt  es  die  Inseln  der  Alpträume,  wo  die  Barrios  von

Drogenhändlern kontrolliert werden.“ (Ciudad del Boom Ciudad del Bang 2013, Ü.d.A.)43 Hier lässt

sich bereits ablesen, dass den nicht regularisierten Stadtvierteln Rosarios, die wie Los Pumitas und

die umliegenden Barrios häufig als Elendsviertel bezeichnet  werden, das territoriale  Stigma der

Armut und Kriminalität anhaftet (siehe 4.5). 

„Diese Siedlungen teilen die Eigenschaft nicht Teil der formellen Stadt zu sein, d.h. dass sie sich nicht innerhalb der
Parameter von Legalität und Urbanisierung einfügen, obwohl sie auf verschiedensten Ebenen mit der Stadt verbunden
und Teil von ihr sind, da sie die Arbeitskräfte für ihr Funktionieren beherbergen.“ (Vivaldi 2019: 157, Ü.d.A.)44

4.2 Oscar und seine Familie „Fühl dich wie Zuhause“

Am 4. April war ich mit Oscar Talero verabredet, der mich mit ins Barrio Los Pumitas nahm. An

der Avenida Eva Perón erwartete er mich gemeinsam mit dem  Remisero Felipe im herbstlichen

Sonnenschein.  Javier  war  so nett  mich  persönlich  zu  übergeben.  Gemeinsam hievten  wir  mein

Gepäck in den Kofferraum des dunkelroten Wagens, nachdem ich Oscar überschwänglich begrüßt

und er mich herzlich in Rosario Willkommen geheißen hatte.  Er erklärte  mir,  sie hätten in der

Gemeinschaft schon Erfahrung mit Besuch aus Europa und Alles werde sicher gut gehen. Ich nickte

zuversichtlich bis beiläufig, verabschiedete mich von Javier und schwang mich auf den Rücksitz

des Wagens. Auf dem Beifahrersitz  Platz nehmend, fügte Oscar an Javier gewandt hinzu: „Die

Französin  hatte  dunkle  Haut.  Aber  dieser  hier  ist  eben  so  richtig  weiß!“  Javier  machte  eine

zustimmende Geste, die zu einem Grinsen überging, während er die Hand zum Abschied hob und

rief: „Adiós Amigos!“ Über die holprige Betonstraße fuhren wir in Richtung Nordwesten der Stadt.

Wir passierten eine mit riesigen gelben und blauen Lettern bemalte Brücke und offensichtlich still

gelegte  Bahngleise.  Entlang  der  mit  Müll  übersäten  Schienen  ließen  sich  hinter  Zäunen  aus

Wellblech, Holzbrettern und Metallteilen angebrachte Wäscheleinen erkennen.

43 „Hoy Rosario es un monton de islas dispersas. Tienes las islas de la fantasia que goza del boom soyero por un lado 
y del boom inmobiliario por el otro. Y despues tienes islas de las pesadillas donde los barrios son controlados por 
los narcos.“ (Ciudad del Boom Ciudad del Bang 2013)

44 „Estos asentamientos comparten la característica de ser denegados como parte de la ciudad formal, es decir que no 
se insertan dentro de parámetros de legalidad y urbanización, a pesar de estar conectados con la ciudad y formar 
parte de ella en múltiples niveles, como proveer fuerza de trabajo para el funcionamiento de la misma.“ (Vivaldi 
2019: 157)
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Der Remisero Felipe fuhr zügig und berichtete, dass die derzeitige städtische Regierungspartei die

städtischen Bus- und Taxi-unternehmen monopolisiert  hätte.  Er arbeite  daher unangemeldet und

somit illegal. Um sein Auto im Falle eines Überfalls so schnell wie möglich verlassen zu können,

fahre er stets ohne Sicherheitsgurt, trotz gesetzlichem Verbot und dem steigenden Verletzungsrisiko

im Falle eines Unfalls.

FELIPE „Wir machen die schmutzige Arbeit, die die Stadtverwaltung nicht auf sich nehmen will.
Nicht einmal die Krankenwägen fahren weit in die Barrios hinein. Wenn eine Person dringend
Hilfe braucht, dann werde ich angerufen. Stadtbusse kommen überhaupt nicht bis ins Barrio und
Taxis nur bei Tageslicht.“45 

OSCAR „Natürlich nimmt dich ein Taxi auch nur mit, wenn die Fahrer Lust haben oder du sie eben
besonders gut bezahlst. Mir ist es schon oft passiert, dass man mich nicht nach Hause fahren
wollte. Deshalb fahre ich immer mit einem Remis.“

Wir  passierten  die  Straße  zwischen  einem  umzäunten  Sportplatz  mit  der  Aufschrift  des

Fußballvereins „Los Pumas“ und einem größeren freien Fußballfeld mit braunem Erdboden und

zwei netzlosen Toren. An dessen Ecke bogen wir ab und kamen an einem der kleineren Wege zum

Stehen (Abb. 3). 

45 Oscar erklärte mir an anderer Stelle: „Wenn du [als weiße Person] mit dem Taxi fährst und darum bittest dich 
hierher zu fahren, werden sie es machen. Wenn ich darum bitte, als Indigener, dann werden sie es mir sehr 
wahrscheinlich ausschlagen. Wenn sie sehen dass du dunkelhäutig bist, dann werden sie es nicht machen.“ 
(09.04.2019) 
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Abbildung 3: Weg durch Los Pumitas mit offenem Abwassergraben



Das Grundstück von Oscar und seiner Familie liegt etwa 15 Meter hinter dem Eingang des Weges

auf  der  linken  Seite.  Ebenfalls  links  vom Weg verläuft  parallel  ein  ca.  ein  Meter  breiter,  mit

reichlich Plastikmüll gesäumter Abwasserkanal, der von kleinen Überwegen zu den Grundstücken

unterbrochen ist. Hinter dem Kanal begrenzt ein Maschendraht das Grundstück auf einer Breite von

etwa acht Metern. Dieser ist mittig mit einer kleinen rostigen Gittertür versehen, die durch einen

Riegel geöffnet werden kann. Passiert man das Tor des Grundstücks stehen meist schon zwei bis

drei der mittelgroßen schwarzen Hunde der Familie Talero am Zaun. Diese begrüßen je nach Person

freundlich oder abweisend mit lautem Bellen.46 Ein betonierter Weg führt von der Metalltür nach

Links, an der bis zur Hälfte grün gestrichenen Fassade des Flachbaus vorbei. Der kleine Weg biegt

nach  rechts  und  verläuft  zwischen  der  weißen  Fassade  und  den  das  Grundstück  begrenzenden

Büschen zum Hof.

Der etwa 30 m² fassende Hof ist diagonal mit einem schwarzen Wäscheseil überspannt (Abb. 4).

Es gibt einen Baum mit mehreren dicken Stämmen,  die vor einer Mauer aus Ziegelsteinen und

einem darauf gebauten massiven Metallgitter aus der Erde wachsen und ihre Zweige über den Hof

erstrecken.  Der  Fußboden  ist  grau  betoniert.  In  der  linken  Ecke  des  Hofes  liegt  vor  einem

aufquellenden  weißen  Holzregal  ein  verrußter  Grill  neben  einem  aschgrauen  Stück  Wellblech.

Daneben stehen eine alte grüne Schubkarre, zwei halb gefüllte Plastiksäcke zur Müllentsorgung, so

wie  ein  blaues  Moped  und  ein  größeres  rotes  Motorrad.47 Links  am  Hofeingang  vor  einem

Mandarinenbaum befindet sich die einzige Wasserquelle des Grundstückes: Ein etwa 50 cm breites

quadratisches Loch im Boden, welches mit einem Gitter abgedeckt ist und in dem Wasser steht.

Daneben ist ein Stück eines etwa Daumen-dicken, 30 cm langen Metallrohres zu sehen, das aus

dem Erdboden hervortritt. Auf das Ende des nach oben gebogenen Rohres ist ein dünner Schlauch

gesteckt.

46 Der Hund Nacho verstarb während meines Aufenthaltes. Die Familienmitglieder sahen die Ursache für seinen 
immer schlechteren Gesundheitszustand darin, dass er das Abwasser aus dem Graben vor dem Haus getrunken 
hatte. 

47 Oscars Sohn Pepe verwendet die Rückspiegel seines Sozius und seinen Schutzhelm nur wenn er außerhalb des 
Barrios unterwegs ist. Einmal kehrte er von einer Fahrt dorthin zurück und berichtete von einer Polizeikontrolle und
der Androhung des Einzugs seines Motorrades wegen fehlendem Schutzhelm und Rückspiegeln. Durch eine 
Zahlung von 1000 Pesos an die Beamt*innen ließ sich dies jedoch verhindern.
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Wenn  tagsüber  kein  Wasser  aus  dem  Schlauch  kommt  liegt  das  daran,  dass  gerade  viele

benachbarte  Haushalte  laufen  lassen  und  somit  der  Wasserdruck  nicht  mehr  ausreicht.  Daher

werden abends häufig Kanister und Eimer befüllt und für den kommenden Tag aufgespart. 

Um den Hof sind vier einstöckige Häuser dicht aneinander gebaut, deren Innenräume jeweils ein

großes Zimmer besitzen. Die Fassade der Küche macht einen kleinen Knick nach Innen, wo sich die

Metalltür des Zimmers des jüngsten Sohnes Alec48 befindet. Direkt angrenzend liegt ein weiterer

Anbau, in dem das Zimmer des älteren Sohnes Pepe und seiner Freundin Joana49 liegt, zu dem eine

graue  Tür  aus  Metall  Zugang  verschafft.  Wo  sich  die  beiden  Gebäude  treffen,  ist  eine

Satellitenschüssel am Dach angebracht. Drei von vier Zimmern besitzen einen Fernseher. Den Hof

an dieser Ecke begrenzend liegt das Toilettenhäuschen mit einem Plastikeimer an der Wand als

Dusche,  welches  mit  einer  breiten  Holztür  zu  verschließen  ist.  Auf  dem  Dach  des

Toilettenhäuschens steht ein runder, schwarzer Behälter, der etwa 100 Liter fasst und von dem ein

orangefarbenes Rohr nach Unten führt. Dieses endet in einer elektronischen Wasserpumpe (welche

während meines Aufenthalts selten funktionierte). An das Toilettenhäuschen schließt das Haus an,

in dessen Innenraum die Eltern der Familie Talero wohnen. 

48 Alec ist 18 Jahre alt und Rosario Central – Fan. Er geht gern Fußball spielen und sieht gern Geschichts-
Dokumentationen im Fernsehen. Er erzählt mir er habe immer Spaß gehabt in der Schule im Fach Geschichte und 
in Englisch. Von seinem ältesten Bruder Christian hat er Zeichnen gelernt. Mit der Schule und mit dem Zeichnen 
hörte Alec auf, als sein ältester Bruder umgebracht wurde. 

49 Pepe und Joana sind seit vielen Jahr ein Paar. Sie erzählten mir, dass sie nach einem Streit mit den nebenan 
wohnenden Eltern Joanas, bereits ein paar Mal mit dem Bus zum Haus Pepes Schwester in der Provinz Chaco 
ausgerissen sind. 
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Abbildung 4: Hof des Hauses der Familie Talero



Nach  unserer  Ankunft  auf  dem  Grundstück  der  Familie  Talero  führte  mich  Oscars  Ehefrau

Graciela50 in  das Zimmer des Sohnes Alec.  Sie  bat mich mein Gepäck hier  abzuladen.  In dem

Zimmer befand sich ein großes Bett mit einem Nachttisch, ein Regal und eine Kommode, sowie ein

vergittertes Fenster in der Wand zur Küche, das von dem über Jahre etappenweise realisierten Bau

der Häuser zeugt. 

Oscar kam herein und sagte:  „Fühl dich wie Zuhause.  Du kannst hier  wohnen, so lange es dir

gefällt. Alec wird in der Radiostation schlafen. Das tut er sowieso meistens, um aufzupassen, dass

nachts niemand dort einbricht und die technischen Apparate stiehlt.“ Ich bedankte mich herzlich für

dieses Angebot und bin froh endlich zu wissen, wo ich die nächsten drei Monate bleiben werde.

Oscar fügt hinzu: „Keine Angst. Du wirst unser Grundstück niemals allein verlassen. Meine Söhne

werden dich nie aus den Augen lassen, sie werden dich immer begleiten.“51 Daraufhin wurde ich in

die Küche gebeten. Dort stand ein Herd mit Gasflasche, ein Kühlschrank und ein Fernseher, auf

dem ein US-amerikanischer Gangster-Film lief, den sich Pepe und Joana beiläufig anschauten. An

der Wand gegenüber der Küchenzeile liegen Holzteile und größere Werkzeuge, die die Arbeits-

Kooperative  der  Gemeinschaft  für  ihre  Reinigungs-  und  Gartenarbeiten  verwendet.  Auf  dem

Esstisch in der Mitte des Raumes standen neben einer Flasche Coca-Cola sechs Teller, die Graciela

mit  dem  täglichen  Nahrungsmittel,  heißem  Giso  (Eintopf  aus  Nudeln,  Tomatensoße  und

Rindfleisch), befüllte. Dazu gab es Torta Frita (in Rinderfett frittierter Teig). Während des ersten

Mittagessens war es noch still am Tisch. Die ungewohnte Situation machte mich selbst verlegen,

doch ich konzentriere mich auf meine Neugierde auf das Leben der Familie. Meine ungeordneten

Nachfragen in holprigem Spanisch, die erst verhalten beantwortet wurden, gaben mehr und mehr

Anlass  für  Schmunzeln  bei  den  Familienmitgliedern.  Oscar  antwortete  bereitwillig  und  stellte

Gegenfragen zu meiner Biographie. 

1967 geboren, war Oscar in Paraje el Colchón in der nördlichen Provinz Chaco auf dem Stück Land

seiner  Eltern  aufgewachsen.  Sie  sprachen  Zuhause  nur  Qom  la‘  ctaq.  Dort  arbeitete  er  als

Jugendlicher bei der Baumwollernte und wollte Fussballprofi werden. Im Jahr 1986 kam er in das

etwa 1000 km entfernte Rosario und begann auf Baustellen im Stadtzentrum zu arbeiten (Abb. 5). 

50 Graciela ist 54 Jahre alt und wird von ihrer Familie scherzhaft aber treffend „Motor des Hauses“ (pilar de la casa) 
genannt. Von Morgens bis Abends ist sie mit Putzen, Wäsche waschen/aufhängen/abhängen, Kochen, Backen, 
Einkaufen etc. beschäftigt. Parallel kümmert sie sich mit anderen Frauen um die regelmäßig angebotenen 
Essenausgaben im Gemeinschaftszentrum Qadhuoqte.

51 Tatsächlich bewegte ich mich nur ein paar Mal allein durchs Barrio und wurde sofort von meinem Informant*innen
per Telefon angerufen, oder von einem der Familienmitglieder aufgesucht, um mich zu begleiten. Das seltene 
Alleinsein bzw. nicht mögliche eigene Erkunden des Ortes empfand ich als eine der größten Herausforderungen 
meiner Forschung.  
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Im Barrio Los Pumitas, wo damals schon seine Schwester lebte,  lernte er seine spätere Ehefrau

Graciela kennen. Sie bauten das erste Haus auf dem Grundstück und bekamen ihr erstes von fünf

Kindern, welche heute wenig oder gar kein Qom la‘ ctaq sprechen. Die Partner*innen ihrer Kinder

sind ebenfalls  im Chaco geboren und irgendwann nach Rosario umgezogen und geblieben.  Sie

bezeichnen sich selbst als Criollos und sprechen kein Qom la‘ ctaq. Die Kernfamilie Talero in Los

Pumitas umfasst also neun Erwachsene. Viele weitere Verwandte leben jedoch ebenfalls hier. Wie

seine Mutter, lebt auch Oscars älteste Tochter mit seinen vier Enkeln und einem Urenkel weiterhin

in Quitilipi (Chaco), während ihr Ehemann weiterhin in Rosario arbeitet.

OSCAR „Ich bin vier Jahre zur Schule gegangen, in den 80er Jahren in der Provinz Chaco. Du hast
dich  als  junger  Indigener  irgendwo mit  an  den  Tisch  gesetzt  und  alle  anderen  Kinder  sind
aufgesprungen und weg gerannt.[…] Und dann, nach der Sekundarstufe, bin ich nach Tres Isleta
[Kleinstadt  in der  Provinz Chaco] gegangen und habe mich in einer  weiterführenden Schule
gemeldet. Da haben sie mich gefragt: Wer hat dich geschickt? Und ich sagte, dass ich weiter
studieren will. Ich sprach gut Spanisch. Aber sie sagten: Was willst du denn hier? Als ob das gar
keinen Sinn machen würde. Ich dachte: wenn ich gehe, bringt mir das nichts - Wenn ich böse
werde, bringt mir das auch nichts. Also habe ich weiter gemacht mit der Kreide an der Tafel.
[…] Als ich nach Rosario gekommen bin, habe ich fünf oder sechs Monate gearbeitet, habe das
Geld gesammelt und bin wieder gegangen. Ich bin immer irgendwann wieder gekommen, wenn
ich pleite war.“
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Abbildung 5: Oscar auf der Baustelle des Shoppingzentrums Jumbo 1999, 
Foto: Oscar Talero



„Irgendwann fragst du dich dann:  Wie sollte  ich diese Situation  leben? Wie  kannst du eine
andere Art zu Leben annehmen? Denn wir leben nicht mehr im Wald, wir haben nichts mehr
zum Jagen oder  zum Fischen.  Wie sollen  wir  hier  Tatus  oder  Charatas  fangen? Die Kinder
sollten lernen hier zu arbeiten. Auf Baustellen. Als Maurer. Als Arbeiter. Als Maler. Oder eben
in die Schule gehen. Das sind heute die wichtigen Schritte. Wir brauchen niemandem mehr das
Fischen beizubringen. Wo soll man denn hingehen? Der Fluss wird mit großen Netzen befischt.
Geh mal mit Pfeil und Bogen zum Strand, dann jagen sie dich zum Teufel.“ (19.04.2020)52

Anhand Oscars Biographie lässt sich neben dem starken Lebenswandel durch die Migration aus

ruralen  in  urbane  Räume53 ablesen,  dass  indigene  Personen  in  den  verschiedenen  Räumen

gleichermaßen von rassistischer Diskriminierung betroffen sind. Es lässt sich vorgreifen, dass sich

darin eine Verräumlichung rassifizierter Positionierungen ablesen lässt (siehe 4.5). 

Nach dem Essen ging ich mit Pepe zum Haus seiner Schwester Silvana.  Auf dem kurzen Weg

durchs Barrio redete er mit mir, doch ich war ganz mit der Umgebung beschäftigt. Neben der Straße

das  braune  Wasser  im  von  Müll  überfüllten  Graben,  darüber  die  unzähligen  miteinander

verwobenen  Stromkabel.54 Am  Fußballplatz  war  es  laut.  Kinder,  Jugendliche  und  Erwachsene

waren zugegen.55 Die Erdstraße, das Fußballfeld,  die unverputzten Häuser – all dies machte auf

mich einen provisorischen, unfertigen Eindruck. An der Straßenecke rauchten Jugendliche. Ich hatte

den Eindruck, dass sie von weitem zu mir herüber blickten und sich Worte zuriefen, die ich nicht

verstand. Ich dachte an die Warnungen vor Überfällen und Gewalt. Pepe bedeutete mir, ich sollte

am Rand der Straße stehen bleiben und verschwand durch eine wackelige Tür aus Draht auf einem

der Grundstücke. Mir war heiß. Hinter Verschlägen aus Holz und Metall, die die Grundstücke von

der Straße trennen, knurrten Hunde. Ein Motorradfahrer fuhr auf mich zu.

Er  nahm  den  Helm  ab  und  streckte  mir  seine  Hand  entgegen.  Es  war  Miguel,  Oscars

Schwiegersohn. Er lud mich ein uns gemeinsam am Straßenrand auf zwei Steine zu setzen. 

52 Zur Praxis des „In den Wald-Gehens“ von in der Stadt Formosa lebenden Qom, siehe Vivaldi, Ana (2010) El monte
en la ciudad: (des)localizando identidades en un barrio toba. In: Girdillo, Gastón; Hirsch, Silvia (Hg.)  
Movilizaciones Indígenas e Identidades en disputa en la Argentina. FLACSO: Buenos Aires 2010.

53 Oscar und Graciela äußerten außerdem, wie stark sich die heutige Lebensrealität von indigenen Jugendlichen in 
Rosario von ihrer eigenen Jugendzeit in den ländlichen Gebieten des Chaco unterscheide. Bezüglich der Thematik 
von Indigenität und Jugend in Lateinamerika siehe Feixa, Carles und González,Yanko (2006) Territorios baldíos: 
identidades juveniles indígenas y rurales en América Latina. In: Papers 79. S. 171 – 193.

54 Am Abend des 19.06.2019 war der Strom im Haus der Familie Talero ausgefallen. Mit einem Paar Gummi-
Handschuhe, Klebeband und dem Handy als Leuchte versuchte Oscar auf einer Leiter eines der vielen Stromkabel 
am Holzmast an der Straße als das defekte zu identifizieren. Erst am nächsten Tag gelang es einem Nachbarn, der 
als Elektriker arbeitete, das Kabel mit einr Plastiktüte zu isolieren.

55 Fast täglich werden auf den Fußballplätzen der Barrios Fußballturniere abgehalten. Alle Mitspieler*innen geben 
dabei zu Beginn etwas Geld in einen Topf, von dem nach dem Ende des Turniers die Gewinnermannschaft 
Getränke kauft. Die pausierenden Spieler sitzen am Rand des Platzes und kommentieren das laufende Spiel. 
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Während einem gemeinsamen Mate-Tee beobachteten wir das Fußballspiel auf dem Platz. Miguel

stellte  interessierte  Fragen  über  meine  Herkunft  und  meinen  Lieblings-Fußballverein.  Hin  und

wieder stieß er motivierende Zurufe zu den Spielern aus. Oscar kam zu uns und teilte ein Stück

warmer Torta Asada für uns. Bald ging am Horizont die Sonne unter und die umstehenden Bäume

warfen lange Schatten über das Fußballfeld. Am Spielfeldrand stehend sagte ich zu Oscar (und auch

ein wenig zu mir selbst) „Es ist schön“. Mit seinem Blick den jungen, dem Ball nach jagenden

Spielern folgend, erwiderte er „Ja doch“. 

4.3 Barrio Los Pumitas „Nur weil hier Indigene leben“

Oscars  Sohn  Pepe erklärte  mir,  das  gesamte  Gebiet  hier  im Norden Rosarios  heiße  eigentlich

Empalme Graneros. Den Namen Los Pumitas hätten die Leute angefangen zu benutzen, weil hier

Indigene lebten.56 Der Historiker César Bou (2003: 2 f.) beschrieb, dass sich seit den 50er Jahren in

der  nördlichen  Peripherie  Rosarios  Indigene  der  Qom  aus  der  Provinz  Chaco  im  Norden

Argentiniens  angesiedelt  hätten.  Sie  nutzten  die  Möglichkeiten  der  zu  dieser  Zeit  stark

prosperierenden Industrien der gleichnamigen Hauptstadt der Provinz Santa Fe, welche im Norden

an die Provinz Chaco grenzte. Die Anthropologin Bibiana Pivetta (1999: 11) verwies darauf, dass

seit dem Jahr 1968 auch erste Migrationen von Qom in die Stadt Rosario begonnen hätten, deren

Auslöser die  „Conquista  del  Chaco“,  die  militärische  Eroberung  und  Systematisierung  der

Abholzung der nördlichen Gebiete, gewesen sei. Die Gründe der Migration der Qom führte Pivetta

auf die Suche nach mehr Arbeit und besseren Lebensbedingungen in den Städten und den dortigen

Zugangsmöglichkeiten zu Dienstleistungen wie Wasser, Stromversorgung, Bildung und sanitärer

Hilfe zurück. Zuvor hätten viele Menschen aus den ruralen Gebieten ihre Arbeitsplätze durch die

maschinelle Übernahme von Arbeiten, wie der Baumwollernte, verloren (ebd. 35). Danach seien

Qom nach Rosario gekommen, die weder gleich auf der Suche nach Arbeit, noch gewillt waren für

immer  zu  bleiben,  so  César  Bou  (2003:  3).  Vielmehr  hätten  die  Personen  ihre

Verwandtschaftsbeziehungen  für  ein  vorübergehendes  Refugium  und  die  Hilfeleistungen  der

urbanen Siedlungen genutzt, welche ihnen in der ländlichen Heimat verwehrt wurden.

56 Dezidierte anthropologische Untersuchungen zur Migration und den Gemeinschaften der Indigenen der Qom in 
Rosario seit Mitte der 1980er Jahre lieferten u.a. die argentinischen Anthropolog*innen Bibiana Pivetta (1999), 
Liliana E.Tamagno (2001) und Margot Bigot (2007).
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Das Gebiet  Empalme Graneros,  im Nordosten der  Stadt,  stellte  damals  das  Zentrum der  Qom-

Bewohnerschaft Rosarios dar. Die Eigenbezeichnung für diesen Ort lautete Lmá Nam‘ Qom (~Ort

der Qom) (ebd.). Oscar berichtete über seine Anfangs-Zeit in Rosario Mitte der 1980er Jahre: „Als

wir  ankamen wussten  wir  nichts  über  das  Leben in der  Stadt.  Wir  wussten  einfach  nicht,  was

kommen wird.“ (15.06.2019)

Margot Bigot, die über Jahrzehnte die Siedlungen der Qom in Rosario begleitet hat (und eine gute

Freundin  von  Oscar  ist),  erläuterte,  dass  sich  viele  monolinguale  Qom  aufgrund  der  nicht

ausreichenden Flächen erneut in ihre Heimatgebiete im Norden zurückgezogen hätten (ebd. 2007:

95  ff.).  Einige  Familien  hätten  sich  dazu  entschlossen  dauerhaft  zu  bleiben,  im  Angesicht  der

besseren  medizinischen  Versorgungsleistungen,  der  Aussicht  auf  temporäre  Arbeit  und  der

Möglichkeit, in den Speiseausgaben der Schulen die Kinder ernähren zu können. Die Anthropologin

verwies auf die Zahl von etwa 500 Qom-Familien, welche in ärmsten Verhältnissen das Barrio Los

Pumitas bewohnten (ebd. 2007: 96).
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Abbildung 6: Musizierende Qom - Männer in Los Pumitas ca. 1997, 

Foto: Oscar Talero



Der letzte Zensus Rosarios, der im Jahr 2014 durchgeführt wurde, verwies auf 1279 Behausungen,

in denen sich wenigstens eine Person als Nachfahre von Indigenen, oder einer indigenen Gruppe

zugehörig  erklärte,  und  insgesamt  1360  indigene  Haushalte  mit  6521  Personen.  Von  diesen

definierten sich mehr als 70 Prozent als Mitglieder des Pueblo Qom (Censo Pueblos Originarios en

la  ciudad de Rosario,  2014:  5 f.).  Die räumliche  Verteilung der indigenen Personen wurde vor

Allem  in  den  rosarinischen  Distrikten  West  (62,7  %),  Nord  (23,4  %)  und  Nordost  (13,5  %)

verzeichnet,  wohin gegen im Zentrum (0,2 %), im Südosten und Süden nahezu keine Personen

gezählt  wurden.  Im  Distrikt  Nordost,  wo  auch  Los  Pumitas  liegt,  wurden  867  Personen  als

Mitglieder von Pueblos Orginiarios gezählt. Bezüglich aller untersuchten Behausungen wurden 

57,4 % als Häuser, 15,6 % als Häuschen (casillas) und 14,8 % als kleine Höfe (rancho) klassifiziert,

während über die Übrigen keine Informationen angegeben wurde. 

Das  Barrio  Los  Pumitas  liegt  etwa zehn km nordöstlich  vom Stadtkern  entfernt.  Nördlich  des

Barrios befindet sich die Stadtgrenze Rosarios, der Kanal  Ludueña, ein Güterzug-Depot und die

Avendia  Sorrento  mit  ihrem Zubringer  zur  Avenida Circunvalación  25  de  Mayo,  die  Rosario

umfahrende Stadtautobahn. Ich fertigte eine Zeichnung des Ortes an (Abb. 7). 
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Abbildung 7: Selbst gezeichnete Karte des Barrios Los Pumitas



Im Zentrum des Barrios Los Pumitas liegt der Fußballplatz von der Größe einer Quadra, die von

einer  Erdstraße  auf  zwei  Seiten  umlaufen  wird.  Daran  angrenzend  liegen  neben  überwiegend

einstöckigen Häusern ein größeres Gebäude, das als evangelikale Kirche dient, ein Fleischverkauf,

ein  Kiosk  und  das  Gemeinschaftszentrum  Qadhuoqte,  mit  der  Radiostation.  Von  der  breiten

Erdstraße,  mit  ihren parallelen,  offenen Abwasserkänalen,  führen kleine betonierte  Wege ab,  an

denen mit Zäunen, Wellblech, Holz und Metallteilen abgegrenzte Grundstücke liegen.

Alle  Häuser  besitzen  einen  kleinen  angrenzenden  Hof.  Gegenüber  vom Gemeinschaftszentrum

Qadhuoqte  liegt  das  Gelände  der  katholischen  Kirchengemeinde  Maria  Madre  Esperanza

(Grundstück der Nonne Maria Jordan) von der Größe eines  Blockabschnittes,  mit  dem dahinter

liegenden  Gesundheitszentrum.  Im zentralen  Gebiet  von Los Pumitas  befinden sich  etwa sechs

weitere,  ungefähr 50 bis 100 m von einander  entfernte  Kioske (zur Straße gelegene,  vergitterte

Fenster  von  Häusern  mit  Klingel),  aus  deren  Innenräumen  Grundnahrungsmittel,  Süßigkeiten,

Zigaretten,  Limonaden,  Bier-  und  Weinflaschen  sowie  Guthaben  für  Mobiltelefone  verkauft

werden. 

Die meisten Bewohner*innen des Barrios Los Pumitas kennen sich, zumindest vom Sehen. Die

Demographie ist geprägt durch diverse Gruppen, von denen die Mehrzahl ihre familiären Wurzeln

im Norden Argentiniens haben und die sich als Indigene oder Criollos bezeichnen. Außerdem gibt

es  Bewohner*innen  aus  Paraguay,  Bolivien,  Peru  und  Venezuela.  Viele  junge  Erwachsene,

Jugendliche und Kinder  sind im Barrio geboren und aufgewachsen.  Die Lebensverhältnisse der

Bewohner*innen sind stark von ökonomischer  Armut  geprägt.  Nachbar*innen unterstützen  sich

teilweise gegenseitig finanziell. Dies wurde auch deutlich durch die um Geld oder Nahrungsmittel

bittenden Personen aus der Nachbarschaft, welche Oscars Haus von Zeit zu Zeit besuchten. Oscars

Anstellung  als  Berater  des  IPAS  verschafft  ihm und  seiner  Familie  ein  überdurchschnittliches

Einkommen, worauf mich Graciela einmal nach dem Abendessen hinwies. „Ich möchte nur dass du

weißt,  dass  es  hier  im  Barrio  Familien  gibt,  die  Abends  schlafen  gehen  ohne  zu  essen.“

(16.04.2019)

Mehrfach wurden Spannungen zwischen den verschiedenen Gruppen im Barrio deutlich, welche

sich  anhand institutioneller  Zugehörigkeiten  und ethnisch-kultuerellen  Identifikationen äußerten.

Zum  Beispiel  berichtete  mir  ein  Qom-Jugendlicher  unter  vier  Augen  im  Bezug  auf  die

unterschiedlichen Institutionen im Barrio, dass „die Einen die Anderen nicht mögen“.
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Kirchliche, indigene und politische Institutionen, welche soziale Angebote wie Essenausgaben für

die Bewohner*innen anbieten stünden dabei zueinander in Konkurrenz. „Die Organisationen teilen

sich nicht die Arbeit auf. Jedenfalls arbeiten sie überhaupt nicht zusammen. Sie konkurrieren eher

miteinander um die Bewohnerschaft.“ (04.04.2019) Eine junge, sich nicht als indigen definierende

Bewohnerin  von Los Pumitas,  die  einer  politischen Institution  angehört,  äußerte  während einer

öffentlichen Veranstaltung in der sozialwissenschaftlichen Fakultät Rosarios:

„Heute reden viele von den aborígenes [Indigenen]. Aber wenn du dir anschaust wie viele Leute
in den Chaco gegangen sind, weil ihnen keiner die Möglichkeit der Unterstützung angeboten hat
- Die Ordensschwester oder der compañero, der heute hier ist [Deutet zu Oscar], reden für uns
außerhalb des Barrios. Und das ist eine Lüge. Denn es gibt viele Menschen, die weggegangen
sind und ihre Häuser verkaufen mussten. Daher ist heute die Bevölkerung eine andere dort. Es
gibt da heute stattdessen einen Haufen Leute, die aus Paraguay gekommen sind. Und man kann
sie nicht sehen, weil die Häuser, in denen sie wohnen von den aborígenes sind oder sie sogar
innerhalb unserer Niederlassungen leben, die wir dort verwurzelt sind.[…] Wenn ich diskutiere
fragen mich manche, warum ich diskutieren müsse, obwohl ich doch blond bin. Aber ich habe
meine Haare nur gefärbt. Ich lebe dort im Barrio seit mehr als dreißig Jahren und ich bin nur
einen Block entfernt von dort, wo diese Leute sind, die immer nach Außen davon sprechen was
richtig  und was  falsch  ist.[…]  Es  ist  für  mich  eine  Schande,  dass  diese  Leute  mein  Barrio
repräsentieren wollen und es einfach nicht tun. Sie sollten einmal alle Leute und Familien des
Barrios befragen, ob diese Personen sie wirklich repräsentieren. Niemand repräsentiert uns. Weil
uns niemand die Verbesserungen gibt, die wir dringend brauchen.“(25.04.19)

Eine sich als Criollo definierende Person reagierte angesichts meines wissenschaftlichen Interesses

an indigenem Leben in der Stadt entnervt und sagte, sie „könne das Thema der Indigenen nicht

mehr hören“. Ein junges Liebespaar, in dem je eine Person aus einer Criollo-Familie und eine aus

einer Qom-Familie stammt, berichtete, die Eltern der ersteren hätten zu Beginn der Beziehung den

Kontakt  mit  dem „Kind  von Indios“  verboten.  In  all  diesen  Beispielen  wird  deutlich,  wie  die

prekären Lebensumstände und permanente persönliche Notstände der Menschen ihre gegenseitige

Konkurrenz  verstärkt.  Gruppenzugehörigkeiten,  welche  mit  symbolischen  oder  rechtlichen

Privilegien  und  Benachteiligungen  verbunden  werden,  behindern  dabei  die  aktivistische

Verbindung diverser prekarisierter Gruppen. Briones et al. (2007: 294) verwiesen dahingehend auf

die zum Teil  durch Identitätspolitiken der Regierung hervorgerufene Berufung auf „strategische

Formen  des  Essentialismus“,  welche  die  Subjektivitäten  „einfrieren“  und  die  Schaffung  von

Solidaritäten zwischen diversen Personen mit unterschiedlichen Identitäten (z.B. jung/alt, weiblich/

männlich/queer,  weiß/mestizisch/indigen etc.)  verhinderten.  Das Problem sei  damit  zu erklären,

dass die natürlichen Prozesse der Gruppenbildung nicht durch Räume und öffentliche Maßnahmen

begleitet würden, die gleichen Zugang zum Arbeitsmarkt und Teilhabe an öffentlichen Debatten

förderten. Die Folgen seien Frustration und sozialer Druck (ebd. 14 f.).
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4.4 Ausstehende Regularisierung „Das größte Problem ist der Immobilienmarkt“

In einer  Zeitschrift  der  militanten  Organisation  La Garganta Poderosa,  von der  mir  Oscar  ein

Exemplar zeigte, war im Jahr 2015 der Artikel „Die Krallen der kleinen Panther“ (Las garras de los

Pumitas) erschienen, in dem Oscar die Arbeit der Gemeinschaft Qadhuoqte beschreibt und seine

Unzufriedenheit  über  die  ausstehende Regularisierung  des  Stadtteils  zum Ausdruck bringt.  Der

politische Unwille der staatlichen, provinziellen und munizipalen Behörden schlage sich auch in

ihren Repräsentationen nieder - das zentrale Symbol des Wappens der Provinz Santa Fe besteht bis

heute aus zwei nach unten gerichteten Pfeilen und einer nach oben gerichteten Lanze, was für Oscar

unmissverständlich die „Auslöschung der Indios und den Sieg der Weißen“ darstellt.„Leider sind

wir für die Staatsgewalt immer noch unsichtbar. So kommt es, dass auf einer der Landkarten der

Stadt  Rosario  unser  Barrio  einfach  nicht  existiert.  Es  ist  ein  weißes  Quadrat.  Und  diese

Unsichtbarkeit  bedeutet  für  uns,  dass  wir  noch viele  weitere  Rechte erstreiten  müssen.“  (Oscar

Talero in La Garganta 2015: 22,  Ü.d.A)57 Das Barrio  Los Pumitas gilt  bis  heute als  informelle

Siedlung und seine Bewohner*innen haben keine Adressen.

57 „Lamentablemente, para la mayoria de las autoridades seguimos siendo invisibles. De hecho, en uno de los mapas 
de la ciudad de Rosario, nuestro barrio no existe. Es un cuadro blanco. Y esta invisibilidad genera que todavia nos 
falten conquistar muchos derechos más.“ (La Garganta Poderosa 2015: 22)
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Abbildung 8: Offene Abwasserkänale und selbst installierte

Stromkabel



Aus Dokumenten des Katasteramtes der Stadt Rosario geht hervor, dass das Gebiet des heutigen

Barrio Los Pumitas im Jahr 1984 von der Bank Unicor gekauft worden war. Nach dem Bankrott

dieser verabschiedete die Senatorenkammer der Provinz Santa Fe im Jahr 2003 eine Verordnung,

welches  das  Gebiet  als  Enteignungssubjekt  und  gleichzeitig  dessen  Nutzung  im  Rahmen  des

städtischen  Gemeinwohles  festlegte.  Gleichzeitig  wurde  ein  Teil  des  Territoriums  der

franziskanischen Ordensschwester María Jordan überschrieben, welche im Barrio seit vielen Jahren

eine  Essensausgabe,  einen  Kindergarten  und  andere  soziale  Hilfeleistungen  anbietet.58 Die

Bevollmächtigten der insolventen  Banco Unicor  haben laut Oscar seither noch eine Schuld von

etwa 3 Mio. Pesos (ca. 48 000 Euro) bei der Provinz Santa Fe. Bis diese Schulden nicht beglichen

sind, könne die Überführung in städtische Hand und die damit zusammenhängende Regularisierung/

Instandsetzung  jedoch  nicht  geschehen,  so  sei  nach  Oscars  Aussage  die  Position  der

Stadtverwaltung. Mittlerweile wurden die Hauptstraßen des Barrios asphaltiert. Um das Jahr 2015

wurde seitens des städtischen Energiedienstleisters EPE eine Transformatorenstation in Los Pumitas

errichtet und Straßenbeleuchtungen installiert.  Diese bereits zum Ziele einer Regularisierung des

Barrios installierte  Stromleitung wurde von den Bewohner*innen angezapft  und versorgt seither

ihre Häuser. Oscar erklärte, die Bewohner*innen von Los Pumitas und den umliegenden Barrios

warteten seither auf eine vollständige Regularisierung der Gebiete.59 Die Gesundheitsversorgung ist

mittlerweile  durch  ein  interkulturelles  Gesundheitszentrum  gestärkt,  der  Straßenbau  und  die

Stromversorgung  sind  bereits  begonnen.  Ausstehend  ist  die  vollständige  Regularisierung  des

Gebietes, die legale Anbindung aller Wohnhäuser mit den jeweiligen Zählgeräten an das Stromnetz

und die städtische Wasserversorgung. 

Um die Gründe für die ausstehende Regularisierung des Barrios Los Pumitas ein zu ordnen, können

Erkenntnisse  der  Urbanistin  Cintia  Barenboim  angeführt  werden.  Die  Kategorisierung  des

Stadtgebietes  von Rosario  erfolgt  demnach  seitens  der  Munizipalregierung  im  Código Urbano,

einem öffentlich einsehbaren Stadtplan, welcher die verschiedenen Gebiete bestimmten Kategorien

zuordnet. Darin wird deutlich, dass die Raumordnung seitens der Stadtplanung nach Kriterien der

Bebauung und geographischen Gesichtspunkten organisiert ist, die auch den ökonomischen Wert

der Gebiete bestimmt. 

58 Viele der älteren Bewohnerinnen von Los Pumitas hatten für die Nonne, die seit 2004 mit dem direkten Auftrag der
katholischne Kirche in Rom im Barrio tätig ist, für wenig Geld gearbeitet und das Barrio in ihrem Auftrag 
gesäubert.

59 In seinem Aufsatz „Toxic Waiting: Flammable Shantytown Revisited“ (2014) beschreibt Javier Auyero die 
Zeitlichkeit des Lebens in einem von anhaltender Marginalisierung betroffenem Barrio in Buenos Aries als „Warten
als Machtlosigkeit“ (In: Fischer, Brodwyn et al. (2014) Cities form Scratch. Poverty and informality in Urban Latin 
Amercia. Durham/London: Durham University Press. S. 238 – 261). 
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„Wenn ein Gebiet als urbanisierbar kategorisiert wird, wird damit die Möglichkeit der Bebauung

gegeben, was dessen Wert erhöht. Wenn das Gebiet als nicht urbanisierbar gilt, weil es außerdem

ein Überschwemmungsgebiet darstellt, verringert sich sein Wert.“ (Barenboim 2014: 167, Ü.d.A)60

Die Anthropologin Bigot berichtete von Überschwemmungen in den Jahren 1984/85 (ebd. 2007

96).  Oscar  erzählte  mir  von letzten  Überschwemmungen durch den Rio Paraná und den Kanal

Ludueña im Jahr 2006.61 Das Barrio Los Pumitas ist daher im  Código Urbano der Zone 2 mit

erhöhter  Überschwemmungsgefahr  („En  alto  peligro  de  inundaciones  o  impactos  mayores  de

inundaciones“),  sowie  der  Kategorie  Neurordnung,  Urbanisierung und Regularisierung  (ARUD)

zugeordnet (Infomapa. Municipalidad de Rosario, Virtuelle Stadtkarte). Meiner schriftlichen Bitte

um  eine  wissenschaftliche  Einschätzung  bezüglich  der  ausstehenden  Regularisierung  dieses

Gebietes kam Barenboim freundlicherweise nach:

„Wenn der Código Urbano das Gebiet als ARUD (Reservegebiet für Neuordnung, Urbanisierung und Regularisierung)
kategorisiert, dann verweist dies auf die Entwicklung eines städtischen Sektors, der eindeutige Zeichen von urbaner und
kommunaler Beeinträchtigung und/oder das Fehlen von Infrastrukturen sowie von Ausstattungen der Verbesserung der
Lebensumstände der Gruppen seiner Bewohnerschaft mit geringen Einkommen. Das heißt, dass die Problematik dieses
Sektors  bekannt  ist  und  dass  in  Zukunft  ein  spezieller  Plan  gefasst  wird,  um  die  Infrastruktur  des  Gebietes  zu
verbessern.[…] Die  ausstehende  Bebauung  (Infrastruktur)  des  Gebietes  begründet  sich  darin,  dass  es  ein
Überschwemmungsgebiet  darstellt  und daher nicht mit formeller  Bebauung kompatibel ist, da es gefährlich ist. Ich
verstehe dass es informelle Niederlassungen gibt. Der Bau des Entlastungskanals 3 wird nach seiner Fertigstellung den
[ökonomischen] Wert des Gebietes erhöhen. Man müsste herausfinden ob er schon abgeschlossen wurde. Ich weiß dass
in der Nähe vom Shopping Zentrum daran gebaut wurde.“ (Email Ü.d.A.)62

Eine  abschließende  Erklärung  der  nicht  abgeschlossenen  Regularisierung  des  Barrios  und  eine

Einordnung  der  Positionierung  der  Munizipalregierung  lässt  sich  nicht  anstellen.  Weitere

Recherchen und eine Anfrage bei der Stadtverwaltung Rosarios wären dafür nötig gewesen. Dass in

Los Pumitas seit Jahrzehnten Menschen ohne existenzielle Infrastrukturen leben, scheint von der

Munizipalregierung als Problem erkannt worden zu sein, dessen Behebung als stadtplanerisch zu

bewerkstelligende Aufgabe erklärt wurde. 

60 "Cuando la tierra es catalogado como urbanizable, al dar la possibilidad de construir aumenta su valor y cuando no 
es urbanizable, sumando a si es una zona inundable, disminuye su precio."  (Barenboim 2014: 167)

61 Pepe erklärte mir, die Männer der Familie seien während der drei Tage andauernden Überschwemmung in der Nähe
der Häuser geblieben, um eventuelle Räuber zu verjagen. Wertsachen, wie Fernseher und Kühlschrank, wurden auf 
ein Hochbett verfrachtet. Kinder, Jugendliche und Frauen waren mit Bussen in ein nahe gelegenes Fußballstadion 
gebracht worden, wo Schlafplätze und sanitäre Hilfe zur Verfügung gestellt wurden.

62 „Cuando el Código Urbano la señala como ARUD - área de reserva para reordenamiento, urbanización y 
regularización - comprende al desarrollo de un sector de la ciudad que presente claros signos de deterioro urbano y 
edilicio y/o de carencia de infraestructuras y equipamientos con el objetivo de generar condiciones de mejor calidad
de vida para sectores de población de bajos ingresos. Quiere decir que se identifica la problemática del sector y en 
un futuro se hara un plan especial para mejorar la infraestructura del lugar, no se cuando. (…) Si la ausencia de 
construcción tiene que ver con que es inundable y por lo tanto no es compatible con la vivienda formal ya que es 
peligroso. Si hay asentamientos informales entiendo. La construcción del Aliviador 3 cuando se finalice aumentara 
el valor de la tierra, tendrías que averiguar si ya finalizo, se que estaban trabajando pero mas cerca del Shopping 
Portal.“ (Email 08.09.19)
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Die Regularisierung des Stadtgebietes Rosarios wird jedoch nach geographischen Charakteristika

bezüglich  einer  möglichen Bebauung und den Prämissen ökonomischer  Verwertung organisiert,

nicht  anhand des akuten Bedarfs  an Wohnraum.  Das teilweise  widersprüchliche  und zögerliche

Agieren der administrativen Organe bei der Regularisierung des Barrios Los Pumitas führte Oscar

jedenfalls  auf  die  bewusste  Untätigkeit  der  meisten  Politiker*innen  der  städtischen  und

provinziellen Regierungen zurück. Er bemängelte außerdem die Nichtberücksichtigung  indigener

Bevölkerungsgruppen  in  den  Gesetzen  der  Provinz  Santa  Fe  und  der  Stadt  Rosario,  sowie

uneindeutige  juristische  Zuständigkeiten.  Gegen  die  Stadtregierung  erhob  er  außerdem  den

Vorwurf, die Regularisierung der Gebiete nicht abzuschließen, um die Bewohner von diesem Ort zu

vertreiben.

OSCAR „Es gibt Provinzen, die das Thema [Indigenität] gut bearbeitet haben und andere, die es
nicht getan haben. Die Verfassung der Provinz Chaco zum Beispiel hat einen eigenen Teil mit
indigenen Rechten. In Santa Fe ist das nicht so. Hier sind wir nicht in der Verfassung.[…] Es
gibt keinen einzigen Artikel der sich auf die pueblos indígenas bezieht. Es gibt nur ein Dekret.
[…] Dann gibt es die Stadtverwaltung, die auch von der Verfassung der Provinz abhängt. Wir
haben das Dekret 11.068 und sie bespricht einige Artikel, sie ist aber immer noch nicht fertig.
Darin gibt es Artikel ohne Inhalt. Uns fehlen Anwälte, die sagen »Wir kümmern uns darum, wir
erstellen ein Dokument und bringen es zur Abgeordnetenkammer und zur Senatorenkammer.« In
Santa Fe haben wir diese Anwälte nicht.[…] Wir haben der Munizipalregierung immer wieder
Berichte über unsere Siedlung eingereicht. Sie sagen dann »Nein, das ist eine Angelegenheit, um
die sich die Provinzregierung kümmern muss.« Sie sagen das weil es sie nicht interessiert.“

ICH „Aber warum interessiert es sie nicht? Sie müssen doch auch ein Interesse daran haben, dass
eure Gebiete und Bewohner erfasst sind und dass ihr für die Dienstleistungen Abgaben leistet.
Warum stellen sie sich quer?“

OSCAR „Weil die Stadtregierung seit den 90er Jahren an diesem Ort eigentlich ein Barrio Privado
errichten möchte. Das ist das eigentliche Interesse der Stadtregierung. Und deshalb streiten sie
mit uns und sagen, dass wir von hier verschwinden sollen. Und deshalb, das wissen wir, stiften
sie  sogar  Leute  an,  um hier  in  unserem Gebiet,  oder  auf  dem Terrain  der  Ordensschwester
Besetzungen durchzuführen, damit wir uns letztlich untereinander streiten. Dann werfen sie uns
vor, das aufgrund der Auseinandersetzungen alle von hier fortgehen müssen. Das ist ihr größtes
Interesse. Was uns letztlich davor bewahrte von hier vertrieben zu werden, war der institutionelle
Einfluss der Nonne und unsere Forderung als Gemeinschaft  in diesem Gebiet eingetragen zu
werden. Aber die Stadtregierung, daran besteht kein Zweifel, hätte es am Liebsten, wir würden
von hier verschwinden und würden uns außerhalb der Stadt niederlassen. Deshalb installieren sie
zwar erst Lichtanlagen, bringen dann die Regularisierung aber nicht zu Ende.“ (06.06.19)63

63 Zum Thema der sozialräumlichen Auswirkungen der Politik der Privatisierung in Argentinien siehe Svampa, 
Maristella (2001). Los que ganaron. La vida en los countries y barrios privados.  Buenos Aires: Biblos. 
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4.5 Stigma der Kriminalität „Sie sagen wir sind gefährlich“

Wie  bereits  zu  Beginn  der  Arbeit  durch  die  Beschreibung  der  Festnahme  Oscars  und  seines

Freundes  im  Stadtzentrum  im Jahr  2015  deutlich  wurde,  sind  als  nicht-weiß  wahrgenommene

Personen in Rosario von Kriminalisierung durch die Polizei betroffen. Mehrere Bewohner*innen

von Los Pumitas berichteten anhand ähnlicher Erlebnisse, dass ihnen nachgesagt werde, sie seien

gefährlich.  Ein Graffiti,  welches  an der  Mauer  eines  Fußballplatzes  in  Los Pumitas  angebracht

wurde, macht diese Stigmatisierung deutlich: „Nicht mein Gesicht, nicht mein Basecap, nicht mein

Viertel - sind ein Verbrechen!“ steht dort in großen Lettern geschrieben. Hier zeigt sich, dass die

Bewohner*innen  des  Barrios  aufgrund  ihrer  physischen  Erscheinung,  ihres  Habitus  und  ihres

Wohnortes, als rassifizierte oder klassistische Positionierungen, stigmatisiert werden.64 

Wie indigene Jugendliche Opfer von Kriminalisierung werden, wurde auch in einem live im Radio

Qadhuoqte übertragenen Gespräch zwischen dem jungen Qom-Rapper Suicho und mir deutlich, als

dieser seinen Song „Ciruja“ performte. Darin beschreibt er seine Arbeit als Cartonero, bei welcher

er von der Polizei als Krimineller wahrgenommen wird.  

SUICHO „Ich weiß, dass sie mich oft festnehmen weil sie sagen, dass ich ein Faulpelz ohne jeden
Grund bin.  Dabei bin ich stolz einen Wagen zu schieben, Flaschen zu sammeln,  Papier und
Karton. Tag und Nacht weiter laufend, das einsammle was dieses System wegschmeißt.[…] Es
ist nicht nötig, dass ihr mir nochmal vorhaltet, dass ich schwarz und arm bin. Ich weiß schon was
meine beschissene Situation ist.“ (17.06.2019)

Bigot  (ebd.  207:  96  f.)  beschrieb  ebenfalls  wie  Qom  in  Rosario  Opfer  alltäglicher,  offener

Diskriminierung und rassistischer Verfolgung würden, was ihnen Zugänge zu Ausbildungsplätzen

und  Arbeitsstellen  verwehrte.  Dies  hätte  bei  vielen  Personen  zur  Verheimlichung  der  eigenen

Herkunft, der Vernachlässigung der eigenen Muttersprache und der Nicht-Weitergabe dieser an die

Kinder  geführt.65 Seit  dem  Jahr  2003  seien  außerdem  Probleme  durch  Polizeieinsätze  in  den

Siedlungsgebieten  der  Qom  aufgekommen,  welche  auf  Anzeigen  von  nicht-indigenen

Händler*innen wegen dem Gefühl von „Unsicherheit“ zurückgingen. 

64 Erving Goffman (ebd. 1976: 12f.) unterschied die drei Typen von Stigma: „physische Deformationen“, 
„Charakterfehler“ und schließlich die „phylogenetischen Stigmata von Rasse, Nation und Religion“.

65 Meine Gespräche mit den Familienmitgliedern über die Sprache Qom ĺa‘ qtac brachte die generationellen 
Unterschiede und das Unterlassen des Sprechens der indigenen Sprache zum Vorschein. Ein Qom-Jugendlicher, der
die Sprache nicht spricht, behauptete „Wenn ich versucht habe es zu lernen, wurde ich ausgelacht.“ Ältere Personen
entgegneten, ihre Kinder würden sie auslachen, wenn sie die Sprache sprächen.

52



Die  Geographen  Salamanca  et  al.  (2019:  31)  deuteten  dahingehend  auf  die  noch heute  in  den

Medien  für  wenig  urbanisierte  Siedlungen  am  Stadtrand  geläufige  Bezeichnung  „tolderías“

(~Zeltlager). Mit dieser waren in der Kolonialgesellschaft Siedlungen indigener Gruppen benannt

worden.

„Diese  »rhetorischen  Verwirrungen«  zwischen  informellen  Siedlungen  und  indigenen  Siedlungen  und  zwischen
urbanen Armen und anderen Subjekten (»indios«), in Gesellschaften in denen diese  Anderen traditionellerweise ein
Symbol  für  Rückschrittlichkeit  waren,  zeigen  die  Kontinuität  historischer  Beziehungen  zwischen  Rassismus  und
Segregation als Basis der Praxen der Exklusion, die sowohl in den Siedlungen der Stadtränder als auch generell im
öffentlichen Raum vorgehen.“ (Salamanca et al. 2019: 31, Ü.d.A)66 

Auch  Vivaldi  (2019:  159  f.)  berichtete  dahingehend  vom Stigma  der  Kriminalität,  welches  in

Städten lebenden Qom anhafte und welches sich auch in Darstellungen der Medien zeige. Sie griff

in ihrer Analyse daher die Idee der Veräumlichung eines „Weißen Argentiniens“  von Gordillo

(2016) auf. Die Anthropologin erläuterte, dass es die Erfahrung von in der Stadt lebenden Indigenen

sei,  als  Bewohner*innen  der  Villas  als  „generalisiert  nicht-europäisch“  rassifiziert  und  somit

unsichtbar gemacht zu werden (ebd. 168).

„‘Rasse‘ [sic] und Raum funktionieren wie ein System der Rückkopplung: Die Toba [Qom] leben in den Villas weil sie
arm sind und dies bestärkt nur noch mehr ihre Klassifikation als Nicht-Weiße. Die formelle Stadt definiert sich als ein
Raum des Residenz, der die zivilisierten, weißen und europäischen Körper genießt, wo die nicht-weißen Körper nur als
Arbeitskraft willkommen sind.“ (Vivaldi 2019: 160, Ü.d.A.)67 

In  den  angeführten  Berichten  meiner  Informant*innen  ließ  sich  dieses  Verhältnis  ablesen.  Die

rassistische/klassistische Diskriminierung gegen als nicht-weiße/arme wahrgenommene Personen in

der  Stadt  Rosario,  die  nicht  abgeschlossene  Regularisierung  des  Barrios  Los  Pumitas,  die

Verdrängung ihrer Bewohner*innen in Informalität und Illegalität etc. belegen die Verräumlichung

rassifizierter  Positionierungen.  Als komplexes  Zusammenspiel  zwischen einer  unüberschaubaren

Vielzahl von Akteur*innen (Politiker*innen, Polizeibeamt*innen, Nachbar*innen, Journalist*innen

etc.)  und  deren  Praxen  (Marginalisierung,  Rassifizierung,  Stigmatisierung  etc.)  wird  jene

Prozesshaftigkeit deutlich, die mit dem Begriff der Verräumlichung gefasst werden kann. 

66 „Estas »confusiones retóricas« entre asentamientos informales y asentamientos indígenas y entre pobres urbanos y 
sujetos otros (»indios«) en sociedades en las que esos otros tradicionalmente han sido símbolo de atraso, muestran 
la continuidad de relaciones históricas de racismo y segregación como base de prácticas de exclusión que operan 
tanto en barrios marginados como en el espacio público en general.“ (Salamanca et al. 2019: 31)

67 „Raza y espacio funcionan como un sistema de retroalimentación: los tobas viven en las villas porque son pobres, y 
eso refuerza aún más su clasificación como no blancos. La ciudad formal se define como un espacio de residencia y
disfrute de cuerpos civilizados como europeos, blancos, donde los no blancos solo son bienvenidos como fuerza de 
trabajo.“ (Vivaldi 2019: 160)
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„[…] Räume [sind] aus dieser Perspektive nicht mehr nur auf die unmittelbare face-to-face-Situation bezogen, sondern
mit einer Vielzahl von anderen Situationen und mit früheren Zuständen ihrer selbst verbunden. Räume – gedacht als
vernetzte  Praktiken  der  Raumerzeugung  –  sind  also  multilokal  und  müssen  prozesshaft  betrachtet  werden.“
(Kajetzke/Schroer 2015: 11)

In Anlehnung an Bourdieus Überlegung der Kongruenz von gesellschaftlicher Position im sozialen

Raum  und  der  Beschaffenheit  von  physischen  Räumen  muss  die  symbolische  Gewalt

hervorgehoben werden, welcher die Räume und ihre Bewohner*innen gleichermaßen durch medial

verbreitete Stigmatisierung unterliegen. „Es ist jene sanfte, für ihre Opfer unmerkliche, unsichtbare

Gewalt,  die  im  wesentlichen  über  die  rein  symbolischen  Wege  der  Kommunikation  und  des

Erkennens,  oder  genauer  des  Verkennens,  des  Anerkennens  oder,  äußerstenfalls,  des  Gefühls

ausgeübt wird.“ (Bourdieu 2005: 8)  Der Medienhistoriker  Zimmermann (2007: 627) verwies in

seinem  Text  „Wie  Medien  den  Raum  beschreiben“  darauf,  dass  Räume  „auf  Interaktionen,

Kommunikation  und  deren  medialer  Vermittlung“  beruhten.  Dieses  determinierende  Verhältnis

zwischen Medien  und Räumen  wurde seitens  indigener  Aktivist*innen  als  solches  erkannt  und

begründet  ihre  Praxen  der  Repräsentation.  Im  Zuge  der  Verabschiedung  des  argentinischen

Mediengesetzes 2012 erschien unter dem Titel „Kommunikation mit Identität“ ein von indigenen

Medienschaffenden erarbeitetes Handbuch, das mir Oscar nach einigen Tagen nach meiner Ankunft

zu  lesen  gab.  Darin  wird  die  Rolle  der  Kommunikationsmedien  in  Argentinien  wie  folgt

beschrieben:

„[…] dass die Realität in unseren territorialen Räumen nicht zu den anerkannten Rechten der  Pueblos Originiarios
passt.  Und  wir  müssen  einen  starken  Bruch  mit  eben  diesen  anzuwendenden  Rechten  beobachten,  die  wir  heute
außerdem  eher  als  Gewalt  und  Unterwerfung  an  den  Pueblos  Originarias,  den  Kulturen  und der  Erde  übersetzen
müssen. Beweise dieser konfliktreichen Realität sind die Räumungen, die Industrie des Extraktivismus und des Soja –
die  die  Zerstörung unserer  Gebiete  vorantreiben  und die Gesundheit  der  Menschen bedrohen.  Zu dieser  Situation
kommt hinzu,  dass  es  einen  Mechanismus  der  Unsichtbarmachung  seitens  der  hegemonialen  Medien  gibt.  Unsere
Stimmen werden stumm gemacht, was wir denunzieren, wird zensiert. Trotz dessen kämpfen wir, um die Begrenzungen
zu durchbrechen, die der mediale Kolonialismus errichtet, der nur stereotype, rassistische und eurozentrische Bilder
zeigt und die Werte einer weißen und westlichen Welt preist.“ (Equipo de comunicadores de Pueblos Originarios 2012:
31, Ü.d.A)68

Im  folgenden  Kapitel  untersuche  ich,  wie  die  Gemeinschaft  Qadhuoqte  widerständige  Praxen

entwickelt hat, die auf eine Verräumlichung von Indigenität schließen lassen. 

68  „[…] que la realidad en nuestros espacios territoriales no se corresponde con los derechos reconocidos a los 
Pueblos Originarios, y observamos una gran brecha en la implementación de estos derechos que hoy, además, se 
traducen en suma violencia y avasallamientos en varios sentidos: a las poblaciones originarias, las culturas y la 
tierra. Prueba de esta conflictiva realidad son los desalojos, las industrias extractivas y la soja – que hace estragos 
en nuestros territorios y afecta la salud de las personas. A esta situación se suma que hay una operatoria de 
invisibilización desde los medios de comunicación hegemónicos, nuestras voces son silenciadas, censuradas por lo 
que denunciamos. Aún asi, luchamos para enfrentar el cerco que impone el colonialismo mediático, que sólo 
muestra una imagen estereotipada, racista y eurocéntrica, que exalta los valores de una sola cultura blanca y 
occidental.“ (Equipo de comunicadores de Pueblos Originarios 2012: 31)  
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5. Qadhuoqte „Die Basis unserer Kämpfe“

Oscar beschrieb in unseren Unterhaltungen seine langjährige Arbeit für den institutionellen Aufbau

der  Gemeinschaft  Qadhuoqte  als  Kampf  im  Angesicht  der  Herausforderungen  prekärer

Lebensbedingungen. „So ist unser Leben. Jeder Tag ist eine Überraschung.“ (15.06.2019) In der

Analyse unserer ersten Gespräche stellte ich fest, dass er besonders die Begriffe „Territorium“ und

„Interkulturalität“ als Grundlagen seiner bisherigen Arbeit für den Aufbau der Gemeinschaft und

des Radio Comunitaria hervorhob. Um den Bedeutungsgehalt  dieser zentralen Begriffe offen zu

legen ist unser Dialog vom 15.04.2019 im Folgenden wieder gegeben. 

ICH „Das Wort Qadhuoqte aus dem Qom la‘ ctaq bedeutet „Basis“. Die Basis von was genau ist
damit gemeint?“

OSCAR „Qadhuoqte ist die Basis oder das Fundament. Wir könnten sagen es ist die Basis unserer
Kämpfe.  Das Fundament  eines,  sagen wir  mal,  eines  organisatorischen Denkens.  Wir  haben
diese Basis um darüber zu sprechen, was das Interkulturelle ist. Das ist unsere Priorität und das
Ziel.[…] Diese Basis, die wir haben, hat schon eine Stimme. Von hier aus können wir schon bis
zu den Vierteln Rouillon, Travesia, Industrial, Villa Banana sprechen. Natürlich fehlt noch viel.
Aber die territoriale Basis und die Basis der Kommunikation ist schon da. Darauf können wir
aufbauen.“ 

ICH „Was bedeutet für dich der Begriff „interkulturell“?“ 
OSCAR „Für mich bedeutet Interkulturalität unsere Sprache.  Qom la‘ ctaq im Gesundheitswesen.

Qom la‘ ctaq im Bildungswesen. Qom la‘ ctaq im Dialog mit einem Nachbarn. Qom la‘ ctaq im
Sport.  Qom la‘ ctaq  auf der Arbeit.  Qom la‘ ctaq in Allem. Auch auf unserer Führungsebene
muss Qom la‘ ctaq gesprochen werden.[…] Unsere Sprache in allen Bereiche der Öffentlichkeit,
des öffentlichen Sektors.  Aus dem Gesichtspunkt  meiner  politischen Tätigkeit  kann ich zum
Beispiel sagen, dass wir heute in Rosario 22 bilinguale Schulen haben. Wir hatten mal nur drei.
Diese  22  Schulen  die  wir  heute  haben,  kennt  praktisch  niemand.  Es  scheint  niemanden  zu
interessieren. Aber für mich und viele Andere ist es interessant. Auch die geeigneten Personen in
unserem Territorium zu finden, die als Lehrer arbeiten können, ist für mich interessant.“

ICH „Was meinst du, wenn du das Wort „Territorium“ benutzt?“
OSCAR  „Wir  benutzen  heute  den  Begriff  Territorium  als  verkürzte  Form  für  „argentinisches

Territorium der indigenen Völker“. Das Territorium in dem wir geboren werden und aufwachsen
und in dem unsere Ahnen lebten. Unsere Vorfahren lebten hier in diesem Territorium. Im Chaco,
in Formosa, Buenos Aires und in Santa Fe.“ 

ICH „Es ist also kein festes geographisches Territorium?“
OSCAR „Deshalb sage ich: Heute haben wir eine Übergangsphase. Die Provinz Santa Fe reicht bis

zur Stadt Reconquista. Dahinter beginnt der Chaco. In unserer Generation hatten wir aber nie
diese Grenze. Unsere Grenze als Pueblo Qom verlief um Formosa, Chaco, Santa Fe und Buenos
Aires. Mit den [indigenen Gruppen der] Mocovie, den Abipones und den Wichí waren wir in
diesem Gebiet. Von Buenos Aires nach Süden gibt es andere Pueblos: die Mapuche, Diaguita,
Huarpe, Ona. Im Nordosten sind die Diaguita, Calchaqui, Jogi, Kolla. Das sind die indigenen
Stämme und sie alle haben ihre Routen, ihre Überlieferungen und Zugehörigkeit.[…]  Um das
alles nicht sagen zu müssen, reden wir heute von unserem Territorium. In unserem Fall ist es das
Küstengebiet des Rio Paraná. Wir reden von unserem Anrecht darauf, in diesem Territorium zu
leben.“
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ICH „Es sind also die beiden Begriffe ‚Territorium‘ und ‚Interkulturalität‘ die besonders wichtig
sind für die Gemeinschaft Qadhuoqte?“

OSCAR „Ja. Das ist die Basis. Es kann ich sein oder jemand anderes, der diese Basis hat.“

Im Folgenden werden Praxen der indigenen Bewohner*innen von Los Pumitas untersucht, welche

die  Institutionalisierung  der  Gemeinschaft  und die  Errichtung des  Radio Comunitaria  zum Ziel

hatten  (5.1).  Ich  erläutere,  dass  diese  Praxen  als  Verräumlichung  von  Indigenität  in  Rosario

zweierlei beinhalten: eine auf informellen Netzwerken und solidarischen Freundschaften basierende

Organisation  diverser  indigener  und  nicht-indigener  Einzelpersonen  (5.2),  sowie  eine

Repräsentation, die besonders über mediale Artefakte die Existenz indigener Gruppen in der Stadt

belegt (5.3). 

5.1 Radio und Gemeinschaft „Heute erreichen wir schon sechs Kilometer“

In diesem Schritt wird die eng miteinander verflochtene Gründungsgeschichte der Gemeinschaft

und des Radiosenders beschrieben, welche stets mit dem Engagement Oscars  zusammen zu hängen

scheint.  Was sich als Konstante seiner langjährigen Arbeit herausstellte, war die  Zusammenarbeit

verschiedener Einzelpersonen und Institutionen mit ihm. 

OSCAR „Als ich anfing [mit indigener Politik], ab 2004, habe ich begonnen mich zu fragen, was
ich  in  meinem  Leben  eigentlich  gemacht  hatte.  Ich  begann  meine  eigene  Geschichte  zu
analysieren. Ich hatte aufgehört zu studieren weil mir der Schulleiter versprochen hatte mich ins
Stadion von Boca Juniors zu bringen, wo ich Fußball-Profi werden könnte. Ich war begeistert
und begann zu trainieren.  Ich war damals 16 Jahre alt.  Einen Monat vor unserer Reise nach
Buenos Aires bekam ich Mumps und mein Traum zerplatzte. Ich dachte, was zur Hölle mache
ich jetzt? Meine Eltern waren schon sehr alt. Meine ältere Schwester besuchte mich und sagte:
Komm wir fahren nach Rosario. Und so fuhr ich mit und kurierte mich hier aus. Als es mir
besser ging, suchte ich mir Arbeit. Ich fing auf der Baustelle an. Ich sagte, dass ich vom Land
käme und keine Ahnung von Werkzeugen hätte, aber einen starken Willen besäße. Wenig später
hielt ich das erste mal in meinem Leben etwas Geld, mein eigenes Geld, in den Händen. Und ich
dachte mir: Soviel habe ich studiert? Wofür? Und ich nahm meinen Kugelschreiber und schmiss
ihn  fort.  Ich  dachte,  in  meinem  Leben  werde  ich  nicht  mehr  schreiben.  Danach  habe  ich
begonnen in einer großen Firma hier in Rosario zu arbeiten. Im Jahr 2003 sollten wir auf einer
Baustelle in der Stadt Cordoba arbeiten. Wir bereiteten also die Baustelle von hier aus vor. Wir
hatten zwei Monate dafür Zeit und bekamen dafür unseren Lohn von den Architekten, die meine
Freunde waren. Ich fing damals an etwas durch Los Pumitas zu laufen.  Dabei begegnete ich
Verwandten, alten Menschen, Onkeln und Tanten die sich regelmäßig trafen. Als sie mich sahen
fingen sie an zu weinen. Und sie beteten. „Er ist angekommen!“ Ich verstand natürlich erstmal
gar  nichts.  Ich  sagte,  dass  ich  nichts  weiß  vom  Thema  Indígena.  Aber  ich  habe  mit  der
Unterstützung der Leute angefangen, mich dafür zum ersten Mal zu interessieren. Ich fing an
Informationen zu sammeln. Welche Rechte wir haben. Wer wir sind.“ (19.04.2019)
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Auf Initiative Oscars und anderer in Los Pumitas lebender Qom wurde im Jahr 2004 durch etwa

200  volljährige  Bewohner*innen  die  Comunidad  Qadhuoqte  gegründet.  In  einer  gemeinsam

verfassten  und  unterzeichneten  Gründungsurkunde  bestätigten  diese  Personen  der  indigenen

Gemeinschaft mit dem Namen Qadhuoqte anzugehören. Oscar Talero wurde als ihr Vorsitzender

gewählt.69 Weitere Aufgaben wurden festgelegt, wie die des Vizepräsidenten, ersten und zweiten

Sekretärs, ersten und zweiten Schatzmeisters, eines beratenden Ausschusses und seiner Vertretung,

so wie einer prüfenden Person des Kontos der Gemeinschaft mit entsprechender Vertretung. Alle

Posten werden seither immer für vier Jahre gewählt. Das INAI, auf nationaler Ebene für indigene

Belange zuständig, bestätigte noch im selben Jahr die Eintragung der Gemeinschaft  in die Liste

indigener Gemeinschaften auf nationaler Ebene (RENACI).

OSCAR „Wenn wir darauf warten, dass sie etwas für uns entscheiden oder etwas für uns tun, führt 
das zu gar nichts. Wir müssen selbst anfangen Verbesserungen zu fordern, zu fordern und zu 
fordern. Das ist unser Kampf. Deshalb müssen wir uns zusammentun.“ (06.06.2019)

Im Jahr 2007 kaufte die indigene Gemeinschaft  unter Mithilfe eines befreundeten Anwaltes das

Grundstück  des  heutigen  Gemeinschaftszentrums,  nachdem  ein  Nachbar  dieses  zur  Verfügung

gestellt hatte. Unter Leitung befreundeter Architekt*innen begann der Bau des Gebäudes (Abb. 8).

Im  Jahr  2009  erfolgte  die  Eintragung  der  Comunidad  Qadhuoqte  in  das  Register  indigener

Gemeinschaften der Provinz Santa Fe (RECA). Durch diese Eintragungen gilt die Gemeinschaft als

umfassende Rechtsperson und besitzt ein eigenes Bankkonto.70 Außerdem würde sie, im Falle einer

abschließenden Überführung des Territoriums des Barrios Los Pumitas in die öffentliche Hand, als

Eigentümer gelten. 

Oscar erklärte mir, er habe seit seiner Ankunft in Rosario immer eine gute Beziehung zu einzelnen

Radiosendern der Stadt gehabt und man hätte ihn oft dorthin eingeladen, um einen Bericht über die

Situation im Barrio abzugeben. Die Idee einen eigenen Radiosender im Barrio zu installieren, sei

dann ungefähr im Jahr 2005 aufgekommen, nach seiner Zusammenarbeit mit El Pollo, dem Gründer

des ersten Radio Comunitaria in Rosario namens Aire Libre.71

69 Oscar lehnt die hin und wieder von Freunden und Bekannten scherzhaft gebrauchte Bezeichnung seiner Person als 
„cazique“ (~Häuptling) ab und bezeichnet sich stattdessen selbst als „luchador“ (~Kämpfer) im Dienste der 
indigenen Politik. 

70 Oscar erwähnte dass sich die Vorsitzenden der Gemeinschaft zum Zeitpunkt ihrer Eintragung  unter dem Begriff 
„Rechtsperson“ (personeria juridica) eine große Kiste vorstellten, welche sie bekommen würden (15.06.2019). 

71 Oscar deutete mehrfach darauf sein Interesse für Radio habe sich zu Beginn durch seine Vorliebe für Rockmusik, 
besonders für die 1976 gegründete Rockband Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, gespeist.
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Die Anthropologin und Freundin Oscars Margot Bigot fügte in ihren Erläuterungen bezüglich des

Erhaltes des Qom la‘ ctaq auch Empfehlungen für eine Verbesserung der Lage der Qom in urbanen

Gebieten Rosarios an. Dabei ging sie auch auf eine notwendige, nicht formale Bildungsarbeit ein:

„Den  Pueblos  Indígenas Zugang  zu  Kommunikationsmedien  –  Fernsehen  und  Radio  –  zu

verschaffen, damit sie ihren Nutzen aus Programmen in eigener Sprache ziehen und ihre Kultur

verbreiten können.“ (2007: 238, Ü.d.A)72 

Nach  dem  erfolglosen  Versuch  auf  städtischer  und  provinzieller  Ebene  die  Installation  eines

Radiosenders  in  Los  Pumitas  und die  nötigen  technischen  und finanziellen  Mittel  zu  erlangen,

stellte  Oscar  im  Jahr  2009  im  Namen  der  Gemeinschaft  den  Projektantrag  für  ein  eigenes

Gemeinschaftsradio  bei  der  Oficina  de  Desarrollo  Social  (nationale  Behörde  für  Soziale

Entwicklung) in Buenos Aires. Nach drei Monaten war der Antrag bewilligt und eine Lizenz für

den Radiosender wurde erteilt. Der Radio-Macher El Pollo setzte sich unterdessen gemeinsam mit

anderen Vertreter*innen von argentinischen Gemeinschaftsradios, militanten Journalist*innen und

indigenen Medienschaffenden als Verband FARCO73 für die Verabschiedung des neuen nationalen

Mediengesetzes „Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual“ ein.

72 „Poner al alcance de los pueblos indígenas medios de comunicación -televisión y radio- para que se beneficien con 
programas en sus propias lenguas, y que puedan difundir sus culturas.“ (Bigot 2007: 238)

73 FARCO (Federacion Argentina de Radios Comunitarias) ist der Zusammenschluss der nicht-kommerziellen 
Radiosender Argentiniens, welcher sich im „demokratischen Frühling“ im Jahr 1987 in den Städten Buenos Aires, 
Rosario und Tucumán formiere und sich im Jahr 1998 endgültig konstituieren konnte (Segura 2018: 94 f.).
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Abbildung 8: Bau des Gemeinschaftszentrums 2007, Foto: Oscar 
Talero



OSCAR „Es war ein langer  Kampf dafür,  dass  die  pueblos  indigenas auf  nationaler  Ebene ihr
eigenes Radio bekommen, durch das Mediengesetz. Dabei gab es eine enorme Beteiligung der
Mapuche aus dem Süden. Deshalb konnten sie einen Fernsehsender erhalten, einen AM- und
einen FM-Radiosender. Und es führte dazu, dass wir auch diese Intention hatten, unsere eigene
Stimme zu haben.“ (29.04.2020)

Seit dem Jahr 2009 organisierten Oscar und seine Freunde von Aire Libre immer wieder Workshops

zu Kommunikation im Barrio Los Pumitas. Nach der Verabschiedung des Mediengesetzes unter der

Regierung Christina Kirchners im Jahr 2009 konnten weitere Workshops unter der Leitung des

AFSCA und ENACOM und der Partizipation indigener Radiomacher*innen aus dem ganzen Land

realisiert werden. Die indigenen Referent*innnen überreichten Oscar auch die Broschüre namens

„Comunicación con Identidad. Aportes para la Construcción del modelo de comunicación Indígena

en  Argentina.“  (2012)  welche  die  Ziele  und  Wirkungsweise  indigener  Radio-Produktionen

folgendermaßen formulierten: „Kommunikation dient als Schlüssel für verschiedenste Dimensionen

im Prozess der Konstruktion. Erstens als Achse der Verbreitung von Ideen, dann als Zugang zu der

Information und letztlich als Zugang zum öffentlichen Raum.“ (Comunicación con Identidad 2012:

13, Ü.d.A.)74 

In den Jahren 2012/2013 konnten dann mit Unterstützung verschiedener NGO‘s die technischen

Geräte (Konsole, Mikrophone, Antenne etc.) für das Radio gekauft werden. Diese wurden vorerst

bei Mitarbeiter*innen des Radiosenders Aire Libre deponiert. Im Jahr 2013 begann der Aufbau des

Radios  im  ersten  Stock  des  Gemeinschaftszentrums,  nachdem  die  finanziellen  Mittel  für  das

Bauvorhaben von der Stadtverwaltung bewilligt worden waren. Hierbei half eine Freundin Oscars

die beim Kulturministerium angestellt war. Sie erreichte die Bewilligung von 25 000 Peso für den

Bau  innerhalb  einer  jährlich  zu  vergebenden  Geldprämie  für  Musiker*innen  und  andere

Kunstschaffende. In Zusammenarbeit mit befreundeten Architekt*innen der Fakultät für Architektur

der Universidad Nacional  de Rosario (UNR) konnte im Jahr 2012 damit  begonnen werden den

Umbau zu planen und zu finanzieren. Im Rahmen des Projektes  matéricos periféricos hatte man

bereits im Jahr 2009 den Bau einer Überdachung am Rand des Fußballplatzes bewerkstelligt.

74 „Comunicación como un herramienta clave de múltiples dimensiones del processo de construcción, primero como 
eje de difusión de las ideas, luego como acceso a la información, y finalmente como acceso al espacio público.“ 
(Comunicación con Identidad 2012: 13)
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Auf der Internetseite der Initiative wird der Ausbau des Gemeinschaftszentrums Qadhuoqte (2012-

2018) folgendermaßen beschrieben:  

„Der Bau bestand in der Reformulierung des Eingangs zum Gemeinschaftszentrum mit Hilfe einer Mauer aus löchrigen
Steinen und dem Ausbau des Gemeinschaftszentrums um, in einem ersten Stockwerk, das Studio eines Radiosenders
unterzubringen. Auf diese Weise funktionieren die drei einzelnen Bauwerke, das Gemeinschaftszentrum, die Kunst-
und  Schreibwerkstatt  und  das  Radio  der  Pueblos  Originarios,  gemeinsam  als  ein  einziges  Gebäude.  Dessen
fundamentaler Zweck ist die Inklusion der Siedlungen der Toba-Familien in der Stadt Rosario, die sich hier in enormer
sozialer Vulnerabilität, seit 30 Jahren niedergelassen haben. Über die Erfüllung der Funktion eines reinen Arbeitsortes
hinaus betont das Gebäude die Würdigung und die Verbreitung der Kultur der Gemeinschaft.“ (matéricos periféricos
2012, Ü.d.A.)75    

Oscar, als treibende Kraft des Aufbaus des Radios, zog sich nach der Ermordung seines ältesten

Sohnes im Jahr 2014 für einige Jahre aus dem Feld des politischen Engagements zurück (siehe dazu

Seite 24 dieser Arbeit, Fußnote 28). Hinzu kam ein Schlaganfall im selben Jahr auf einer Reise im

Rahmen indigener Politik der Oscars Sprachzentrum und Erinnerungsvermögen stark schädigte.76

Erst als er sich nach etwa zwei Jahren wieder erholt hatte, begann er seine Tätigkeit als Referent der

Gemeinschaft wieder voll auszufüllen. Im Jahr 2016 konnte der Bau der Radiostation abgeschlossen

werden und es folgten die Elektroinstallation und der Aufbau der Antenne, welche das Senden der

Programme letztlich ermöglichte. Im März 2018 begann die Übertragung über die Frequenz FM

95,4 mit einer nochmals höheren Antenne. 

OSCAR „Wir haben im Jahr 2004 mit dem Prozess begonnen. Heute sind es etwa 15 Jahre. Es war
ein langer Weg. Als wir im letzten Jahr angefangen haben zu senden, erreichten wir einen Radius
von etwa fünfhundert Metern. Heute erreichen wir schon sechs Kilometer.“ (15.04.2019)

In  der  Betrachtung  des  Prozesses  der  institutionellen  Organisation  und  des  Aufbaus  des

Radiosenders  müssen  die  schwierigen  materiellen  Bedingungen  der  Mitglieder  hervorgehoben

werden,  welche  schon  die  Erfüllung  grundlegender  Bedürfnisse  erschwert  und  die  Mittel  für

jegliche  Praxen  der  Organisation  determinieren.  Als  ausschlaggebend  für  das  Erreichen  des

institutionellen und materiellen Aufbaus von Gemeinschaft und Radio, unter permanentem Mangel

ökonomischer  Mittel,  muss  hier  vielmehr  das  flexible  Netzwerk  der  Freundschaft  angesehen

werden, welches sich um zentrale Figuren herum bildet.

75  „La obra consistió en la re-formulación del ingreso al centro comunitario, a partir de un muro crivado de ladrillos 
huecos, y la ampliación del centro comunitario para albergar, en una planta alta, el estudio de la radio. De este 
modo, las tres obras, el Centro Comunitario, el Taller de Artes y Oficios y la Radio de los Pueblos Originarios, 
funcionan como un único edificio cuyo objetivo fundamental es la inclusión de los asentamientos de las familias 
tobas en la ciudad de Rosario que, en condiciones de enorme vulnerabilidad social, se asentaron hace 30 años hasta 
la actualidad. Además de cumplir funciones para la formación de oficios, el edificio pone especial énfasis en la 
puesta en valor y difusión de la cultura de la comunidad.“(matéricos periféricos 2012)

76 Für eine Zeit erkannte Oscar Freunde und Familie nicht mehr wieder. Was ihn gerettet habe, so erzählt er heute, 
waren seine hermanos, die ihn aufgebaut und unterstützt hätten.
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Ob bei der Gründung der Gemeinschaft oder beim langjährigen Aufbau des Kulturzentrums und der

Radiostation, immer waren verschiedenste Personen involviert: Mitglieder der Gemeinschaft und

Nachbar*innen,  engagierte  indigene  und  nicht-indigene  Aktivist*innen,  Radio-Macher*innen,

Journalist*innen, Anthropolog*innen, Lehrer*innen, Architekt*innen oder Studierende. 

Oscar äußerte dahingehend „Es ist egal, ob eine Person Qom ist oder nicht. Letztlich zählt, dass sie

zur Gemeinschaft gehört.“ (04.04.19) Hier kann die Einschätzung der Anthropologin Vivaldi (2019:

160)  hinzugezogen  werden,  welche  darauf  verweist,  dass  die  meist  mit  Konflikten  assoziierten

informellen  Siedlungen  auch  Räume  seien,  in  denen  sich  neue  Formen  des  urbanen

Zusammenlebens entwickeln,  an denen auch Qom-Personen aktiv teil  haben.  Neben den in  die

Praxen  der  Organisation  eingebundenen,  diversen  Personen  (und  ihren  räumlich  verstreuten

Organisationen)  fielen  die  Verknüpfungen  zu  anderen  widerständigen  Praxen  auf,  etwa  der

Erarbeitung und Verabschiedung des demokratischen Mediengesetzes durch indigene und andere

selbstorganisierte Gruppierungen des Landes. Hierin wird deutlich „[…] dass sich die soziale Welt

aus sehr konkret benennbaren,  einzelnen,  dabei  miteinander  verflochtenen Praktiken (im Plural)

zusammensetzt[…].“  (Reckwitz  2008:  112). Im  Folgenden  werde  ich  dahingehend  einzelne

Praktiken  beschreiben,  welche  in  ihrem Charakter  des  „verteilten  Handelns“  von  Körpern  und

Artefakten  nach  Hirschauer  (2012:  51  f.)  gelesen  werden  können.  Die   Produktion  medialer

Artefakte  nimmt  für  die  Verräumlichung  von  Indigenität  in  Rosario  eine  besonders  wichtige

Funktion ein. 
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5.2 Mediale Artefakte als Werkzeuge 

Oscar zeigte mir seit dem ersten Tag meiner Ankunft mediale Artefakte, wie Fotos oder im Internet

verfügbare Videos, an deren Produktion er im Laufe seines Lebens in Los Pumitas mitgewirkt hatte.

So  zum  Beispiel  einen  in  Zusammenarbeit  mit  zwei  freien  Journalisten  entstandenen

Dokumentarfilm (Punto Qom 2010). Oscar berichtet darin über das Leben in den Siedlungen der

Qom in Rosario und dem Chaco „[…] anhand der Geschichten derer, die mit vielen Entbehrungen

in die Städte ziehen mussten und derer, die im Wald geblieben sind.“ Ob im Nachmittagsprogramm

des Fernsehsenders Cablehogar (2013), in einem Artikel der Zeitschrift der militanten Gruppierung

„La  Garganta  Poderosa“  (2015),  in  dem  Radiointerview  „La  Radio  escucha“  (2015)  oder  als

Interviewpartner in einem Video der rosarinischen Onlinezeitung „Biopolítica“ (2017) - Mir fiel

Oscars langjährige Tätigkeit als Protagonist verschiedener medialer Artefakte auf. Hinzu kommt die

Pflege eines Facebook-Accounts der Gemeinschaft seit 2017.77 Oscar verwies dahingehend selbst

auf die Bedeutung von Medien: „Es sind Werkzeuge. Man muss sich an die Öffentlichkeit wenden.“

(04.04.2019) 

Des  weiteren  beschrieb  Oscar  die  schrittweise  absichtsvolle  Etablierung  von  Praxen  der

Repräsentation: „Wir begannen also, neben der Erstellung des Dokumentarfilms auch damit, immer

mehr Fotos zu machen. Millionen von Fotos. Wer war da? Wer hat gesprochen? So realisierten wir

eine  technische  Verbreitung,  die  in  unseren  eigenen  Händen  lag.“  (09.04.19)  Während  meines

Aufenthalts zeigte er mir Fotos verschiedener Momente des langjährigen Aktivismus der Mitglieder

der  Gemeinschaft,  so  beispielsweise  von  den  Demonstrationsveranstaltungen  zum  jährlichen

indigenen Feiertag des 11. Oktober. Als Tag der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus wurde der

12. Oktober von Seiten des argentinischen Staates bis vor wenigen Jahren als „día de la raza“ (Tag

der  ‘Rasse‘)  begangen.  Von indigenen  Gruppen wird  der  Vortag  als  „Letzter  Tag  der  Freiheit

indigener Gruppen“ erinnert (Abb. 9).78

77 Während meines Aufenthaltes sprach Oscars häufig von dem Ziel eine Qomla‘ qtac- Spracheinstellung für 
Facebook zu erreichen. Gemeinsam mit einer Gruppe von Aktivist*innen und Repräsentant*innen der Comunidad 
Qom aus verschiedenen Gebieten wurde dies noch im Jahr 2019 realisiert. Siehe: 
https://www.rosarioplus.com/enotrostemas/Facebook-incorpora-el-idioma-Qom-gracias-al-trabajo-de-un-grupo-de-
rosarinos-20191121-0040.html (zuletzt geöffnet 22.04.2020)

78 Im Jahr 2010 wurde der argentinische Feiertag anlässlich der Ankunft des Entdeckers Kolumbus (12.10.1492) zum 
offiziellen „Tag des Respekts vor kultureller Diversität“ umbenannt. Siehe: http://abc.gob.ar/respeto-la-diversidad-
cultural (zuletzt geöffnet 16.09.2020)
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Fotografien  können hier  als  wichtige  Artefakte  der  Verräumlichung  von Indigenität  gelten.  Sie

stellen „materielle Partizipanden“ dieses „verteilten Handelns“ einer Praxis dar (Hirschauer 2016:

51 f.), denen eine starke affizierende Wirkung zugeschrieben werden kann (Reckwitz 2016: 176).

Oscar hob in seinen Erläuterungen der Praxen indigener Aktivist*innen in Rosario auch die immer

wichtigere Rolle von Smartphones hervor, welche die Verbreitung von Foto- und Videomaterial

oder  Texten  enorm vereinfache.  Der  Umgang  mit  diesen  Artefakten  ist  dabei  auch  Menschen

möglich, welche nicht lesen und schreiben können. „Wir machen häufig die Beobachtung, dass wir

zwar Professionelle und Techniker benötigen, aber dass wir die Möglichkeit trotzdem immer selbst

hatten. Selbst wenn jemand nicht Lesen kann oder nicht zur Schule gegangen ist – wir haben selbst

die Fähigkeit dazu.“ (15.04.19)79 Ein weiteres Beispiel „verteilten Handelns“ der verräumlichenden

Praxis ließ sich bei einer im Stadtzentrum Rosarios stattfindenden Demonstration ablesen, der ich

während meines Aufenthaltes beiwohnte.

79 Die Anthropologin Ana Vivaldi verwies auch auf die Bedeutung von (kaputten) Mobiltelefonen für urbane indigene
Territorialitäten:„While mobile phones enable the intensification of informal economic activities and are used to 
mediate with state institutions, broken phones isolate, if only temporarily, urban Toba family members from each 
other and from their hard-built relations with people in the city. From a spatial perspective, broken mobile phones 
not only disrupt the flow of communication between people but also permanently restrain access to institutions and 
places in the city center“ (Vivaldi 2018/2: 3).
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Abbildung 9: Demonstrationsveranstaltung im Gemeinschaftszentrum 

ca. 1999, Foto: Oscar Talero



Am 19.04.2019, dem zentralen Festtag des „Tages des amerikanischen Indianers“ (Dia del indio

americano) innerhalb der „Woche der indigenen Gruppen“ (Semana de los pueblos originarios),

versammelten sich Hunderte von Menschen, vor allem indigene Frauen und Kinder, in Mitten der

zentralen Monumente an der Uferpromenade des Paraná.80 Viele von Ihnen trugen T-shirts mit der

Aufschrift  der  kommunistisch-syndikalistischen  Gruppierung  CCC  (Corriente  Clasista  y

Combativa) und schwenkten die Wiphala. Von einem Podium wurden, über Lautsprecher verstärkt,

Reden zur schwierigen Lage der indigenen Familien der Stadt gehalten.81 Mit einem Remis waren

Oscar und ich, gemeinsam mit der langjährig aktiven Repräsentantin der Qom in Rosario, Eufelia

Morales,  zur  Uferpromenade  nahe  des  Monuments  der  Argentinischen  Flagge  gefahren.82 Die

beiden bekannten Qom-Aktivist*innen wurden allseits mit Handschlag und Küsschen begrüßt und

mehrfach auf das Podium gebeten, was die Beiden jedoch ablehnten. Stattdessen stellten sie sich in

die Menge vor die Bühne und lauschten demonstrativ den Redner*innen. „Die Leute wollen uns

hören und dass wir an einem solchen Tag präsent sind. Wir begleiten sie, denn sie stehen an der

Front.“  erklärte  mir  Oscar  auf  dem  Weg  nach  Hause.  Das  wiederholte,  öffentlich  sichtbare

Platzieren der Körper und der Artefakte (wie der Wiphalas und traditionellen Kleidungsstücken),

die Praxen des öffentlichen Sprechens indigener Sprachen, das Spielen traditioneller Instrumente,

das Aufführen von Tänzen, das Tragen folkloristischer Kleidung, das Beifall-Klatschen, stellen lose

gekoppelte  Praktiken  dar,  welche  sich  im  signifikanten  Moment  der  „Semana  de  los  Pueblos

Originarios“  an  zentralen  Orten  der  Stadt  Rosarios  miteinander  zur  verräumlichenden  Praxis

verschränken.  Die  Möglichkeiten  medialer  Verbreitung  verbindet  und  potenziert  dabei  die

verschiedenen Praxen der Verräumlichung. 

„Durch ihren Einfluss über die privaten Massenmedien haben die Eliten den großen Vorteil ihre eigene Definition der
sozialen Bewegungen und ihrer Aktivitäten zu verbreiten. Ein Protest hat letztlich  »nicht statt gefunden« wenn er es
nicht schafft sich über die Medien zu projizieren. Daher haben soziale Bewegungen begonnen ihre eigenen alternativen
Informationsströme  aufzubauen,  um  die  technologischen  Möglichkeiten  wie  das  Internet  auszunutzen,  neue  und
geschickte Formen der Kommunikation und Verbreitung der Information zu bewerkstelligen.“ (Dello Buono 2001: 350,
Ü.d.A)83

80 An diesem Tag wird an das erste indigene Parlament Süd- und Nordamerikas, dem Congreso Indigenista 
Interamericano, in Pátzcuaro (Mexiko) im Jahr 1940 erinnert.

81 „20 Pesos reichen heute nicht einmal für ein Sandwich“ rief die junge Frau den hunderten Demonstrant*innen zu, 
die ihr applaudierend und mit „Allalla“-Rufen antworteten. (Ausdruck aus der Quechua-Sprache des Andenraums, 
welche als Bestätigung oder Siegesbekundung verstanden wird.)

82 Eine weitere indigene Aktivistin berichtete im Auto davon, dass in der vergangenen Woche zwei Qom-Jugendliche 
an Überdossen von „geschnüffeltem“ Klebstoff gestorben waren.

83 „Por su influencia sobre los medios masivos privados, las élites tienen gran ventaja en imponer su definición sobre 
los movimientos sociales y sus actividades. Efectivamente, una protesta »no sucedió« si no logra proyectarse por 
los medios. Sin embargo, los movimientos sociales han empezado a promover sus propios flujos alternativos de 
información para aprovechar las posibilidades tecnológicas como Internet, facilitando nuevas y ágiles formas de 
comunicación y divulgación de la información.“ (Dello Buono 2001: 350)
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6. Praxeologie des Radio Comunitaria Qadhuoqte

Die netzwerkartige Organisation und mediale Repräsentationen von indigenem Aktivismus konnten

als verteiltes Handeln (Hirschauer 2012: 51 f.)  der Mitglieder der Gemeinschaft  Qadhuoqte (als

Körper) und Gegenständen (als Artefakte) herausgestellt werden, die indigenen Personen und ihren

Kämpfen  in  Rosario  Sichtbarkeit  verleihen.  In  diesem  Kapitel  widme  ich  mich  nun  einer

detaillierten Untersuchung der Radio-Praxis der Gemeinschaft. Im Wissen um die Bedeutung des

Namens Qadhuoqte als „Fundament“ beginne ich diese Untersuchung mit einer Deutung des von

Mitgliedern der Gemeinschaft entworfenen Logos des gleichnamigen Radiosenders (Abb. 10). 

Ein in  der  Erde liegendes,  freies  Fundament  in  der  Form des  lateinamerikanischen Kontinents,

umrahmt  von der  bunten  Wiphala,  welche  die  Diversität  indigener  Gruppen beschreibt,  ist  der

Nährboden  eines  von  dort  als  Baum  erwachsenden  Mikrophones.  Das  verwurzelte,  Stimmen

empfangende Mikrophon sendet gleichzeitig durch Bewegungslinien visualisierte Botschaften nach

Außen. In der vereinfachten symbolischen Darstellung wird die enge Verzahnung von Außen- und

Innenwirkung der Praxis des Radio Comunitaria vorweg genommen, welche im Folgenden genauer

untersucht wird. Der flache Horizont im Hintergrund erinnert an die Weite der Dornbuschsavanne

und den Siedlungsgebieten der Qom im Chaco.84

84 In der überproportionalen Darstellung der Falklandinseln liegt ein Verweis auf den von einer breiten argentinischen
Bevölkerung getragenen territorialen Anspruch Argentiniens gegenüber England. Zum Thema der Beteiligung von 
Qom-Männern an dem Malvinas- oder Falkland-Krieg zwischen Argentinien und England im Jahr 1982 und der 
Bedeutung des Wehrdienstes als Motivation der Migration von Qom-Männern, siehe Vivaldi (2018: 25 ff.). 
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Abbildung 10: Logo des Radio Comunitaria fm 
94,5 QADHUOQTE



Der symbolische Gehalt der Praxis des Radio Comunitaria ist eine der eindeutigsten Funktionen des

Radio Qadhuoqte. Allein die sinnbildliche Vorstellung dessen, was dabei konkret gemacht wird,

wurde von Hirschauer als „kommunikative Seite“ eines jeden Tuns herausgestellt. Die Praxis ist

dabei  grundlegend  abhängig  von  den  „Zuschreibungen  von  Zeichenhaftigkeit  durch  den

Rezipienten“ (ebd. 2016: 55), welche nach Reckwitz auch durch die architektonische Erscheinung

des  Ortes  der  Praxis  beeinflusst  ist.  Hier  fällt  die  geographische  Zentralität  des  Ortes  des

Gemeinschaftszentrums innerhalb des Barrios ins Gewicht, sowie die symbolische Erscheinung der

etwa 12 Meter hohen Antenne (Abb. 11). Innerhalb des nicht regularisierten, von finanzieller Armut

und  dem  Gefühl  der  Marginalität  durchdrungenen  Raumes  kommt  dem  Ort  so  ein  hohes

symbolisches Kapital zu.

„Als Athmosphärenstifter wirkt die Architektur affizierend in der Weise,  dass sie Ehrfurcht  und Bewunderung, ein
Gefühl der Erholung oder der Anregung etc. induziert.[…] Hier liegt eine Klasse von Praktiken vor die man »reflexiv
affektiv« nennen kann: Die Praktik geht mit Artefakten um, die von vornherein für einen primär affektiven Gebrauch
produziert wurden.“ (Reckwitz 2016: 176)
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Abbildung 11: Gemeinschaftszentrum und Radio Comunitaria Qadhuoqte 



Der seit März des Jahres 2018 funktionstüchtige Radiosender Qadhuoqte war im Oktober 2018 mit

dem ersten Programm gestartet und führte zum Zeitpunkt meiner Ankunft im April 2019 lediglich

ein  eher  unregelmäßig  ausgestrahltes  Programm.  Donnerstag  Nachmittags  trafen  sich

Mitarbeiter*innen  aus  dem  nahegelegenen  Gesundheitszentrum,  um  eine  Stunde  lang  über

Gesundheitsfragen  zu  informieren.  Zum  Zeitpunkt  meiner  Abreise  waren  es  bereits  sechs

Programme,  die  von  Einzelpersonen  regelmäßig  produziert  wurden.  Die  indigenen

Radiomacherinnen  und  feministischen  Aktivistinnen  Graciela  Castro  und  Eufelia  Morales

diskutierten  mit  ihren  Gästen  die  Rolle  indigener  Frauen  in  dem Programm  Las  voces  de  las

mujeres originarias. Der junge Qom-Indigene und Autor Ronaldo besprach in seinem Programm

Voces al  Aire Themen für indigene  Jugendliche.  Die nicht-indigene  Grundschullehrerin  Andrea

Torres  verlagerte  ihren  Unterricht  mit  Qom-Jugendlichen  aus  dem  Klassenraum  des

Gemeinschaftszentrums  ins  Radio-Studio.  An  jedem  zweiten  Samstag  Abend  sendete  FM

Qadhuoqte im Programm La Pasión Norteña vier Stunden Folklore-Musik mit den nicht-indigenen

Moderatoren Carlos und Carlitos.

Im  Folgenden  versuche  ich  die  Praxis  des  Radio  Comunitaria  auf  ihre  Funktionsweise  hin  zu

untersuchen  und  die  mannigfaltigen  situativen  Einflüsse  von  Körpern,  Artefakten,  räumlichen

Gegebenheiten  und  weiteren  Praxen  hin  zu  untersuchen.  Über  den  Einfluss  der  räumlichen

Charakteristik  des  Ortes  Los  Pumitas  (6.1)  geraten  die  Verfasstheit  der  mobilen  Körper  der

Partizipierenden und ihre notwendige freiwillige Teilnahme an der Praxis des Radio-Machens in

den Blick. Ich analysiere anhand von Dialogen aus verschiedenen Sendungen das situative Setting

von  Artefakten  und  Körpern  (vgl.  Hirschauer  2016:  50)  innerhalb  der  spezifischen  Praxis  des

Sprechens  im Radio  Comunitaria  (6.2).  Abschließend  untersuche  ich  die  Rezeption  der  Radio-

Produktionen als Praxis des Hörens (6.3) um sie als Praxis der Verräumlichung von Indigenität

einordnen zu können. 
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6.1 Ort der Praxis: Wenn es regnet, gibt es keine Nachrichten

Zwischen 8.00 und 09.00 Uhr mischt sich unter die morgendliche Geräuschkulisse von krähenden

Hähnen und Hundegebell  im meist  nebelig-feuchten  Herbstwetter  des  Barrios  Los Pumitas  das

Geräusch von Händeklatschen,  welches  vom Eingangstor  des  Grundstückes  der  Familie  Talero

herüber schallt. Es ist Bernardo, der Direktor des Radio Comunitaria Qadhuoqte, der so auf sich

aufmerksam macht.85 Wie fast jeden Tag von Montag bis Freitag ist er mit dem Fahrrad aus dem

benachbarten  Barrio  Rouillon  zu  Oscars  Haus  gefahren,  um  dort  den  Schlüssel  des  Radios

abzuholen.  Nachdem Oscar ihm den Schlüssel zum Tor des Radios überreicht hat, geht Bernardo

zum  Gemeinschaftszentrum.  Dort  angekommen  verbindet  Bernardo  den  Sender  Qadhuoqte  via

Internet mit dem aus der ecuadorianischen Hauptstadt Quito übertragenden Sender ALER Satelital86

(wobei es sein kann, dass das Internet via WLAN nicht funktioniert). Das gesendete Programm von

ALER Satelital  besteht  aus  einer  Zusammenfassung  von  Nachrichten  aus  ganz  Lateinamerika,

welche täglich für etwa zwei Stunden über den Sender Qadhuoqte laufen. Auch das Programm des

aus  Rosario  sendenden  Radio  Comunitarias  Aire  Libre,  welches  Mitglied  des  argentinischen

Verbandes von Radios Comunitarias (FARCO) ist, überträgt Bernardo auf die selbe Weise.

An dieser  Stelle  lässt  sich  ein  Verweis  auf  die  Möglichkeiten  der  technologischen  Vernetzung

zwischen  verschiedenen  Räumen  und  Personen  ablesen,  welche  der  Wirkungsweise  des

Radiosenders inhärent ist und durch seine technischen Eigenschaften begründet ist. Dabei fällt die

bis  heute  ausstehende  Regularisierung  des  Barrios  ins  Gewicht.  Gibt  es  starken  Regen  in  Los

Pumitas,  kommt es zu Überschwemmungen auf den dortigen Erdstraßen, so dass sich Bernardo

nicht  mit  dem  Fahrrad  zur  Radiostation  bewegen  kann.  In  diesem  Fall  bleibt  auch  die

Nachrichtenübertragung  aus.  Die Praxis  des  Radio-Machens ist  also in  die  räumlich-zeitlichen

Bedingungen seines Produktionsortes eingebettet. „Im Sinne der Praxistheorien sind Räume nicht

lediglich  als  Rahmungen  von  stattfindenden  Interaktionen  konzipiert,  sondern  sind  elementarer

Bestandteil der Praktiken selbst.“ (Kajetzke/Schroer 2015: 11)

85 Bernardo Sarabia betreibt einen Blog mit Informationen zu Themen der indigenen Gruppen und Themen ihrer 
Kommunikation. Siehe: http://blogtoba.blogspot.com/ (zuletzt besucht am 21.06.2020).

86 ALER (Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica) war im Jahr 1972 in Sutatenza (Kolumbien) 
gegründet worden. Damals ein internationaler Zusammenschluss von 18 Bildungsradios der katholischen Kirche, 
übernahm er unter den Mitgliedern Aufgaben der Koordination, Beratung, Forschung, Austausch und 
Unterstützung und öffnete sich im Jahr 1994 schließlich auch für nicht-katholische Radiosender, mit der Idee einer 
Kommunikation „von der“ und „für die“ Bevölkerung (Kejval 2018: 54 ff.). Siehe: https://aler.org/online-as.html 
(Zuletzt geöffnet am 23.02.20)  
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Wenn die Produktion des Radio Comunitaria verhindert wird, generiert der Computer im Studio

rund  um  die  Uhr  automatisch  Musik,  welche  sich  überwiegend  aus  den  Genres  Folklore  und

Cumbia  aus  den nördlichen Provinzen Argentiniens  speist.  Die in  Los Pumitas  hin und wieder

eintretenden Stromausfälle sorgen allerdings für einen kompletten Ausfall der Sendeleistung des

Radio Comunitaria Qadhuoqte.87 

Auch bei völligem Ausbleiben der Übertragung eines Programms durch die Radiostation, lässt sich

dem Radio Qadhuoqte eine starke symbolische Wirkung attestieren.  Die Existenz eines Studios,

seine Mikrophone, Bildschirme und die Sendeanlage, hinterlassen besonders an dem Ort des aus

einfachsten  Häusern  bestehenden  Barrios  den  Eindruck  von  räumlicher  Vernetzung  und

Handlungsmacht. Die erhöhte Lage im ersten Stock des Gebäudes verstärkt diesen Effekt noch. Am

Nachmittag wird der Raum des Radio-Studios oftmals als Versammlungsort genutzt, an dem Oscar

zum Beispiel Politiker*innen oder Vertreter*innen von Nichtregierungsorganisationen oder anderen

Besuch  trifft.88 Stets  war  zu  derlei  Anlässen  die  Verwunderung  groß,  über  die  Existenz  eines

indigenen Radios Comunitarias in Los Pumitas.

87 In diesen Momenten beauftragt Oscar einen seiner Söhne das Stromkabel der Sendegeräte heraus zu ziehen, um 
einem möglichen Defekt der Anlagen vorzubeugen.

88 Mehrfach erlebte ich Besuche von Stadtpolitiker*innen, welche ihre Parteiprogramme über das Radio erläutern 
sollten. Oscar, seine Tochter Silvana und andere Qom-Indigene stellten dabei auf Sendung ihre Fragen.

69

Abbildung 12: Vom Regen aufgeweichter Boden eines Weges im Barrio 
Los Pumitas



Oscar hat nach Bernardos Eintreffen seinen Sohn Pepe an dessen Tür klopfend geweckt und ihn

aufgefordert, ebenfalls zum Radio zu gehen. Nach ein paar kalten Wasserspritzern aus dem Eimer

im Bad und etwas warmen Mate-Tees vor dem Fernseher in Oscars und Gracielas Haus, laufe ich

mit  Pepe  die  etwa 100 Meter  zum  Gemeinschaftszentrum.  Wir  gehen  die  maroden  Stufen  der

Holztreppe nach oben und öffnen die schwere Metalltür mit der dicken Eisenkette.89 

Hinter der Glasscheibe und der knarzenden Holztür im Studio sitzt der Leiter des Radios Bernardo

Sarabia. An dem großen runden Tisch in der Mitte des etwa 20 m² großen, rechteckigen Studios mit

zwei  beweglichen  Mikrophon-Stativen  bearbeitet  er  an  einem  Laptop  Audiodateien  und  trinkt

Mate-Tee. Von der Decke strahlt das weiße Licht von zwei Leuchtstoffröhren, dass mit dem ins

Fenster fallende Licht die Schatten der im Raum verteilten, sechs Bürostühle mit Rollfüßen auf den

Zementboden  wirft.  Hinter  den  zur  Hälfte  mit  schwarzen  Kunststoffmatten  schallgedämmten

Wänden  sind  die  weiß  gestrichenen  Terracotta-Steine  mit  Rillen  zu  sehen,  aus  denen  fast  alle

Häuser im Barrio gebaut sind. Gegenüber der Tür des Studios sind nebeneinander zwei Fahnen

befestigt. Eine schwarze, mit der grünen Aufschrift »Centro Cultural Qadhuoqte« und eine weiße,

mit dem Logo des Radiosenders, dem großen grünen Mikrophon über einem Horizont aus bunten

Quadraten  der  Wiphala.  Darunter  stehen  einfache  Pressspan-Regale  mit  teilweise  geöffneten

Schiebetüren,  in denen Kabel  und Papierstapel  verstaut  sind.  An der Wand daneben hängt  eine

Luftbildaufnahme  des  dreiecksförmigen  Barrios  Los  Pumitas,  in  deren  Mitte  der  Standort  des

Gemeinschaftszentrums mit  Kugelschreiber  eingekreist  ist.  In  einer  Ecke des  Raumes  steht  ein

Werbeaufsteller mit der Aufschrift des US-amerikanischen Versicherungsgesellschaft  Met Life, in

dem an Stelle von Werbematerial Lernhefte für Qom la‘ ctaq stehen. 

Im  Vorraum  des  Studios  sitzt  Ronaldo  an  einem  der  beiden  Computer,  von  denen  aus  das

Programm des Senders gesteuert wird. Der junge Qom, der nach einigen Monaten im Chaco wieder

nach Los Pumitas zurückgekehrt ist, wo er bereits zuvor eine Zeit lang gelebt hatte, lauscht dem

Nachrichtenprogramm  (Abb.  13).90 López  Vigil  vom  Weltverband  der  Radios  Comunitarias

(AMARC)  verwies  diesbezüglich  auf  den  ambivalenten  Charakter  von  notwendigerweise

freiwilliger Arbeit. 

89 Nachdem eine Politikerin, die das Radio zu Wahlkampf-Zwecken besucht hatte, sich beinahe verletz hatte, als beim
Herabsteigen der Treppe eine Stufe gebrochen war, vernagelten Oscar und ich die Bruchstelle notdürftig mit 
Holzscheiten.

90 Ronaldo hatte in Juan José Castelli (Chaco) bereits bei dem Qom-Gemeinschaftsradio Radio Sayaten Erfahrungen 
im Bereich der Radio-Kommunikation gesammelt. Seine Partizipation beim Radio Qadhuoqte ist sicher auf dieses 
Vorwissen zurück zu führen.  
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„Die Freiwilligkeit löst zwar ein Problem [von Radios Comunitarias] weil du niemanden bezahlen musst, es verursacht
jedoch größere Probleme, weil die Freiwilligen heiraten, auswandern, arbeiten, wann sie können oder sie bereiten die
Sendungen nicht vor, weil sie andere Dinge erledigen müssen.“ (Lopez Vigil 1993: 10, Ü.d:A)91

Oscar  erklärte  dahingehend,  die  Teilnahme  an  der  Produktion  von  Programmen  beim  Radio

Qadhuoqte  stehe  grundsätzlich  jeder  Person  offen.  Ausschlaggebend  sei  die  gemeinnützige

Thematik der produzierten Programme. Wer Fußballturniere, seine Dienste als Remisero oder den

Verkauf von gegrilltem Fleisch anpreisen wolle, müsse Geld für diese Werbung zahlen. Programme

mit  kultureller  Ausrichtung  oder  dem  Spielen  von  Musik  seien  hingegen  kostenfrei.92 Die

regelmäßige Anwesenheit der Radio-Macher*innen vom Radio Qadhuoqte ist neben der schlechten

infrastrukturellen  Anbindung  des  Ortes  und  des  Einflusses  von  Wetter  auch  durch  die  mobile

Lebensweise vieler Bewohner*innen erschwert. 

OSCAR „Jeden Freitag fahren die Leute in den Chaco, es kommen wieder andere zurück. So ist es.
Von Rosario und Santa Fe nach Saenz Peña, Castelli, Quitilipi. Und ich verstehe es manchmal
selbst  nicht.  Aber die Leute kommen und gehen. Kommen und gehen. Kommen und gehen.
Niemals hört der Bus auf zu fahren. Er war noch niemals leer. Manche sagen deshalb, wir sind
noch immer Nomaden.“ (lacht) (29.04.2019)

91 „El voluntariado resuelve un problema porque no tienes que pagar a nadie pero crea problemas mayores, porque los
voluntarios se casan, emigran, trabajan cuando pueden, no preparan el programa porque tienen otras cosas que 
atender.“ (Lopez Vígil 1993: 10)   

92 Lopez Vígil verweist darauf, dass Werbung und Anzeigen Radios Comunitarias einen legitimen Ausweg aus der 
finanziellen Prekarität sein können (Lopez Vigil 1993: 10).
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Abbildung 13: Ronaldo im Vorraum des Studios



Der Transport von Personen und Waren zwischen den Ortschaften des Chaco und den Barrios von

Rosario wird durch zwei private Busunternehmen realisiert. Die kleinen Unternehmen werden von

Personen aus dem Barrio betrieben, die zwei Fernreisebusse besitzen. Diese Busse fahren drei mal

in  der  Woche  aus  dem  Barrio  Rouillón  in  die  Provinz  Chaco.  Je  nach  Auftragslage  und

Personenanzahl ist es möglich sich dort bis in entlegenere Dörfer fahren zu lassen. Regulär hält der

Bus nur in den größeren Ortschaften der Provinz. Die Distanz beträgt dabei zwischen 800 und 1000

km.  Eine  Fahrt  von  Rosario  in  den  Chaco  kostet  ohne  Gruppenrabatt  etwa  1000  Pesos  (bei

momentanem  Währungskurs  ca.  16  €)  und  ist  damit  deutlich  günstiger  als  die  Angebote

herkömmlicher Busunternehmen.93 Wenn Ronaldo beschließt, wieder ein paar Monate im Chaco bei

seinen Eltern zu leben, fällt seine Partizipation beim Radio Qadhuoqte ebenfalls aus. Andererseits

bringt Ronaldo von seinen Aufenthalten dort Nachrichten anderer Qom-Gemeinschaften mit.

Als  Beispiel  der  räumlichen  Vernetzung  durch  verschiedene  Personen  (unter  dem Einsatz  von

technologischen Artefakten) kann die Sendung eines von mir während meines Besuches in  Juan

José Castelli (Chaco) aufgenommenen Interviews mit Vertreter*innen der indigenen Organisation

MOWITOB herangezogen werden, welches Ronaldo später in seiner Sendung abspielte und deren

Inhalte besprach. In seinem Programm Voces al Aire (Abb. 14), welches Dienstags und Freitags für

zwei Stunden läuft, hat er folgendes Ziel:

RONALDO  „Wir  wollen  über  die  Kultur  reden,  die  Kämpfe  der  Referenten  und  die
Errungenschaften  der  Gemeinschaften.  Und  letztlich  sind  es  die  Jugendlichen,  die  da  etwas
beitragen können. Es geht darum die beiden Wissensbestände zu verbinden, auch die die heute
gerade erst beginnen heranzuwachsen.“ (15.06.2019)

Ronaldo spricht hier die Interaktion von Personen verschiedener Herkunft, Geschlechts und Alters

an, welche die interkulturelle Konzeption des Radio Comunitaria betont (siehe 6.2). Hierbei wird

abermals der  Interaktionismus von Partizipierenden der Praxis deutlich, welcher in die Praxis des

Radio Comunitaria eingeschrieben ist.  Pepe zum Beispiel erlente die technische Begleitung einer

Radiosendung und den Umgang mit Mischpult, Computer und Musikprogramm von Bernardo, dem

Leiter der Radiostation.

93 Mit Hilfe der Busse zirkulierende Güter sind z. B. Kunsthandwerks-Gegenstände von indigenen Künstler*innen, 
wie Körbe aus Steppengras oder Figuren aus Holz. Die Gegenstände werden auf den Märkten Rosarios verkauft, 
wie dem Kunsthandwerksmarkt an der Uferpromenade des Paraná im Stadtzentrum. Getragene Kleidungsstücke 
oder im Stadtzentrum gesammelte Gegenstände (wie Metallwaren, Werkzeuge, gebrauchte Elektrogeräte, 
Spielwaren, DVD‘s etc.) aus zweiter Hand, welche zu geringen Preisen auf einem Markt auf der Plaza Pocho 
Lepratti angeboten werden, werden mit Hilfe der Busse an Verwandte im Chaco verschickt. Die Leiterin des 
Gesundheitszentrums in Los Pumitas erklärte mir diesbezüglich, dass mit Hilfe der Busse häufig schwangere 
Frauen oder Senioren aus dem Chaco nach Los Pumitas kommen, um sich in einem der Krankenhäuser Rosarios 
oder in dem seit dem Jahr 2018 im Barrio existierenden Gesundheitszentrum versorgen zu lassen.
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Über die Interaktion im Studio oder über die vernetzenden Geräte, wie Smartphones, geben alle

involvierten Partizipierenden ihr praktisches Wissen der Produktion weiter. 

Den Gegenständen, wie den zeichenhaften Wiphalas oder technischen Apparaten, welche während

einer Radio-Produktion gezielt im Raum verteilt werden, kommt dabei im Sinne der Praxistheorien

als „materiellen Partizipanden verteilten Handelns“ (Hirschauer 2016: 51 f.) eine große Bedeutung

zu.  Eine  interessante  Übereinstimmung  findet  diese  Perspektive  der  Praxeologie  mit  Oscars

Charakterisierung der Praxis des technologischen Mediengebrauchs, als Kontinuität mit früheren

Formen der Kommunikation mit nicht-menschlichen Akteuren.

OSCAR „Früher kommunizierten wir mit anderen Mächten und auf andere Weise, mit den Tieren,
dem Licht der Nacht und mit dem Wasser. Heute befinden wir uns in einer neuen Etappe, in der
wir uns mit der Technologie verbinden.“ (29.04.2019)

Ein  treffendes  Beispiel  für  den  Einsatz  verschiedenster  Artefakte  war  ein  spontan  realisiertes

Radioprogramm  mit  zwei  jungen  Mapuche-Indigenen,  Alejandro  und  Emilio,  aus  der  Provinz

Chubut im Süden Argentiniens. Diese waren am Nachmittag des 29. April ins Barrio Los Pumitas

zu Besuch gekommen. 
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Abbildung 14: Ronaldo und Oscar im Gespräch, Voces al Aire 11.06.2019



Nachdem Oscar die Mikrophone auf Höhe der Köpfe der Gäste  eingestellt  hat,  macht  sich der

Operador Pepe bereit für die Aufnahme. Oscar wendet sich an die Gäste:

OSCAR „Gut. Was könntet ihr gleich sagen? Eure Namen und euer pueblo, zu dem ihr gehört.“
ALEJANDRO „ Okay, also Hallo unsere Heimat ist...“
OSCAR „Halt, Wartet! Es ist nur um das vorher kurz abzusprechen..“
ALEJANDRO „Okay. Wir stellen uns vor und dann entwickelt es sich schon von selbst.“

In dieser Situation wird jene nicht planbare Seite der Praxis deutlich, welche Hirschauer (2016: 50)

als  das   „Mitlaufen“  von  Praktiken  beschreibt.  An  Praxen  partizipierende  Personen  agierten

demnach stets innerhalb der Möglichkeiten und Grenzen der jeweiligen Praxis. Ihr  „[…] eigenes

Tun fädelt sich […] ein in schon laufende eigendynamische Geschehnisse: Interaktionen, Diskurse,

körperliche und physikalische Ereignisse, mit denen es »mitläuft« oder auf die es sich einlässt.“

(ebd.). Dabei rückt die „Gebrauchssuggestion“ (Hirschauer 2016: 52) der technischen Geräte in das

Blickfeld. 

Eine Frage ist, inwiefern die technischen Artefakte die Situation beeinflussen und in welcher Weise

das  Mischpult,  das  Mikrophon  und das  leuchtende  Hinweisschild  „AIRE“ die  Partizipierenden

sprechend machen (Abb. 15). Es würde zu weit gehen zu sagen, dass explizite Hinweise andere

Partizipierender (z. B. „Sprich laut und deutlich“) von den Artefakten geleitet würden.
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Abbildung 15: Mischpult, Lautstärkeregler und Rote Aufnahme-Lampe



Jedoch sind versprachlichte  Gebrauchsanweisungen in ihrer  Komplexität  stets  begrenzt  und ein

gewisser  Teil  der  Praxis  bewerkstelligt  sich  lediglich  zwischen  technischen  Artefakten  und

Sprecher*innen. 

„Die  Aufmerksamkeit  verschiebt  sich  von  den  »inneren  Aufforderungen«  (den  Motiven)  oder  den  verbalen
Aufforderungen generalisierter Anderer (den Normen) zu den situativen Umständen die uns Handlungen nahelegen,
und zwar sowohl ihrer Erwartbarkeit (als von Teilnehmern kognitiv gerahmte Anlässe) als auch ihre Machbarkeit – als
mit Dingen, Menschen und Zeichen angefüllte Gelegenheiten,  die uns etwas tun machen oder lassen.“ (Hirschauer
2016: 51)  

Zu Beginn der Sendung vom 29.04.19 wirft Oscar dem Operador Pepe ein kaum merkliches Nicken

durch die Glasscheibe zu. Dieser erwidert das Nicken und drückt einen Knopf am Mischpult. Die

rote  Lampe  beginnt  zu  leuchten.  Die  Besucher  stellen  sich  vor  und  bedanken  sich  für  die

Möglichkeit des Besuchs. Sie bekunden ihren Respekt gegenüber Oscar und beglückwünschen die

Gemeinschaft  Qadhuoqte zur Radiostation.  Während Alejandro spricht, beginnt Emilio auf einer

Maultrommel an seinem Mikrophon zu spielen und Pepe das Volumen anzupassen.94 Danach spielt

Alejandro auf dem Kull Kull, einem traditionellen Mapuche-Instrument aus Kuhhorn. Dazu dreht er

das Mikrophon von sich weg, hebt den Kopf und setzt zum Spielen die Spitze des Blasinstruments

an seine Lippen. Durch die Trennscheibe sehe ich, wie Pepe die Lautstärke des Eingangstons des

Mikrophons mit Hilfe einem der vielen Regler senkt. Nach etwa einer Stunde des Programms und

einem angeregten Austausch über die anhaltend konflikthafte Situation indigener Gemeinschaften

des  Landes  wird  beiderseitig  das  Vorhaben  bekräftigt,  eine  Verbindung  zwischen  dem  Radio

Qadhuoqte und einem Radio Comunitaria einer Mapuche-Gemeinschaft in der Provinz Neuquen

herzustellen. Dann gibt Oscar Pepe das Zeichen die Mikrophone abzuschalten. Die rote Lampe hört

auf zu leuchten. Oscar wendet sich an die älteren, im Studio anwesenden Qom-Indigenen Nestor

und Gregorio.  „Und ihr? Wollt  ihr nicht auch ein klitzekleines Bisschen sprechen?“ Die beiden

Herren  sind  peinlich  berührt,  lachen  und schütteln  den  Kopf.  Gregorio  sagt  grinsend:  „Später,

später.“ Es wird allseits gelacht. 

Der  zentrale  Ort  der  Radiostation  innerhalb  des  Barrios  Los  Pumitas,  die  verschiedenen

Partizipierenden aus den konflikthaften Räumen indigener Gemeinschaften im Chaco oder anderen

Teilen des Landes, die technischen Artefakte und traditionellen Musikinstrumente als semiotisch-

imaginäre Artefakte mit ihren spezifischen inkorporierten Wissensbeständen ergeben das komplexe

Setting der Praxis des Radio Comunitaria Qadhuoqte.

94 Die beiden Mapuche berichten u.a. von der anhaltenden Polizeigewalt gegenüber Familien ihrer ländlichen 
Gemeinschaften und der medialen Verbreitung der Aussage der Verteidigungsministerin Christina Bullrich, 
indigene Aktivist*innen seien Terroristen. 
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In  den  beschriebenen  Situationen  kommt  somit  zum  Ausdruck,  wie  die  Praxis  des  Radio

Comunitaria  verräumlicht  ist,  also  durch  das  Zusammenspiel  verräumlichter  Elemente

hervorgebracht wird. Durch die Radiosendungen en werden Perspektiven indigener Partiziperender

im urbanen Raum hörbar. Somit lässt sich eine Verräumlichung von Indigenität nachweisen. 

In der Analyse der Praxis des Radio-Machens rückt im letzten Abschnitt der Arbeit einerseits das 

„situative  Setting“  (Hirschauer  2016:  50)  in  den  Fokus  unserer  Betrachtung,  welche  die

Partizipierenden  sprechend  macht und  somit  ein  gemeinsames  Problembewusstsein  der

Sprecher*innen und Hörer*innen fördert. Andererseits werden Praxen des Sprechens und Hörens

diverser  Partizipierender  des  Radio  Comunitaria  Qadhuoqte  beispielhaft  beleuchtet,  wobei

Zusammenhänge  von  Raum-  und  Identitätsbildung  in  der  Praxis  des  Radio-Machens  deutlich

werden. Das Potenzial der Praxis wird dahingehend entschlüsselt, dass sie über die Verräumlichung

von  Indigenität  im  urbanen  Raum  Rosarios  hinausgeht.  Indem  indigene  und  nicht-indigene

Partizipierende ihre Erfahrungen teilen, wird durch die Praxis des Radio Comunitaria eben jenes

verräumlicht, was Gordillo (2016: 264) als unauflösbare Multiplizität („unresolved multiplicity“)

bezeichnet hat. 

6.2 Praxen des Sprechens „Wer nicht spricht, wird nicht anerkannt“

Die  Praxis  des  Radio-Machens  beim  Radio  Comunitaria  Qadhuoqte  bedarf  vor  Allem  der

Partizipation verschiedener Personen an der Praxis des Sprechens. Wie wir sehen konnten, führt

eine Teilnahme indigener Personen zur Verräumlichung von Indigeniät in Rosario. Bezüglich des

enormen  Stellenwertes  distinktiver  sprachlicher  Äußerungen für  die  Sichtbarmachung  indigener

Personen in der Stadt äußerte Oscar: „Jede indigene Person, in welchem Teil Rosarios auch immer,

die  sich  nicht  organisiert,  oder  besser  gesagt,  die  nicht  spricht,  die  kennt  und  anerkennt  auch

niemand.“ (18.04.2019) 

Als ich während meiner Teilnahme an einer Live-Sendung zum Mikrophon gebeten wurde, wurden

mir selbst die darin ablaufenden Affekte bewusst. Das situative Setting löste bei mir anfangs Scham

und eher Sprachlosigkeit  aus.  Dabei ist  zu bedenken, dass die wenigsten Sendungen des Radio

Comunitaria von einer Person allein bewerkstelligt werden. In der Regel sind mindestens zwei oder

mehr  Personen  involviert,  die  sich  miteinander  unterhalten. Selbst  wenn  keine  Zuhörer*innen

anwesend sind,  so besteht  doch eine Dialogizität  im Sinne der  Feedback-Schleifen  Hirschauers

zwischen den im Studio sprechenden Partizipierenden.

76



„Zum Handeln  braucht  es  Feedback-Schleifen  und Gelingenskriterien.  Es  gibt  da  eine  elemantare  Dialogizität.  In
Interaktion  mit  Anderen  wird  dieses  Feedback  noch  verstärkt,  entweder  in  expliziten  Lernsituationen  durch  ihre
Beobachtung und sprachliche Hinweise oder indem sie bzw. wir uns kontinuierlich ihre Augen leihen, um unser eigenes
Verhalten zu kontrollieren und modifizieren.[…] Wer etwas tut, treibt also nicht einfach nur ein Geschehen voran, er
wird vielmehr auch von ihm ergriffen und erlebt sich in ihm auf eine bestimmte Art und Weise.“ (Hirschauer 2016: 48
f.) 

Dabei  sind  bestärkende  Einflüsse  und  die  Vorbildfunktion  erfahrener  Radio-Macher*innen  von

großem Gewicht, wie die folgende Unterhaltung zwischen dem Locutor Carlos und seinen Gästen

im Programm  La Pasión Norteña vom Samstagabend des  15.06.2019 verdeutlicht. Die Sendung

stellt  ein  vier  stündiges  Folklore-Musik-Programm  dar,  welches  von  den  beiden  erfahrenen

Locutores Carlos Ayala und Carlitos Rojas in Zusammenarbeit mit dem Operador Bernardo Sarabia

produziert wird. 

Da das Auto der Radio-Macher kaputt war, brauchen sie für die Anfahrt mit einem der Stadtbusse

in die Nähe der Barrios und den anschließenden Fußweg ca. 1,5 Stunden. Die Sendung beginnt so

mit einer halben Stunde Verspätung, aber mit viel  Schwung.  Operador Bernardo lässt  Folklore-

Musik hinter der Ansage laufen. 

CARLOS „Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Wie geht‘s euch Leute? Liebe Leute! Wir sind etwas später
dran, aber wir sind da! Hier spricht dein Freund Carlos. Carlos. Carlos. Ayala. Hier ist mein
Begleiter: Carlitos Rojas!“

Vom ersten Moment der Sendung vermitteln die beiden Locutores durch eine starke stimmliche

Präsenz eine gute Stimmung. Carlos spricht viel, während Carlitos meist nur als Gegenüber und

durch kurze Zustimmungen, Lachen oder Nachfragen in Erscheinung tritt („Ja das stimmt.“, „Ach

wirklich?“). Carlos grüßt überschwänglich seine Freunde im Chaco, in Ushuaia und Buenos Aires.

Dabei nimmt er das Gesagte mit seinem Mobiltelefon auf und verschickt die Audioaufnahme an

eben diese in via Nachrichtendiensten verbundene Freunde. Währenddessen wiederholt er immer

wieder seine private Telefonnummer und fordert Zuhörer*innen auf, ebenfalls Textmeldungen oder

Sprachnachrichten zu schicken. 

Zwischendurch lässt Bernardo kleine aufgenommene Witze erklingen, auf die die beiden Locutores

mit  Lachen und entsprechenden  Kommentaren  reagieren.  Dann lässt  er  zwei  bis  vier  Folklore-

Musikstücke laufen. Wird die Musik von Bernardo ausgeblendet, kommt wieder Carlos zu Wort. Er

spielt eine Sprachnachricht eines Freundes aus Resistencia, der Hauptstadt der Provinz Chaco, über

sein Mobiltelefon ins Mikrophon  (Abb. 16). 
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Wenig später wird ein weiterer Gruß einer Frau aus Resistencia abgespielt („Ich grüße die gesamte

Chaco-Bewegung in den USA, in Frankreich, im Kongo und in Kolumbien!“). Kurz darauf folgt

eine  Sprachnachricht  von Silvana  und Miguel,  die  ein  paar  Häuser  weiter  ein  Fußballspiel  im

Fernsehen  anschauen  (Argentinien  :  Kolumbien).  Sie  berichten  vom  Spielstand,  grüßen  alle

Anwesenden und wünschen sich ein Musikstück. Carlos reagiert freudig und lädt die beiden ein,

doch herüber in die Radiostation zu kommen und ein wenig zu plaudern.  Abermals sagt er  die

Telefonnummern der  beiden Locutores  an.  „Schick uns  dein  Audio!  Wir  wollen  deine  Stimme

hören.  Gib uns  Tipps  was wir  besser  machen  sollen!  Sag uns  deinen Namen!  Was machst  du

gerade? Wo kommst du her? Was trinkst du heute Abend?“ Während die Musik läuft, unterhalten

sich Carlos und Carlitos weiter und sind sehr beschäftigt mit den Mobiltelefonen. Ich serviere Mate-

Tee und mache Notizen über die Vorgänge. Nach drei weiteren gewünschten und anmoderierten

Musiktiteln kommt der vorbereitete Werbespot für die Sendung La Pasión Norteña. Es folgt eine

kurze  Ansprache  von  Carlos,  das  gewohnte  Zustimmen  von  Carlitos  und  wieder  drei  Stücke

Folklore-Musik  usw.  Unterdessen  sind  bereits  zehn  Sprachnachrichten  und  Textmeldungen

eingegangen, auf die Carlos mit ausschweifenden Anekdoten reagiert.
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Abbildung 16: Zusammenarbeit von Operador und Locutores, La Pasión 
Norteña 15.06.2019



CARLOS „Ich hatte die Möglichkeit bei der Baumwollernte zu arbeiten in Villa Angela [Chaco].
Ich erinnere mich, dass du auf die Felder gingst, damals vor ungefähr dreißig Jahren, in der
Saison, April  bis  Juni,  um die Baumwolle  zu ernten.  Du sahst die Felder  so weit  das Auge
reichte. Die großen Baumwoll-Pflanzen und die kleinen Baumwoll-Pflanzen, die dir die Taille
aufkratzten. Du, mit deiner Ledertasche auf Höhe der Knie und den Haken, beim Pflücken. Wir
standen früh morgens um 3:00 oder 4:00 Uhr auf dem Feld. Die Baumwolle war dann frisch und
wog mehr. Dann arbeiteten wir bis etwa um 12:00 Uhr Mittags, bevor wir ein Giso zum Mittag
aßen. [...] Als die Erntemaschinen auftauchten, warst du froh dass sie da waren. Wie aus einer
anderen Welt.  Danach führten sie dazu, dass viele Familien keine Arbeit  mehr hatten.  Denn
vorher hatte die ganze Familie zusammen geerntet. Danach gab es die Arbeit des Jähtens, nach
der  Abholzung.  Wenn  einige  Bäume  gefällt  wurden,  um  sie  dem  Köhler  als  Feuerholz  zu
verkaufen. Heute hat die Abholzung einen anderen Stellenwert erreicht. Es bleibt kaum noch
Wald,  durch  die  Soja-Felder,  Mais-  und  Weizenanbau  und  die  Abholzung  des  ewigen
Algarobbo-Baumes. Das hat so viele Menschen zu Verlierern gemacht. Es hat dazu geführt, dass
sie ihr Zuhause verloren und an andere Orte ziehen mussten, um Arbeit zu finden. So kommt es
dass du in Rosario, Buenos Aires, oder im Süden viele Chaqueños, Formoseños und Correntinos
treffen wirst. Es macht mich traurig darüber zu sprechen, denn ich habe es selbst erlebt.“ 

CARLITOS: „Ich auch.“ 

Im oben genannten Zitat, welches den der Praxis des Sprechens inhärenten Selbstbezug offenlegt,

lassen sich die eng miteinander verknüpfte „innere“ und „äußere“ Seite dieser spezifischen Praxis

als Subjekt-Bildung nachvollziehen. „Ein Subjekt ist (im Wesentlichen) – auch in seinen »inneren«

Vorgängen des Reflektierens,  Empfindens,  Erinnerns,  Planens etc.  - die Sequenz von Akten,  in

denen es in seiner Alltags- und Lebenszeit an sozialen Praktiken partizipiert.“ (Reckwitz 2008: 125)

Die Sozialität  der Praxis liegt  im konstanten Übergang von Innerlichkeit  und Äußerlichkeit  der

Praxis des Radio Comunitaria, worin das Wirken der Praxis von Verräumlichung nicht mehr nur

linear, sondern prozesshaft und multidirektional denkbar wird.  Besonders in den Unterhaltungen

verschiedener  Partizipierender  wird  dies  deutlich,  wie  folgender  Ausschnitt  der  Konversation

zwischen Carlos und Silvana zeigt, die im Laufe der Sendung das Studio besucht.

CARLOS „Silvana wie war es für dich am Anfang, vor einem Mikrophon zu sitzen?“
SILVANA „Erstmal fällt es dir schwer, sogar sehr schwer. Aber gut, es geht darum rauszugehen

und sich zu unterhalten und sich zu den Problemen zu äußern, die wir hier in unserem Barrio
haben. Und deshalb gefällt es mir so, dass ihr hier hergekommen seid. Und es ist wie du sagst:
Wenn einer anfängt, dann öffnet das die Türen für einige andere Personen, die sich vorher nicht
getraut haben. Und wenn ich dich im Radio höre, dann denke ich „Okay jetzt habe ich auch Lust
mein eigenes Programm zu machen.“[...] Wir haben die Hoffnung, dass nun mehr Jugendliche
herkommen. Jedes mal wenn jemand neues kommt, wird das Radio neu eröffnet. Deshalb war es,
seit ihr gekommen seid und euer Programm macht, wie ein Boom für unser Barrio.“
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Hier wird deutlich, wie die situativen Umstände des Radio Comunitaria, im Zusammenwirken von

Menschen, Dingen und Zeichen, den Partizipierenden der Praxis nahlegen, sich einzubringen und

sich zu äußern. Im Dialog der beiden Partiziperenden wird gleichsam die selbst-bildende und die

selbst-darstellende Seite  der Praxis deutlich,  welche die Hirschauer  (2016: 56) beschreibt:  „Mit

unserem Handeln vollziehen wir also nicht nur soziale Tatsachen  [...], wir bilden zugleich ein je

spezifisches Selbst aus.“ 

Carlos und Silvana unterhalten sich angeregt, als Ronaldo den Raum des Studios betritt. Als sich

Silvana verabschiedet, bittet Carlos seinen neuen Gast an das Mikrophon. Sie sprechen über das

Thema der Wiederaufnahme Ronaldos Programms Voces al Aire und kommen dabei auch auf die

Möglichkeiten  von  Radio  Comuntaria  zu  sprechen.  Dabei  demonstrieren  sie  das  in  der  Praxis

liegende  Potenzial  der  entstehenden  Interaktionen  zwischen  diversen  (indigenen  und  nicht-

indigenen) Personen. 

CARLOS „Es gibt viele Leute die schüchtern sind und die sich deshalb zurückziehen. Und wie gut
ist da die Möglichkeit, dass ich oder du, oder jemand anderes sich mit ihnen vor ein Mikrophon
setzt und du ihnen die Möglichkeit gibst, dir ihre Geschichten aus dem Leben zu erzählen und
vor dem Publikum auf der anderen Seite zu besprechen.“

RONALDO „Ganz genau. Wir sehen besonders viele Jugendliche, die sehr schüchtern sind und die
trotzdem eigentlich viel zu sagen und zu geben hätten, die sich aussprechen und etwas loslassen
können von ihrer Schüchternheit.[…] Es ist dasselbe was auch mir passiert ist, als ich all mein
Wissen, meine gemachten Erfahrungen für mich behielt und in mir verschlossen hatte. Ich war
sehr schüchtern!“

CARLOS „Wer hat dich da raus geholt und gesagt „Ronaldo, erzähl doch mal!“?“
RONALDO „Ich danke da besonders Oscar. Er hat mich beraten und mir von dem erzählt, was man

alles  als  Jugendlicher  machen  kann.  Von da an begann ich,  zu Treffen  zu kommen und zu
sprechen, so wie wir es auch in diesem Moment machen. Auch Silvana möchte ich danken, denn
sie sah dass ich etwas in mir hatte von dem Bewusstsein über unsere Gemeinschaft. Da habe ich
begonnen im Radio zu sprechen und [meine Schüchternheit] los zu lassen.[…] Ich habe vorher
immer nur die Sprache [Qom la‘ ctaq] gesprochen.“

CARLOS „Was du erzählst, gefällt mir sehr. Schau mal, ich bin heute 50 Jahre alt. Ich bin geboren
und aufgewachsen im Barrio Toba  [Qom] in der Stadt Resistencia, Chaco. Ich bin sehr stolz
darauf und betone es immer wieder, dass ich mit den Toba aufgewachsen bin. Eigentlich fühle
ich mich selbst schon wie einer von ihnen. Ich habe das Barrio wachsen sehen, als es nur ein
kleiner Weg aus Erde und Schlamm war, auf dem du ausgerutscht und wieder aufgestanden bist.
Als die Schule und die Kirche noch aus drei Wellblech-Hütten bestand. Alles war aus Wellblech.
Daran kann ich mich gut erinnern. Um das Jahr 1974 gab es dort nur sehr einfache Häuser. Und
ich bin  unter  den  anderen Kindern  dort  aufgewachsen und habe  ein  paar  Sachen von ihnen
gelernt. Vielleicht war es sogar etwas Diskriminierung von ihnen, denn sie nannten mich auf
ihrer Sprache einen „Roqshele,ec“ [ein Weißer]. Ich lernte deshalb zu sagen: „Ayom Qomle,ec“
[Ich  bin  Qom].  Ich  wollte  mich  selbst  wie  ein  Toba  fühlen,  damit  sie  mich  nicht  aus  dem
Grüppchen rauswerfen. Und manchmal jagten sie mich deshalb durchs Barrio, bis ich weinte und
ihnen zurief: „Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Dein Papa kennt meinen Opa.“ 
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„Und es gibt viele Sachen die ich nicht gelernt habe von ihnen, aus ihrer Kultur.  Aber eine
Freundin lernte es mir später und andere Freunde, die Criollos sind und trotzdem sehr gut die
Sprache [Qom la‘ ctaq] sprechen. Der Dialekt fiel mir schwer, aber sonst waren sie ja  genau wie
ich. Doch viele Sachen wusste ich nicht und da lassen sie dich als Kind eben mitmachen oder
auch nicht. Deshalb finde ich es sehr gut, was du in deinem Programm machst.“

RONALDO „Es geht um eine Interaktion. Damals im Jahr 1974 konnte ein Roqshele,ec sich nicht
mit uns verbinden. Es gab da einfach keine gute Verbindung, Beziehung oder Konversation mit
den Qomle,ec denke ich. Aber heute sehen wir, dass es geht. Genau wie wir uns jetzt unterhalten,
gibt es heute einen Dialog den wir führen, auf einem neuen Weg. Das ist es, was ich beobachtet
habe.“ 

Nach weiteren Musikstücken schließt Carlos die Sendung mit den Worten „Wir werden weiter den

Leuten aus dem Barrio eine Stimme geben, die die Besitzer dieser Radiostation sind. Ich lade dich

ein,  dich  uns  anzuschließen.“  Carlitos  bejaht  seine  Aussage.  Bernardo regelt  das  Volumen der

Folklore-Musik nach oben und der Klang der Cumbia erfüllt den Raum.

Die Praxistheorien, so haben wir gesehen gingen davon aus, dass Kultur nicht nur etwas sei, dass in

unseren  Köpfen  existiere,  oder  in  Büchern  beschrieben  würde,  sondern  sich  in  erster  Linie  in

unseren  alltäglichen  Praxen  sozialen  Handelns  manifestiere  (vgl.  Reckwitz  2008).  Anhand  des

angegeben  Dialogs  lässt  sich  belegen,  dass  die  Praxis  des  Radio  Comunitaria,  durch  die

Partizipation  diverser  Personen,  nicht  nur  die  Sichtbarkeit  von  Indigenität(en)  verändert.  Die

Forschungsfrage „In wie fern operiert  die Praxis des Radio-Machens gegen die Verräumlichung

rassifizierter  Positionierungen?“  lässt  sich  dahingehend  beantworten.  Die  durch  die  Praxis  des

Radio  Comunitaria  ermöglichten  Dialoge  zwischen  diversen  Personen  mit  unterschiedlichen

Identitäten  und  Sprachen,  verschiedenen  Alters  und  Geschlechts  etc.  können  ein  gegenseitiges

Verständnis fördern, ohne dabei auf rassifizierte Positionierungen zurück fallen zu müssen. Hier

wird ein Raum erschaffen, in dem solidarische Verbindungen zwischen Personen hörbar werden,

die oft durch essentialisierte Vorstellungen und rassifzierte Positionierungen verhindert werden. In

der  Anerkennung  der  Multiplizität  von  individuellen  und  kollektiven  Erfahrungen  räumlicher

Ausgrenzung  wird  eine  Verräumlichung  von  Indigenität,  als  ein  Teil  der  argentinischen

Gesellschaft  bewerkstelligt.  Gordillo  (2016:  264)  charakterisierte  diese  Gesellschaft  als

Nebeneinander unauflösbarer Vielheit („unresolved mulitplicity“).

„[…] the dispositions that guide White Argentina have indeed been hegemonic for a long time, accepted as common
sense by various groups and classes. But this has been an unstable, ever-contested, and affective hegemony, which is
now under growing pressure from an emerging yet still inchoate formation that could be called La Argentina Mestiza, a
disposition that feels comfortable with multiplicity and does not desire to create a piece of Europe in South America.“
(Gordillo 2016: 263 f.)
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6.3 Praxen des Hörens „Ich bin stolz auf unser eigenes Radio“

Von grundlegendem Interesse  für  die  Untersuchung der  Verräumlichung  von Indigenität  durch

Radio Comunitaria war auch, wie viele Bewohner*innen des Barrios Los Pumitas den Radiosender

FM Qadhuoqte überhaupt hören. Für die Evaluierung dieser Frage erstellte ich in Zusammenarbeit

mit Oscar einen bilingualen Fragebogen in spanischer Sprache und Qom la‘ ctaq (siehe 9. Anhang).

Abermals arbeiteten Oscar und ich eng zusammen, denn die erhobenen Daten konnten sowohl für

meine Feldforschung wie auch für den Bekanntheitsgrad des Radiosenders Qadhuoqte im Barrio

nützlich  sein.  Der  Fragebogen  beinhaltete  sechs  Fragen,  von  denen  vier  als  Multiple-Choice

beantwortet werden sollten. Unter der Frage auf Spanisch stand jeweils die Übersetzung Frage auf

Qom la‘ ctaq. Um die anonyme Bearbeitung des Fragebogens bat ich am 16.06.2019, dem Tag der

Bürgermeister*innenwahl  in Rosario,  da hier viele  Bewohner*innen zum  Gemeinschaftszentrum

kamen, um sich über ihre jeweiligen Wahllokale zu informieren. Dies schränkte meine Gruppe der

Befragten zwar bezüglich ihres Alters (volljährig) ein, jedoch war das Misstrauen der Personen mir

gegenüber  geringer,  durch  die  Anwesenheit  Oscars  und  anderer  dem  Gemeinschaftszentrum

nahestehenden Personen.

Von den zur Teilnahme an der Umfrage zur Radionutzung gebetenen 27 Personen, erklärten sich 19

Personen bereit.  Nur vier Teilnehmende wollten selbstständig den Fragebogen auszufüllen.  Den

übrigen stellte ich, die jeweiligen Felder selbst ausfüllend, die Fragen in spanischer Sprache (Zur

detaillierteren Auswertung des Fragebogens siehe 9. Anhang). Das Ergebnis des Fragebogens lässt

sich folgendermaßen zusammenfassen: Mehr als zwei Drittel der befragten Bewohner*innen von

Los  Pumitas  hört  regelmäßig  Radio,  wobei  etwa  die  Hälfte  Smartphones  und  die  Hälfte

Radioempfänger  benutzt.  Die  meisten  Radiohörer*innen  unter  den  Befragten  hören  den

profitorientierten Sender FM Vida, der besonders beliebte Musik und Nachrichten bringt. Bei einer

kleineren Hörer*innenschaft scheinen die „christliche Botschaft“ und christliche Musik der Sender

ausschlaggebend für die Wahl zu sein. 

Etwa ein Drittel der befragten Radio-Hörer*innen des Barrios Los Pumitas hört den Radiosender

FM Qadhuoqte. Diese Hörer*innen begründen ihre Wahl damit,  dass es ein interkultureller  und

gemeinschaftlicher  Radiosender  sei  und  dass  er  Folklore-Musik  aus  den  nördlichen  Gegenden

Argentiniens spielt.
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Aus praxeologischer Perspektive lässt sich die Praxis des Hörens des Radiosenders FM Qadhuoqte,

als  „Technik  des  Mediengebrauchs“  und  damit  als  „Technik  des  Selbst“  zusammenfassen

(Reckwitz  2008:  105f.).  Die  „äußere  Seite“  der  Praxis  der  Verräumlichung  durch  Radio

Comunitaria bezieht sich auf das Hören via Smartphone oder Kofferradio, wohingegen die Aussage

„Ich bin stolz auf unser eigenes Radio“ abermals als Verweis auf die „innere Seite“ der Praxis des

Radio-Hörens gelesen werden kann. 

„Als Träger medialer Praktiken stellt sich das medienverwendende Subjekt aus praxeologischer Perspektive weder als
ein  bloßes  Objekt  medialer  Informationsströme  dar,  noch  als  völlig  ungebunden  hinsichtlich  seiner  individuellen
Instrumentalisierung von Medien. Vielmehr lässt sich das mediennutzende Subjekt nun als jemand analysieren, dem die
Technik des Mediengebrauchs zu Techniken des Selbst werden, so dass sich durch die medialen Praktiken bestimmte
»innere« Kompetenzen und Dispositionen aufbauen.“ (Reckwitz 2008: 105 f.)

Hier  findet  eine  Transformation  von  Gehörtem/Gesagtem  (Sprachen/Anekdoten/Musik)  in

Gedachtes  (Positionierungen/Vorstellungen  von  Zugehörigkeit)  statt.  Die  Praxis  des  Radio

Comunitaria  verhandelt  somit,  neben anderen  Praxen,  auch über  den Habitus  der  Hörer*innen.

Durch  diverse  Sprecher*innen  werden  verschiedene  Formen  von  Indigenität  und  anderer

Gruppenzugehörigkeiten verhandelt, welche über essentialisierende Vorstellungen hinausgehen. In

dem  durch  die  Praxis  des  Radio  Comunitaria  ermöglichten  Dialog  werden  ähnliche

Lebenserfahrungen  diverser  Partizipierender  zur  Grundlage  zuvor  unmöglich  erscheinender

Allianzen. 
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7. Fazit

In der vorliegenden Arbeit habe ich eine multidimensionale Perspektive auf die Lebenswelt meiner

Informant*innen,  in  Los  Pumitas  lebenden  Qom,  eröffnet.  In  einer  Bricollage-förmigen

Verschränkung ihrer Berichte, eigenen Beobachtungen meines dreimonatigen Feldaufenthaltes und

theoretischen  Beiträgen  zu  Praxen  der  Verräumlichung  habe  ich  die  Frage  untersucht,  wie

Indigenität durch Radio Comunitaria in der Großstadt Rosario verräumlicht wird. 

Dahingehend  habe  ich  den  wissenschaftlichen  Forschungsstand  dargelegt,  welcher  die

Verräumlichung rassifzierter Positionierungen im Falle Argentiniens erläutert: als geographisches

Projekt und affektive Disposition wurde und wird eine Gesellschaft mit überwiegend europäischer

Abstammung  vorgestellt,  definiert  und  kreiert  (Gordillo  2016:  243).  Die  Existenz  indigener

Gruppen  wird  dabei  lediglich  in  einer  gewalttätigen  Vergangenheit  verortet  (Briones/Carrasco

1996:  16  f.)  und  ihre  Sprachen  und  Lebensrealitäten  werden  aus  massenmedialen  Diskursen

exkludiert  (Lizondo 2014: 237). Diese Verräumlichung eines „Weißen Argentiniens“ wurde und

wird  dabei  von  einem  großen  Teil  der  Bevölkerung,  insbesondere  indigenen  Gruppen,  durch

widerständige  Praxen  der  Sichtbarmachung  ihrer  Identitäten  in  Frage  gestellt.  Seit  den  1990er

Jahren  gelang  es  ihnen neue  Arenen  des  politischen  Kampfes  zu  erschließen  und  eine

„Multiplizierung von Räumen des Austausches mit verschiedenen unterdrückten sozialen Sektoren“

erreichen  (Briones  et  al.  2007:  292  f.,  Ü.d.A.).  Es  ließen  sich  Hinweise  darauf  finden,  dass

indigenen Gruppen jenes „Eindringen in den öffentlichen Raum“ (Kejval 2018: 317) auch durch

gemeinschaftlich praktizierte Radiokommunikation  bewerkstelligen.

Um das dahingehende Potenzial von Radio Comunitaria zu untersuchen wählte ich die Methode der

ethnographischen  Feldforschung.  In  der  Beschreibung  der  während  meines  dreimonatigen

Feldaufenthaltes aufgebauten sozialen Beziehung zu meinen Informant*innen ging ich besonders

auf  Problemlagen  und  Möglichkeiten  bezüglich  meiner  ambivalenten  Rolle  als  Freund  und

Wissenschaftler  ein.  Dabei  war  besonders  meine  machtvolle  Rolle  als  europäischer

Wissenschaftlers  zu  betonen,  welche  es  beinhaltet  die  konflikthaften  Räume zu  beforschen,  zu

interpretieren und danach wieder zu verlassen. Im Hinblick auf meine Privilegien formulierte ich

ethische Grundsätze für eine möglichst  beiderseitig  gewinnbringende Zusammenarbeit  zwischen

Forscher  und  Beforschten  und  meinem  sensiblen  Umgang  mit  den  personenbezogenen  Daten

meiner Informant*innen, die ich mit dieser Arbeit so gewissenhaft wie möglich verfolge.

84



Die während meiner  Feldforschung beobachteten  räumlichen  und sozialen  Bedingungen der  zu

beschreibenden Praxis des Radio Comunitaria wurden dahingehend ausgiebig dargelegt.  Wie die

Ergebnisse meiner Feldforschung zeigten, sind Qom und andere als nicht-weiß gelesene Personen,

welche in den nicht regularisierten Gebieten der Stadt Rosario leben, von verschiedenen Formen der

Ausgrenzung betroffen. Beispiele rassistischer/klassistischer Diskriminierung gegen Indigene (als

nicht-weiße/arme  wahrgenommene  Personen),  die  nicht  abgeschlossene  Regularisierung  des

Barrios Los Pumitas und  die Verdrängung ihrer Bewohner*innen in Informalität  und Illegalität

belegten diese Verräumlichung rassifizierter Positionierungen in der Stadt Rosario. 

Als  komplexes,  multilokales  Wirken  verschiedener  Praxen  (Marginalisierung,  Rassifizierung,

Stigmatisierung  etc.)  durch  einer  unüberschaubare  Vielzahl  von  sozialen  Akteur*innen

(Politiker*innen,  Polizeibeamt*innen,  Nachbar*innen,  Journalist*innen  etc.)  wurde  jene

Prozesshaftigkeit  deutlich,  die  mit  dem Begriff  der  Verräumlichung  gefasst  werden  kann.  Das

Zusammenspiel  von  Extraktivismus  in  ländlichen  Gebieten  und  der  Verstärkung  urbaner

Ungleichheit  als  Folge  neoliberaler  Wirtschaftsformen,  sowie  die  nicht  abgeschlossene

Regularisierung der Gebiete konstituieren Formen räumlicher und materieller Ausgrenzung der dort

lebenden Bevölkerung. Jene Prozesse ließen sich als Verräumlichung rassifizierter Positionierungen

nachweisen, welche die Anthropologin Vivaldi treffend herausgearbeitet hat:

„Die Villas und das Voranschreiten der Grenzen der Agrarindustrie sind nicht nur in einer chronologischen Abfolge
verbunden (die Toba kommen in die Stadt wegen dem Voranschreiten der Grenzen der Agrarindustrie), sondern sie
können als parallele Mechanismen verstanden werden. Sie funktionieren, um in ruralen Gebieten und in der Stadt die
rassifizierte  Formation  eines  weißen  Argentiniens  fort  zu  setzen.  In  den  ruralen  Gebieten  trägt  sich  das  weiße
Argentinien durch  die Vorstellung von Produktivität  und Fortschritt,  während es in  der  Stadt  die Verbindung von
Zivilisation und Sicherheit ist.“ (Vivaldi 2019: 169, Ü.d.A.)95

Es konnte dahingehend nachgewiesen werden,  dass  die  indigene,  mestizische  und migrantische

Bevölkerung  von  Los  Pumitas  aufgrund  rassifizierter  und  klassistischer  Vorstellungen,  d.h.

bezüglich ihrer ethnischen und/oder sozioökonomischen Stellung kriminalisiert wird. Gleichzeitig

wurden Spannungen  zwischen  diesen  gleichermaßen  prekarisierten  Bewohner*innen  aufgezeigt,

welche  sich  ebenfalls  anhand  der  Prämissen  von  ethnisch-kulturellen  Gruppenzugehörigkeiten

(indigen/criollo/weiß) und/oder institutionellen Zugehörigkeiten (Kulturzentren, Kirchen, Vereine,

Comedores etc.) manifestieren.

95 „Así, también la villa y el avance de las fronteras agropecuarias no sólo están relacionadas dentro de una sucesión 
cronológica (los tobas llegan a la ciudad por el avance de la frontera agropecuaria), sino que ambos pueden 
entenderse como mecanismos paralelos que funcionan para intentar recrear la formación racial de una Argentina 
blanca en zonas rurales y en la ciudad. En zonas rurales la Argentina blanca avanza con la idea de productividad y 
progreso, mientras que en la ciudad el eje es la civilización y la seguridad.“ (Vivaldi 2019: 169)
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Die  zentrale  Frage  der  vorliegenden  Arbeit,  wie  in  diesem  territorialen  und  gesellschaftlichen

Spannungsverhältnis Praxen der Verräumlichung von Indigenität operieren, ließ sich mit Blick auf

die Praxen der Organisation und Repräsentation der Gemeinschaft Qadhuqote beantworten. Anhand

der Erläuterung der territorialen und interkulturellen Konzeption der Gemeinschaft offenbarte sich

eine  Organisationsstruktur,  die  seit  zwei  Jahrzehnten  durch  ein  breites  Netzwerk  solidarischer

Freundschaften  zwischen  indigenen  und  nicht-indigenen  Einzelpersonen  (Bewohner*innen,

Aktivist*innen,  Anthropolog*innen,  Radio-Macher*innen,  Journalist*innen,  Architekt*innen,

Anwält*innen etc.) sowie diversen Institutionen (staatlichen Behörden, Indigenen Vereinigungen,

Fakultäten, NGO‘s, Radiosendern etc.) operiert.

Außerdem  wurden  Praxen  der  Repräsentation  sichtbar,  welche  durch  die  Institutionalisierung

(Eintragung der Gemeinschaft/ des Radiosenders auf staatlicher und provinzieller Ebene) und die

regelmäßige Produktion medialer Artefakte (Fotos, Dokumentarfilme, Interviews, Zeitungsartikel,

Facebook-Seiten), sowie durch die Organisation und Durchführung regelmäßiger Demonstrationen

im öffentlichen Raum bewerkstelligt wird. Dabei wird die Existenz indigener Gruppen in der Stadt

Rosario sichtbar und Aufmerksamkeit für ihre territorialen Konflikte in den ländlichen und urbanen

Gebieten erzeugt. Das Radio Comunitaria stellt dabei einen zentralen Ort dieser Repräsentation von

Indigenität  im  urbanen  Raum  dar.  Hier  wird  Bewohner*innen  des  Barrios  Los  Pumitas  die

Möglichkeit der Produktion von Programmen gegeben, welche grundsätzlich nach ihren Wünschen

gestaltet werden kann. 

Die infrastrukturellen und materiellen Gegebenheiten des nicht-regularisierten Barrios Los Pumitas

sowie  die  territorialen  Konflikte  indigener,  mestizischer  und  migrantischer  Personen  in  den

ländlichen und urbanen Gemeinschaften Argentiniens sind dabei konstituierend für die Praxis des

Radio  Comunitaria.  Die  Teilnahme  Partizipierender,  mit  ihren  spezifischen  inkorporierten

Wissensbeständen, unter Benutzung verschiedener technischer Artefakte und semiotisch-imaginärer

Artefakte, konstituiert die Praxis des Radio Comunitaria. 

Gleichermaßen wirkt  die Praxis des Radio Comunitaria  verräumlichend,  als  dass sie  den Raum

durch  die  Praxen  des  Sprechens  und  Hörens  konstituiert. Ihre  Partizipierenden,  gleichermaßen

Produzierende  (Sprecher*innen)  und  Rezipierende  (Hörer*innen)  der  Programme  des  Radio

Comunitaria  Qadhuoqte,  nehmen  an  einer  diskursiven  Praxis  teil,  die  die  Sichtbarkeit  bzw.

Hörbarkeit von Indigenität(en) in urbanen Räumen verändern. 
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Diesbezüglich  ließ  sich  die  Frage  „Wie operiert  die  Praxis  des  Radio-Machens  gegen  die

Verräumlichung rassifizierter  Positionierungen?“ anhand von Beispielen eines Dialogs indigener

und  nicht-indigener  Personen  beantworten.  Die  Partizipierenden  mit  unterschiedlichen

Sprachpraxen  (Qom  la‘  ctaq  und  Spanisch),  diversen  Alters  und  Identitäten  interagieren  über

sprachliche  Äußerungen,  wobei  das  situative  Setting  bestimmte  Affekte  hervorruft.  Durch  die

hörbar werdenden Ähnlichkeiten und Unterschiede der zu Wort kommenden Partizipierenden ist

das Radio Comunitaria gleichermaßen Bühne der Konflikte und der Verbrüderung. 

Hier wurde darüber hinaus deutlich, dass sich Gruppenzugehörigkeiten stets in Abhängigkeit der

komplexen  Umgebung,  wie  den  Räumen  aushandeln.  Gemeinsame  Praxen  diverser

Partizipierender,  wie  das  Radio  Comunitaria,  erschaffen  Räume  der  Neuverhandlung  über

Gruppenzugehörigkeiten. 

„Die Kultur ist kein Paket von Elementen das die Lebensweise jeder Gruppe repräsentiert, sondern es sind „Formen des
Habitus, des Könnens und des Erlernens“ die sich in der alltäglichen Praxis aktualisieren und rekonstruieren. Davon
ausgehend werden die Identifikationen im Abgleich mit Erfahrungen und historischen Kontexten der Subjekte und den
Praxen der Auswahl und Selbstauswahl immer neu gestaltet. Was soll das heißen? Dass die Konstruktion eines ‚Wir‘
abhängig ist von der regionalen und familiären Geschichte, von den sozialen Beziehungen die das Subjekt formen und
vor Allem von dem Dialog, vor dem das ‚Wir‘ sich positioniert und wen es als solches konstruiert.“ (Hecht et al. 2019:
18, Ü.d.A.)96   

Die partizipative Konzeption von Radio Comunitaria ermöglicht einen Dialog in dem ein solches

‚Wir‘ möglich wird, welches essentialisierende Vorstellungen überwindet ohne dabei eine utopische

Gleichmachung  von  Identitäten  zu  propagieren.  Vielmehr  werden  natürliche

Gruppenzugehörigkeiten  und  individuelle  Erfahrungen  gleichermaßen  betont.  Die  Definition

Gordillos  (2016:  164)  einer  Gesellschaftsstruktur  der  unauflösbaren  Vielheit  („unresolved

multiplicity“) wird hier sagbar, hörbar und somit lebbar. 

Es  muss  problematisiert  werden,  dass  global  wirksame  Wirtschaftsformen  und  lokale

Regierungspraktiken die ökonomische und soziale Spaltung der Gesellschaft vorantreiben. Formen

räumlicher Marginalisierung werden durch essentialisierende und vereinfachende Darstellungen in

dominierenden  Diskursen  durch  etablierte  Medien  vorangetrieben,  was  dem  Überdauern

rassifizierender Positionierungen Vorschub leistet. 

96 „La cultura no es un paquete de elementos que representa el modo de ser de cada pueblo, sino que tambien son 
„hábitos, habilidades y aprendizajes“ que se reactualizan y reconstruyen en la práctica cotidiana. Desde este marco, 
las identificaciones son (re)elaboradas de acuerdo con las experiencias y contextos históricos de los sujetos y las 
prácticas de marcación y automarcación. ¿Que quiere decir esto? Que la construcción de un nosotros depende de la 
historia regional y familiar, de las relaciones sociales que moldean al sujeto y sobre todo de la interlocución, ante 
quién el nosotros se posiciona y a quien/es construye como nosotros.“ (Hecht et al. 2019: 18)
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Die Errungenschaften des langen Kampfes um Sichtbarkeit nicht-weißer Argentinier*innen und die

Etablierung  ausgleichender  Identitätspolitik  sind  auf  die  Weise  bedroht,  dass  immer  mehr

Menschen von struktureller  Ausgrenzung und Prekarisierung  betroffen  sind.  Dahingehend  kann

nicht  nur  auf  widerständige  Praxen  der  Verräumlichung  und  verbindende  Solidaritäten  von

engagierten  Einzelpersonen  gehofft  werden.  Anstatt  die  Dienst-  und Sozialleistungen  unter  der

neoliberalen  Agenda immer  weiter  zu beschneiden,  müssen städtische  Regierungen Räume des

Dialogs  aufbauen,  die  Zusammenarbeit  und  gegenseitiges  Verständnis  der  segregierten

Bevölkerung begünstigen.

Den Radio-Macher*innen  von FM Qadhuoqte  bleibt  zu  wünschen,  auf  dem weiteren  Weg der

Etablierung  eigener  Programme  sowohl  die  abseits  rassifizierender  Positionierungen  gelebten

Solidaritäten  nach Außen zu  tragen,  um die  als  essentialisiert  vorgestellten  und verräumlichten

rassifizierten  Postionierungen  mit  der  Vielheit  von  möglichen  kulturellen  Identifikationen  zu

konfrontieren.  Gleichzeitig  müssen  die  mannigfaltigen  Formen  der  Ausgrenzung,  unter  denen

besonders als Nicht-Weiß gelesene Gruppen und Personen leiden, als solche kritisiert und hörbar

werden, um die energische Gegenwehr gegen diese zu verstärken. So wird das Bewusstsein der

Partizipierenden der Praxis über die strukturelle Ausgrenzung verschiedener Gruppen gestärkt. 

Meine  Forschung  ermöglichte  es  mir,  indigenes  Leben  in  der  argentinischen  Stadt  in  seiner

Aktualität ausschnitthaft zu untersuchen und das Thema indigener Radios Comunitarias im urbanen

Raum  Argentiniens  zu  erkunden.  Dabei  hatte  ich  die  Möglichkeit  die  ambivalente  Rolle  von

Wissenschaft zu reflektieren und ungewöhnliche Freundschaften zu knüpfen. Ich erlangte außerdem

wichtige Erkenntnisse über Prozesse der Verräumlichung rassifizierter Positionierungen, die sich

auf das alltägliche Leben in urbanen Räumen in Deutschland übertragen ließen und beispielsweise

auf die verheerende politische Situation von Geflüchteten Personen und kulturellen Minderheiten in

Europa angewendet werden können. Die interkulturelle und partizipative Konzeption von Radio

Comunitaria kann dabei als hoffnungsvolles Beispiel von Praxen gelten, welche die widerständige

Handlungsmacht diverser Bewohner*innen begünstigen und Räume der Vielfalt ermöglichen. 

Die  Grenzen  meines  Forschungsbeitrages  lagen  einerseits  in  der  relativ  kurzen  Dauer  meines

Feldaufenthaltes  und dem knappen Umfang der  Masterarbeit,  in  dem nicht  alle  Themengebiete

umfassend erforscht und beschrieben werden konnten. Aspekte räumlich-struktureller Ausgrenzung

zu untersuchen und danach zu fragen,  wie Praxen durch  diese und gegen diese wirken,  macht

komplexe und zeitintensive Forschungen notwendig. 
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Für weiterführende Forschungen wären daher längere Forschungsaufenthalte  ratsam um gezielte

Forschungsfragen zu vertiefen. Dabei wäre eine vergleichende Perspektive auf Radio Comunitaria

in ländlichen und urbanen indigenen Gemeinschaften und vertiefte Untersuchungen zum Thema

indigener Jugendkulturen aufschlussreich. Die wissenschaftlichen Disziplinen der Anthropologie,

Soziologie,  Geographie, Kommunikationswissenschaften und Urbanistik zukünftig noch mehr zu

verknüpfen, würde mir neue Möglichkeiten eröffnen. Spezifische methodologische und theoretische

Wissensbestände könnte ich somit besser kombinieren und Fragen des kulturellen Zusammenlebens

in urbanen Räumen in umfangreichere Perspektive untersuchen. 

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die in dieser Arbeit verwendete, multidimensionale

Perspektive  auf  die  Praxis  der  Verräumlichung  von  Indigenität  tauglich  war,  um  diese

gleichermaßen  machtkritisch  und  relational-systematisch  zu  untersuchen.  Bricollagen  aus

poststrukturalistischen,  praxistheoretischen  und  ethnografischen  Überlegungen  können  die

machtvollen  räumlichen  und  subjektivierenden  Positionierungen  mit  dem  widerständigen

Zusammenwirken  menschlicher  Partizipierender  und  technologischer  Artefakte  vereinen.

Ethnografische Feldforschung lässt sich dabei selbst als Praxis der Verräumlichung herausstellen, in

die  die  machtvolle  Position  der  Wissenschaft  eingeschrieben  ist.  Gleichzeitig  wirken

wissenschaftliche  Praxen  raumkonstituierend,  da  hier  Vorstellungen  von  Räumen  bedient  oder

kritisiert  und in  jedem Fall  mitproduziert  werden.  Unser Privileg diese Stimme zu haben muss

kritisch hinterfragt und mit Umsicht genutzt werden. Strukturelle Machtverhältnisse können durch

offene  Teilhabe  an  Praxen  und  Räumen,  wie  im  Falle  des  Radio  Comunitaria,  praktisch

aufgebrochen werden. Lokale Bewohner*innen haben hier das letzte Wort.

OSCAR „Ich weiß dass wir bereits die Werkzeuge haben. Wir haben eine Rechtspersönlichkeit der
Organisation und ein Medium. Wir haben das Gemeinschaftszentrum.[...] Das ist wie eine große
Maschine. Wir müssen noch den Einschaltknopf finden. Es scheint noch wie eine Illusion. Aber
es ist keine Illusion, sondern ein Weg den wir beschreiten. Es ist eine Herausforderung. Wenn
wir  den  Weg  nicht  schaffen,  verlieren  wir  nichts.  Aber  wenn  wir  es  schaffen,  haben  wir
Aufmerksamkeit für die indigene Politik Rosarios erreicht. Das ist kein Detail, das ist indigene
Politik. Stell dir vor: Eines Tages hörst du in Deutschland FM Qadhuoqte. Das wäre so wichtig.
Und wir werden es erreichen.“ (07.06.2019)97

97 Im Juni des Jahres 2020 begann das Radio Comunitaria FM Qadhuoqte mit der Übertragung via Internet. Siehe: 
https://fmqadhuoqte.radio12345.com/ (zuletzt geöffnet am 03.07.2020)
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9. Anhang (Fragebogen, ausgehändigt am 16.06.2019)

1. Vos escuchas alguna Radio? (Hörst du Radio?)
am anaqaiaqataga aca entaqaiaqaqui ?

Si(Ja)/ahjá □ No(Nein)/saeshet □

2. Con que maquina escuchas la Radio? (Mit welchem Gerät hörst du Radio?)
ne,guet aqa anaiaqataga ?

□ Radio/qanaiaqanaqaqui  □ Celular(Mobiltelefon)/qartaqaiaqaqui

□ Otro(Anderes)/l,llá ……………………

3. Donde escuchas la Radio? (Wo hörst du Radio?)
negue, qa qontague ra anaqaiagataga a x añi qanaqaiaqaqui ?

□ Casa(Zuhause)/armá,á □ Trabajo(Arbeitspaltz)/aro,onataqanqá,á

□ Otro(Anderer Ort)/l,llá …………………….

4. Cuando escuchas la Radio? Cual dias de la semana? (An welchen Tagen hörst du Radio?) 
chaq ne,guet qa laloqoqui ra anaqaiaqana ? 

Lunes(Mo) Martes(Di) Miercoles(Mi) Jueves(Do) Viernes(Fr) Sabado(Sa)
□ □ □ □ □ □

Domingo(So)
□

A que hora? (Zu welcher Uhrzeit hörst du Radio?) 
ne,guet a qa laloqoqui ?

……… ……… ……… ……… ……… ……… ……….

5. Que Radio escuchas? Como se llama? (Welchen Radiosender hörst du?)
ne,guet qa anaqaiaqana o qa lenaqat ?

…………………………………………………………………

6. Porque escuchas tal programa? Que te gusta? (Warum hörst du diesen Sender?)
Taenqo ra anaqaiaqataga ne,guet qa anqopita ?

……………………………………… Muchas Gracias! Ña,achec !
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Auswertung des Fragebogens:

Alle Teilnehmer*innen bejahten in einer ersten Frage, überhaupt Radio zu hören. Sieben Personen gaben an,

mit einem Radiogerät, acht Personen mit einem mobilen Telefon/Smartphone und vier Personen wahlweise

mit einem der beiden Geräten Radio zu hören. Auf die Frage nach ihrem bevorzugten Ort des Radiohörens

kreuzten 17 Personen „Zuhause“ an und 3 Personen „Arbeit“ an. Als andere Orte des Radiohörens wurden

angegeben: „unterwegs auf der Straße“ (4x), „auf dem Weg zur Arbeit“, „auf dem Motorrad“ und „beim

Sport im Park“. 

Zur Frage „Wann hörst du Radio? An welchen Tagen in der Woche?“ kreuzten zehn Personen alle Tage der

Woche an. Eine Person alle Tage, außer Sonntags. Vier Personen machten Angaben zwischen zwei bis vier

Tage in der Woche. Vier Personen machten keine Angabe. Zur Frage zu welcher Zeit die Teilnehmenden

Radio hören, gaben 6 Personen konkrete Zeitangaben an („jeden Tag 22:00“, „zwischen acht und 17 Uhr“,

„jeden Tag zwischen sechs und 24 Uhr“, „Montags 10:00; Donnerstag 19:00, Samstags 12:30“ oder ähnliche

Angaben).  13  Personen  trafen  generellere  Aussagen:  „wenn  mir  langweilig  ist“  (2x),  „morgens“  (2x),

„immer“, „manchmal“, „morgens und spät“, „spät“, „spontan; nachts; wenn ich Koche“, „wenn ich Ruhe

habe; nachts“, „den ganzen Tag; wenn mir langweilig ist; wenn ich nachts im Bett liege“. 

Auf  die  Frage  „Welchen  Radiosender  hörst  du?“  gaben  16  Personen  einen  oder  mehrere  konkrete

Radiosender an. Auf die letzte Frage „Warum hörst du dieses bestimmte Programm? Was gefällt dir daran?“

antworteten alle Teilnehmenden verschieden. 

Zur besseren Übersicht werden Sender und Begründung zusammen angegeben: Acht Personen verwiesen auf

„97,9  FM  Vida“  und  begründeten  ihre  Entscheidung  wie  folgt:  „Cumbia  Musik“,  „schöne  Musik“,

„Musikstücke“  „Rock,  Reggeaton,  Tropical,  Latino“,  „Rockmusik,  Verschiedenes“  „Reggaeton  und

Nachrichten“, „Was sie spielen“, „Informationen, Latin Musik, von allem etwas“.

Sieben Personen gaben das Radio Comunitaria „94,5 FM Qadhuoqte“ an und begründeten ihre Wahl wie

folgt: „Sie bringen schöne Musik und es gefällt mir“, „Für die soziale Bewegung“, „Ich bin stolz dass wir

das Radio hier im Barrio haben“, „Es ist  interkulturell  Qom la‘  ctaq“, „Wegen der Musik und weil der

Sender zur Gemeinschaft gehört“, „Musik aus dem Chaco“, „die Lieder, Folklore-Musik“. 

Zwei Personen gaben „106,9 FM de Cumbia“ (und einmal „Radio Pepe 106,9“) an, mit der Begründung

„Musik“ und „Musik aus Santa Fe und Chaco“. Drei Personen gaben „Radio Christiana“ bzw. „104,3 Juan

Jose Paso“ bzw. „FM Revelación“ an mit der Begründung „Musik; christliche Lieder“, „Ich höre den Sender

wegen der Musik“ und „Morgens: Predigt; Nachmittags: christliche Musik“. Jeweils eine Person verwies auf

„Radio 2 Rosario“ („Nachrichten“) und „irgendein Sender“ („Musik und Nachrichten“). 
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