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Einleitung 

 
 
 
„Inacabable es el número de topos realmente característicos que pupulan [sic!] en el vient-
re hipertrófico de la gran cosmópolis. Especie de mosaico de todas las razas y por tanto, 
de todas las costumbres, existen en la ciudad como en un museo de historia natural, eje-
mplares de [...] la fauna exótica y de las más risueñas extravagancias mentales, desde los 
ex-hombres arrojados al margen de la vida por los oleajes de la miseria ó el vicio [...] has-
ta los triunfadores ungidos por el doble éxito del dinero y la política [...].“1 
 
Dieses schier unerschöpfliche und vielgestaltige Panorama von Menschen und 
ihren Lebensverhältnissen in der Großstadt, welche das Magazin Mundo Argen-
tino 1911 als reichhaltigen Fundus der modernen Presseberichterstattung pries, 
ist Ausdruck einer neuartigen medialen Beschäftigung mit der urbanen Bevölke-
rung in Argentinien zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Um die Jahrhundertwende 
entstand mit der Magazinpresse in Argentinien und weltweit ein Unterhaltungs- 
und Informationsmedium, das nicht nur ein bislang unbekanntes Spektrum an 
sensationellen, alltäglichen, problemorientierten und humorvollen Themen und 
Stilen aufwies, sondern auch ein klassen-, alters- und geschlechterübergreifendes 
Lesepublikum erreichte.2 Mit dem Magazinjournalismus und seinem kosten-
günstigen neuartigen technischen Bilddruckverfahren begann das Zeitalter der 
visuellen Massenmedien: Die Fotografien, welche die Seiten der Magazine 

                                                             
1 Gnomo: „Tipos de la ciudad. El hombre de presa“, in: Mundo Argentino, 1, 9, 

08.03.1911, S. 3. 
2 Die Bezeichnung Magazine beziehungsweise Magazinpresse geht auf den englisch-

sprachigen Quellenbegriff des magazine zurück, den verschiedene argentinische Zeit-
schriften des betrachteten Zeitraums (als Anglizismus) zur Selbstbeschreibung nutzten 
und damit ihre transnationalen Bezüge und ihre Modernität betonten. Die Bezeich-
nung als revista war dem gegenüber üblicher. Diese Arbeit verwendet den Begriff des 
Magazins und der Magazinpresse alternierend zum Begriff Zeitschrift. 
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durchzogen, gewährten ihren Leserinnen und Lesern Einblicke in Lebenswelten, 
die sich außerhalb ihres eigenen Wahrnehmungshorizontes befanden und schu-
fen damit eine neue Ebene von Bildaussagen, die über diejenigen der Texte hin-
ausgingen und damit das Aussagevermögen des klassischen Textmediums revo-
lutionierten. Die Bilder waren mit eigenen narrativen Qualitäten ausgestattet, 
welche die LeserInnen zu lesen lernten und den Magazinen jene bis dato unbe-
kannte Popularität verschafften, die sie Anfang des 20. Jahrhunderts zum Leit-
medium der Moderne erhob.  

Seit der ersten Ausgabe von Caras y Caretas am 8. Oktober 1898, der mit 
Abstand erfolgreichsten Zeitschrift ihrer Zeit in Argentinien, standen soziale 
Probleme des modernen städtischen Lebens auf der Agenda der Magazinpresse. 
Sie und eine Reihe von weiteren, in den folgenden Jahren neu gegründeten Zeit-
schriften erzählten von Armutsverhältnissen, Kriminalfällen und Selbstmorden, 
vom Leben auf der Straße und in den beengten Wohnverhältnissen der Arbeiter-
klasse, von primitiven, gefährlichen und rebellischen Lebensentwürfen innerhalb 
und außerhalb der urbanen Zentren. Eine neue Berufsgruppe von Reportern und 
Fotografen3 erschloss die räumliche Dimension dieser sozialen Dynamiken: Sie 
wanderten durch die städtischen Zentren auf der Suche nach außergewöhnlichen 
Menschen und Ereignissen, sie begaben sich zu den informellen Siedlungen an 
den Stadträndern und interviewten die dortigen BewohnerInnen, sie fotografier-
ten gerade eingetroffene MigrantInnen am Hafen und im Hotel de Inmigrantes4, 

                                                             
3 Die Berufsgruppen der Reporter, Fotografen und anderer Journalisten in der Maga-

zinpresse setzten sich in der Phase des Untersuchungszeitraums zwischen 1900 und 
1920 nach dem bisherigen Kenntnisstand ausschließlich aus Männern zusammen. Oh-
ne die Möglichkeit auszuschließen, dass dennoch Frauen in diesen Berufen (verdeckt) 
tätig waren, wird für diese Gruppen dennoch grammatikalisch das männliche Ge-
schlecht verwendet, um den Umstand des durchgängig männlichen Blicks im Journa-
lismus nicht zu verschleiern. Dies gilt ebenso für weitere Berufs- und Gruppenbe-
zeichnungen, für die vergleichbare Geschlechterverhältnisse angenommen werden 
können. In allen anderen Fällen wird hingegen das generische Maskulinum durch die 
geschlechtergerechte Schreibweise mit Binnenmajuskel vermieden, um die nachweis-
bare Agency von Frauen in allen behandelten gesellschaftlichen Feldern zu verdeutli-
chen. Komposita sind aufgrund der Lesefreundlichkeit von dieser Schreibweise aus-
genommen. 

4 Das Hotel de Inmigrantes bezeichnete das Gebäude, das neu eintreffenden Immigran-
tInnen eine erste Unterkunft, Orientierung und Arbeitsvermittlung gewährte. 
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sie suchten die Arbeiterfamilien in den conventillos5 auf, sie frequentierten Poli-
zeistationen, Gefängnisse, psychiatrische Anstalten und Kinderheime. Diese so-
zialen Räume gewannen in den Schilderungen und Bildern der Magazine an Ge-
stalt und Bedeutung für diejenigen, die sie lasen und betrachteten. Die Sozialre-
portagen und Milieustudien der Journalisten verdichteten sich zu einer sozialen 
Karte der modernen Stadt, die weitaus fragmentierter war als die glänzenden 
Selbstdarstellungen, die etwa die Eliten von Buenos Aires zum Anlass des Cen-
tenario, also zum 100-jährigen Jubiläum der Unabhängigkeit von der Stadt prä-
sentierten.6 Sie zeigten jene Räume, die im Schatten der elektrifizierten Boule-
vards der Innenstadt standen, mit den neuesten Verkehrsmitteln der Untergrund-
bahnen und Automobile nicht zu erreichen waren oder sich bei Nacht von präch-
tigen Monumenten zu Refugien der Armen verwandelten. Die neuen Zeitschrif-
ten hoben unerlässlich jene städtischen Szenarios der Armut und des Anormalen 
hervor. Gleichermaßen porträtierten sie Individuen und Bevölkerungsgruppen, 
die als typisch, authentisch, rückständig, gefährlich, faszinierend, andersartig, 
bewunderns- oder auch bemitleidenswert oder zu verabscheuen repräsentiert 
wurden. Die einzelnen Darstellungen der subalternen Räume und Menschen 
verbanden sich zu Diskursen über soziale Marginalität, die indes mehr bedeute-
ten als bloße Exklusion. Sie identifizierten, visualisierten und problematisierten 
die subproletarischen ‚Ränder‘ der Gesellschaft, diskutierten die Gefahren und 
Chancen für die nationale Gemeinschaft und forderten den Einsatz politischer, 
sozialer und institutioneller AkteurInnen ein.  

Aufgrund ihrer oftmals humoristischen, simplifizierenden und unterhaltsa-
men Darstellungsweisen sind die Magazine in der historischen Forschung viel-
fach als Randerscheinung gesellschaftlicher Prozesse oder allenfalls als ‚Spiegel 

                                                             
5 Als conventillos oder inquilinatos wurden kollektive Unterkünfte beschrieben, in de-

nen die einzelnen Zimmer gewöhnlich von jeweils einer Familie oder mehreren ein-
zelnen Männern bewohnt und Koch- und Sanitäranlagen sowie Innenhöfe gemein-
schaftlich genutzt wurden. Diese Wohnform war typisch für proletarische Familien, 
neu eingetroffene EinwandererInnen und so genannte golondrinas, die saisonal als 
ArbeitsmigrantInnen zwischen ihren Herkunftsregionen und Buenos Aires pendelten. 

6 Einen visuellen Eindruck der Feierlichkeiten, Ausstellungen, Monumente, Grünanla-
gen und künstlerischen Produktionen zum Anlass des Centenario in Buenos Aires 
bietet der Katalog zur Ausstellung Buenos Aires 1910, die 1999 in Abasto, Buenos 
Aires gezeigt wurde. Vgl. Gutman, Margarita; Reese, Thomas Ford (Hg.): Buenos 
Aires 1910. El imaginario para una gran capital, Buenos Aires: Eudeba 1999. 
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der Gesellschaft‘ oder ‚kultureller Indikator‘ betrachtet worden.7 Sie waren al-
lerdings mehr als ein „registro del cambio de ideas, vidas y costumbres“8, wie 
Carlos Ulanovsky in seiner Geschichte der Presse in Argentinien vermerkt; 
ebenso wenig wie sie einzig Zeugen des Fortschritts und seiner Schattenseiten 
waren, wie Fraser für Caras y Caretas konstatiert.9 Dieses Buch wird zeigen, 
dass die Magazinpresse sowohl auf der Ebene von Praktiken wie der Erkundung 
von urbanen Räumen, der Befragung und der Intervention in soziale Verhältnis-
se als auch auf diskursiver Ebene produktiv für die Entstehung der modernen ar-
gentinischen Nation war. Sie fungierte als Schnittstelle zwischen subalternen 
Räumen und Menschen, ihrem Lesepublikum und reformorientierten ExpertIn-
nen: Die Journalisten suchten, angereichert mit dem ExpertInnenwissen aus Hy-
giene, Kriminologie, Soziologie und anderen Wissenschaften, die subalternen 
Zonen auf, interpretierten sie und vermittelten ihr dadurch gewonnenes Wissen 
an eine Öffentlichkeit, die sich zunehmend mit den sozialen Verhältnissen im 
urbanen Raum konfrontierte.  

Mit diesem Wissen waren, so wird im Folgenden theoretisch und analytisch 
gezeigt, bestimmte Machteffekte verbunden. In der Diskursivierung der margi-
nalisierten Subjekte ging es um nicht weniger als um eine neuartige Stratifizie-
rung der argentinischen Gesellschaft in ihrer historischen Umbruchphase: Die 
Proletarisierung und gleichsam Verstaatsbürgerlichung der Unterschicht, die 
Entstehung der Mittelschichten und die als Demokratisierung bezeichnete Infra-
gestellung alter Eliten wurde über die Kategorisierung und Problematisierung 
der Subalternen und subproletarischer Randgruppen verhandelt. Die Betrachtung 
dieser Ränder war für die Entstehung der neuen Schichten von Bedeutung; das 
Zentrum als nationalidentitäres Konzept wurde über die Bestimmung seiner 
Grenzen geformt. Als Objekte von Reform-strategien, als Alterisierungspole des 
Anormalen und Absurden, als das Parasitäre gegenüber dem neuen kapitalisti-
schen System, als das zu Ordnende, Regulierende, Abzugrenzende, Abzuschaf-
fende wurden die repräsentierten Subalternen im investigativen Magazinjourna-
lismus zum konstituierenden Anderen des modernen Staatsbürgers beziehungs-
weise der modernen Staatsbürgerin. Diese diskursive Operation war gewiss kei-
ne reine Klassenfrage, sondern entstand ebenso mit Bezug auf Kategorisierun-

                                                             
7 Vgl. Auza, Néstor Tomás: „Un indicador de la cultura bonarense. El periodismo de 

1877 a 1914“, in: Investigaciones y Ensayos, 50, 2000, S. 101-128. 
8 Ulanovsky, Carlos: Paren las rotativas. Una historia de grandes diarios, revistas y pe-

riodistas argentinos, Buenos Aires: Espasa 1997, S. 17. 
9 Fraser, Howard M.: „The Wit and Witness of a ‚Belle Epoque‘“, in: Américas, 36, 4, 

1984, S. 32-39, S. 35. 
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gen von raza, Geschlecht, Verhalten, Alter und räumlicher Anordnung der Men-
schen in den Reportagen im Verhältnis zu den sich als BeobachterInnen wäh-
nenden ZeitschriftenleserInnen.10 Für diese Perspektive ist Michel Foucaults Be-
griff der Biopolitik wertvoll, mit dessen Hilfe verstanden werden kann, wie die 
historische Aushandlung von Nützlichkeit und Schädlichkeit für die Bevölke-
rung durch eine biologistische Betrachtung des Bevölkerungskörpers und seiner 
‚sozialen Pathologien‘ die Regierungstechnologien des modernen Nationalstaa-
tes und die Ausbildung seiner Institutionen erst hervorzubringen vermochte. 

 

PRESSE UND GESELLSCHAFT:  
ARGENTINIEN 1900-1920 
 
Der Untersuchungszeitraum dieser Arbeit umfasst die ersten beiden Jahrzehnte 
des 20. Jahrhunderts.11 Diese Periode umreißt grob die Phase, in der sich die 
Magazinpresse in Argentinien als modernes Massenmedium etablieren und eine 
Vorreiterrolle gegenüber der ebenfalls im Aufschwung begriffenen Tagespresse 
einnehmen konnte. Der große Erfolg der Magazinpresse erklärt sich aus der 
Nutzung neuer technischer Möglichkeiten: Die Einführung der Rotationspresse 
vereinfachte und verbilligte wesentlich die serielle Reproduktion von Print-
medien. Informationsaustausch und Pressedistribution wurden durch die Ent-
wicklung regionaler und globaler Infrastruktur wie dem Ausbau von Eisenbahn-
netzen und der Verbreitung der Dampfschifffahrt, sowie durch die Einführung 
moderner Kommunikationstechnologien wie der Telegrafie und dem Telefon 
enorm beschleunigt. Nicht zuletzt führte die serielle Reproduzierbarkeit von Bil-
dern in der Presse durch Verfahren der Autotypie zum Aufstieg der Magazin-
presse als erstem visuellem Massenmedium.12  

                                                             
10 Für die Kategorie der raza wird in dieser Arbeit der spanischsprachige Quellenbegriff 

beibehalten, da die deutsche Entsprechung ‚Rasse‘ durch ihre Bedeutung für die Ge-
schichte von eugenisch-genozidalen Vernichtungsstrategien im Nationalsozialismus 
geprägt und von ihr überlagert ist.  

11 Der Untersuchungszeitraum wird nicht als scharfe Eingrenzung begriffen. Das Maga-
zin Caras y Caretas erschien in Buenos Aires erstmals 1898 und wird ab dieser Zeit 
in die Analyse einbezogen. In thematisch relevanten Fällen werden auch Artikel der 
frühen 1920er Jahre in die Betrachtung mit aufgenommen. 

12 Die Autotypie bezeichnet ein technisches Bilddruckverfahren, bei dem die Fotografie 
als Rasternegativ auf eine Metallplatte kopiert wird. Durch einen chemischen Ätzpro-
zess wird daraus eine Druckvorlage erstellt, die mittels eines Zylinder- und Walzen-
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Fotografen wurden Teil der Zeitschriftenredaktionen, ebenso wie eine neue 
Klasse von professionellen Reportern, deren Arbeit sich nun wesentlich über 
Recherchen in situ definierte, also weniger eine Aufgabe der intellektuellen Re-
flexion darstellte, wie sie für den Journalismus des 19. Jahrhunderts typisch ge-
wesen war. Der parteigebundene Meinungsjournalismus, der vor der Jahrhun-
dertwende die Regel war, wich graduell einem angelsächsisch orientierten Mo-
dell des informativen und unterhaltsamen Journalismus, der nicht länger an poli-
tische Fraktionen gebunden war. Gleichzeitig fand eine Kommerzialisierung der 
Medienkultur statt, für welche die neue Magazinpresse tonangebend war: Die 
Seiten der Magazine waren bereits in ihren Anfangsjahren bis zu 50 Prozent mit 
Werbung bedruckt, wodurch die Preise für die KäuferInnen rapide sanken und 
die Auflagen und Verkaufszahlen stiegen.  

Die neuen Zeitschriften erreichten ein wachsendes Lesepublikum, dessen 
Heterogenität sich auch in dem extrem breiten thematischen Spektrum abzeich-
nete, mit dem die Verlage und Redaktionen möglichst viele KäuferInnen zu ad-
ressieren suchten. Erst in den 1920er Jahren setzte sich eine Diversifizierung und 
Spezialisierung der Magazinkultur durch, die sich immer mehr auf bestimmte 
Themen oder Bevölkerungsgruppen ausrichtete. Die Ausbreitung von Frauen-
zeitschriften ab den 1920ern bildet diese Entwicklung besonders deutlich ab. Ei-
ne zunehmende thematische Spezialisierung ist ab dieser Dekade auch bei den 
zuvor gegründeten Zeitschriften bemerkbar: So stellte Mundo Argentino bei-
spielsweise um 1920 seine stark an sozialen Problematiken der clases populares 
orientierte Berichterstattung zugunsten einer neuen Fokussierung auf Starkultur, 
Mode und Konsum um.13 Ab den 1920er Jahren wurde zudem die Rolle der Ma-
gazinpresse als kultureller Leitliniengeberin sowohl von der Tagespresse, die 
sich mit neuen Formaten und insbesondere durch das Mittel der Fotografie mo-
dernisiert hatte, ebenso wie durch den Aufschwung von Radio und Kino in den 
Schatten gestellt.14  

                                                                                                                                  
systems Bilder und Texte industriell in einer bis dato nicht bekannten Qualität und 
Quantität auf Papier drucken konnte. 

13  Clases populares bezeichneten Gabriel Di Meglio zufolge „la gente común, la que 
formaba la base de la pirámide social, de aquellos cuyo recuerdo se ha perdido o es 
dificial de recuperar, de quienes no tienen nombres que llevan sus nombres“. Vgl. Di 
Meglio, Gabriel: Historia de las clases populares en la Argentina. Desde 1516 hasta 
1880, Buenos Aires: Editorial Sudamericana 2012, S. 9. 

14 Einen Überblick über die Geschichte der Presse in Argentinien bieten: Ángel Marco, 
Miguel de: Historia del periodismo argentino, Buenos Aires: Ed. de la Univ. Católica 
Argentina 2006; Ulanovsky, Paren las rotativas, 1997. Zur Geschichte der Zeitschrif-
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Periodisierungen 
Die Wahl des Untersuchungszeitraums erklärt sich nicht allein über eine medi-
eninterne Geschichte der Magazine, Reporter und ihrer Leserschaft. Vielmehr 
sind die ersten beiden Dekaden des 20. Jahrhunderts für das Aufkommen eines 
neuen Begriffs von Bevölkerung, Gesellschaft und Nation bedeutsam, der sich 
über die Massenpresse artikulieren und popularisieren konnte. Hier wurden ge-
sellschaftliche Zugehörigkeit, Exklusion und Marginalisierung entlang von Kri-
terien der Herkunft, der raza, des Geschlechts, der Klasse, des Lebensstils und 
der sozialen Milieus diskursiviert. Bedeutend für die neuen medialen Diskurse 
über die sozialen Zusammenhänge und Gefahren war, dass die Magazinpresse 
Teil einer neuen Massenkultur wurde, die nicht mehr strikt entlang elitärer Prin-
zipien der ciudad letrada15 des 19. Jahrhunderts funktionierte, sondern gerade in 
ihrer pluralen und kommerziellen Ausrichtung Machteffekte des Ein- und Aus-
schlusses zu produzieren vermochte und dabei soziale Bedeutungen und Identi-
täten generierte.  

Die Periodisierung von 1900 bis 1920 widerspricht indes den gängigen sozi-
algeschichtlichen Epocheneinteilungen zu Argentinien. So geht sie über die 
Epochengrenze von 1916 hinweg, die den Übergang von dem so genannten or-
den oligárquico (1880-1916) zu einer Phase der demokratischen Öffnung dar-
stellt. Zugleich bildet sie sozialgeschichtlich gesehen nur einen Ausschnitt aus 
der era aluvial, die den Höhepunkt der Masseneinwanderung zwischen 1880 und 
dem Ersten Weltkrieg als wichtigstes strukturelles Merkmal erkennt.16 Auch die 

                                                                                                                                  
tenkultur siehe einführend: Romano, Eduardo: Revolución en la lectura. El discurso 
periodístico-literario de las primeras revistas ilustradas rioplatenses, Buenos Aires: 
Catálogos 2004; Eujanian, Alejandro C.: Historia de revistas argentinas 1900-1950. 
La conquista del público, Buenos Aires: AAER 1999; Auza, Un indicador de la cultu-
ra, 2000. Eine ausführliche Besprechung der Transformationen im Bereich des Pres-
sewesens und der Entwicklungen der Magazinpresse erfolgt in Kapitel 3.  

15 Diese auf Ángel Rama zurückgehende Bezeichnung für abgrenzbare Zirkel von intel-
lektuellen Eliten in der lateinamerikanischen Geschichte wird an nachfolgender Stelle 
genauer erläutert.  

16 Der Begriff der era aluvial wurde von José Luis Romero geprägt, siehe: Ders.: Las 
Ideas políticas en Argentina, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica 1975. Auch 
Fernando Devoto periodisiert die Masseneinwanderung nach Argentinien zwischen 
1880 und 1914. Siehe: Ders.: Historia de la inmigración en la Argentina, Buenos 
Aires: Editorial Sudamericana 2003. José Carlos Moya ist hingegen an einer langfris-
tigen Perspektive interessiert, anhand derer die Bedeutung von Migrationsnetzwerken 
von spanischen ImmigrantInnen zwischen 1850 und 1930 erkennbar wird. Vgl. Moya, 
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Epoche der Sozialen Frage, die soziale Kämpfe und Bewegungen sowie ihrer 
staatlich-institutionellen Antworten zwischen Repression und Reform umfasst, 
wird ab den 1880er oder sogar bereits mit den 1850er Jahren angesetzt.17 Der 
Untersuchungszeitraum von Arbeiten zu Nationalstaat und Nationalidentität in 
Argentinien endet für gewöhnlich vor 1900, während die Geschichte des Sozial-
staats normalerweise erst mit dem Peronismus abgehandelt wird.  

Die Geschichte der Magazinpresse ist unmittelbar mit all diesen historischen 
Prozessen von Demokratisierung, Entstehen der Mittelschichten, Migration, Na-
tionsbildung und Sozialstaatsbildung verbunden. Sie ist einerseits Ausdruck die-
ser Entwicklung, bildet jedoch vor allem durch die Medialisierung und Verdich-
tung von Diskursen den Resonanzboden, auf dem die dafür notwendigen Prozes-
se ausgehandelt wurden und zu einem verallgemeinerten Wissenskomplex aus-
reifen konnten. Im Folgenden werden die Epochenmerkmale der konservativen 
Ordnung, der Epoche der Masseneinwanderung und der Sozialen Frage erläutert 
und ihre kulturgeschichtliche Bedeutung für dieses Buch aufgezeigt.  

 
Konservative Ordnung und nationales Projekt 
1880 gilt als Epochenschwelle zu einer Phase des so genannten orden oligár-
quico, in dem sich unter der politischen Führung abgegrenzter elitärer Kreise ei-
ne staatliche Ordnung unter liberalen und konservativen Vorzeichen etablierte 
und bis 1916 andauerte. Nach über einem halben Jahrhundert machtpolitischer 
und mitunter militärischer Auseinandersetzungen über die Frage der staatlichen 
Organisation und der wirtschaftlichen Vormachtstellung zwischen Föderalisten 
und Unitariern setzte die nationale Regierung unter dem schlichten Motto paz y 
administración ein stabiles politisches System durch. Die Grundlage dafür bilde-
te die Föderalisierung von Buenos Aires, die eine administrative und politische 
Trennung von Stadt und Provinz durchsetzte. Die Hauptstadt der Provinz Bue-
nos Aires wurde nach La Plata verlegt und die Stadt Buenos Aires als Capital 

                                                                                                                                  
José Carlos: Cousins and strangers. Spanish immigrants in Buenos Aires, 1850-1930, 
Berkeley, Calif., Los Angeles, Calif., London: Univ. of California Press 1998. Für ei-
ne Aufweichung der Periodisierungen zur argentinischen Einwanderung zeigt Birgit 
Zur Nieden historische Konjunkturen von Migrationsbewegungen zwischen Argenti-
nien und Spanien als entangled history des 19. Und 20. Jahrhundert auf. Vgl. dies.: 
Konjunkturen der Migration. Spanisch-argentinische Diskurse und Politiken um das 
Recht auf Migration, Berlin: Verlag Walter Frey 2013. 

17 Zu einer Diskussion der Periodisierung der Cuestión Social siehe: Suriano, Juan: „La 
cuestión social y el complejo proceso de construcción inicial de las políticas sociales 
en la Argentina moderna“, in: Ciclos, 11, 21, 2001, S. 123-147. 
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Federal de la República aus der Provinz ausgegliedert.18 Die wichtigsten Akteu-
rInnen und intellektuellen Eliten der konservativ-liberalen Epoche sind als gene-
ración del 80 in die Geschichte eingegangen. Dabei handelte es sich um jene 
Kreise, die sowohl die politischen Ämter bekleideten, als auch im wissenschaft-
lichen, kulturellen und ökonomischen Bereich großen Einfluss besaßen.19 Die 
nationale Regierung wurde von 1880 bis 1916 ausschließlich von Kandidaten 
des Partido Autonomista Nacional (PAN) gestellt. Über die Vorbestimmung von 
Kandidaten, Stimmenkauf und Wahlbetrug sicherten diese sich ihre Macht und 
höhlten damit das demokratische Prinzip der politischen Repräsentation aus.20  

Unter der generación del 80 konkretisierte sich das Projekt eines modernen 
Nationalstaats, der sich eine nationale Rhetorik zueigen machte, die bereits von 
den intellektuellen Oppositionellen unter der Regierung von Juan Manuel de Ro-
sas (1827-1852) und späteren ‚Staatsvätern‘ der so genannten generación del 37 
formuliert und propagiert worden war.21 Ihr Motiv der civilización y barbarie 

                                                             
18 Zur allgemeinen Darstellung der politischen Prozesse staatlicher Konsolidierung in 

Argentinien siehe: Rock, David: State Building and Political Movements in Argenti-
na, 1860-1916, Stanford, Calif.: Univ. Press 2002. Zur Geschichte der ‚konservativen 
Ordnung‘ siehe: Gallo, Ezequiel; Cortés Conde, Roberto: La república conservadora, 
Buenos Aires: Hyspamérica 1986. Zwischen 1862 und 1880 waren bereits wichtige 
staatliche Institutionen entstanden: eine nationale Armee, die Einführung eines 
Staatshaushaltes, eine Verwaltung, ein (föderales) Justizsystem und ein Bildungssys-
tem. Vgl. Losada, Leandro: Historia de las elites en la Argentina. Desde la Conquista 
hasta el surgimiento del peronismo, Buenos Aires: Sudamericana 2009, S. 102. 

19 Zu einer ideen- und kulturgeschichtlichen Befassung mit der generación del 80 siehe: 
Foster, David William: The Argentine Generation of 1880. Ideology and Cultural 
Texts, Columbia: Univ. of Missouri Press 1990. Eine stärker sozialgeschichtlich ge-
prägte Herangehensweise findet sich in: Losada, Historia de las elites, 2009, S. 101-
160.  

20 Vgl. ebd., 2009, S. 118. Losada betont, dass es sich dabei keinesfalls um eine homo-
gene „elite sin fisuras“ gehandelt habe. Innerhalb des PAN gab es interne Konflikte 
und unterschiedliche Fraktionen.  

21 Zur Entwicklung und Bedeutung der generación del 37 siehe: Shumway, Nicolas: The 
Invention of Argentina, Berkeley, Oxford: Univ. of California Press 1991, S. 112-167. 
Die Unterschiede im Nationsverständnis beider ‚Generationen‘ sind mit den Begriffen 
der früheren nación civica gegenüber der späteren nación civilizada differenziert 
worden. Rebecca Earle begreift die nación cívica als zukunftsorientiertes Projekt ei-
ner „small group of patriots sensitive enough to appreciate the idea oft he patria“, dem 
eine „failure of these elites to imagine an inclusive nation“ innewohnte, was sich mit 
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wurde zum zentralen Ordnungsprinzip für die neue Staatsräson.22 Das Begriffs-
paar wurde von dem späteren argentinischen Präsidenten Domingo Faustino 
Sarmiento geprägt, der in dem 1845 erstmals erschienenen Buch Facundo, o ci-
vilización i barbarie die ‚Barbarei‘ einer ländlich geprägten Bevölkerung und 
dortiger Machtstrukturen als Hindernis für eine angestrebte, europäisch geprägte 
nationale Identität ausmachte. Die binäre Opposition von Zivilisation und Barba-
rei, unter die Sarmiento die Gegen-sätze von Stadt versus Land, europäischer 
Aufklärung versus spanischem Absolutismus, weiße versus nicht-weiße razas 
sowie säkulare versus kirchliche Erziehung und Bildung zählte, wurde im späten 
19. Jahrhundert zum Leitmotiv der Nationalstaatsbildung schlechthin.23 Wäh-
rend dieses Leitmotiv im 19. Jahrhundert für die liberalen politischen und öko-
nomischen Eliten von Buenos Aires als machtvolles Bild gegen die caudillos, al-
so die über persönliche Klientelabhängigkeiten agierenden Machthaber in den 
argentinischen Provinzen, ins Feld geführt wurde, zeigt die Historikerin Julia 
Rodríguez in ihrer kritischen Auseinandersetzung mit den wissenschaftlichen 
und politischen ReformerInnen der Jahrhundertwende die Neukonzeptualisie-
rung dieser binären Kategorien auf: Die ‚barbarische‘ Peripherie der argentini-
schen Provinzen wurde allmählich auf die innerstädtischen Räume und subprole-
tarischen Bevölkerungsgruppen projiziert, die mit Faulheit, Armut, Wahnsinn, 
Verbrechen, Degeneration und Schwäche in Verbindung gebracht und als Ge-
fahr für den Fortschritt einer ‚gesunden Nation‘ evoziert wurden.24 Nicht allein 
die bereits weitgehend abgeschlossene territoriale und administrative Staatswer-
dung, sondern die Entstehung einer argentinischen Nation als sich im Inneren 
wie im Äußeren abgrenzendes Zivilisierungsprojekt beflügelte den Reformgeist 
der generación del 80.25 

                                                                                                                                  
dem nationalen Zivilisationsprojekt der generación del 80 umkehren sollte. Dies.: The 
Return of the Native. Indians and Myth-Making in Spanish America, 1810-1930, 
Durham: Duke Univ. Press 2007, S. 11.  

22 Vgl. Rodríguez, Julia: Civilizing Argentina. Science, Medicine, and the Modern State, 
Chapel Hill, NC: Univ. of North Carolina Press 2006, S. 14.  

23 Vgl. Shumway, The invention of Argentina, 1991, S. 167. 
24 Vgl. Rodríguez, Civilizing Argentina, 2006, S. 28. Rodríguez beschränkt diese Analy-

se auf wissenschaftliche Diskurse und die Entstehung eines medizinischen Experten-
wissens über soziale Pathologien in Abgrenzung zum zivilisatorischen Fortschritt. 

25 Siehe: Foster, The Argentine Generation of 1880, 1990.  
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 Bildung und regulierte Einwanderung waren diejenigen Mittel, mit denen 
die argentinische Nation geschaffen und gestaltet werden sollte.26 Eine gezielte 
Einwanderungsförderung europäischer ImmigrantInnen stand ganz im Sinne des 
wirkungsmächtigen Mottos gobernar es poblar, mit dem der ‚Vater‘ der argenti-
nischen Verfassung von 1853, Juan Bautista Alberdi, nicht allein die Besiedlung 
des weitläufigen argentinischen Territoriums, sondern auch eine ‚Zivilisierung‘ 
des Landes durch den ‚Import‘ europäischer Kultur beabsichtigt hatte.27 Im Be-
reich der Bildung wurde die Einführung der allgemeinen Schulpflicht im Jahr 
1884 ebenso wie eine Schulpolitik, welche die ‚Argentinisierung‘ der großen 
Massen von Kindern aus zugewanderten Familien verfolgte, zu einem Instru-
ment der ‚Zivilisierung‘ und Nationalidentitätsbildung.28 

Die Nation hatte im ausgehenden 19. Jahrhundert allerdings noch keine brei-
te Identifikationsbasis, sondern war ein elitäres und hochgradig visionäres Pro-
jekt, das auf die Zukunft ausgerichtet war. Buenos Aires wird in der Forschung 
als Epizentrum der Nationsbildung gesehen, insofern die Stadt im politisch-
administrativen, wissenschaftlichen und auch im journalistischen Bereich einen 
Knotenpunkt darstellte. So formuliert Arturo Laguado in seiner historischen Un-
tersuchung zu liberalen Ideen im argentinischen Nationalidentitätsbildungspro-
zess: „La nación era una utopía y la nacionalidad un germen que apenas estaba 
comenzando a cristalizar en la ciudad de Buenos Aires.“29 Dass Buenos Aires 

                                                             
26 Vgl. Laguado, Arturo Claudio: „El pensamiento liberal en la construcción del Estado 

nacional argentino“, in: González, Jorge Enrique (Hg.): Nación y nacionalismo en 
América Latina, Bogotá: Univ. Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Hu-
manas. Centro de Estudios Sociales 2007, S. 297-331, S. 306.  

27 Vgl. Bletz, May E.: Immigration and Acculturation in Brazil and Argentina. 1890-
1929, New York: Palgrave Macmillan 2010, S. 53 f. 

28 Zum Verhältnis von Bildungsreformen und Nationalidentitätsbildung siehe: Bertoni, 
Lilia Ana: Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la nacionalidad 
argentina a fines del siglo XIX, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica 2001. 
Aufschlussreich für die diskursiven Inhalte der Schulbildung ist der Artikel von 
Katharina Motzkau, die argentinische und chilenische Schulbücher auf ihre nationalen 
Narrative und deren ambivalente Historisierung der indigenen Bevölkerung 
analysiert, siehe: Ebd.: „Nación y civilización – Lo indígena en la historia enseñada. 
Un análisis comparativo de los textos de Ricardo Levene y Luis Galdames“, in: 
Motzkau, Katharina; Höse, Vanessa; Sáez-Arance, Antonio (Hg): Identidades nacion-
ales en América Latina. Discursos, saberes, representaciones, Heinz: Stuttgart 2017, 
S. 135-155. 

29 Laguado, El pensamiento liberal, 2007, S. 317.  
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nicht der alleinige Schauplatz der Nationalstaatsbildung gewesen ist, die ledig-
lich in die Provinzen diffundierte, sondern in unterschiedlichen regionalen Kon-
texten eigene Diskurse und Effekte hervorbrachte, haben verschiedene For-
schungsarbeiten gezeigt.30  

Das wissenschaftliche Paradigma der Epoche war der Positivismus, dessen 
empirisch-rationale Methoden auf die Untersuchung sozialer Verhältnisse ange-
wandt wurden und, wie Oscar Terán in einer wissenschafts- und ideengeschicht-
lichen Perspektive zeigt, im Auftrag von Modernisierung und Nationsbildung 
stand. 

 
„[El positivismo] construyó su intervención discursiva más exitosa en la doble pretensión 
de explicar, por una parte, los efectos no deseados del proceso de modernización en curso 
[...] y, por la otra, hacerse cargo reflexivamente del problema de la invención de una na-
ción.“31 
 
Die Betrachtung der generación del 80 zeigt die politische und kulturelle Hege-
monie auf, die das elitäre Projekt der Nation und machtvolle Diskurse über Be-
völkerungsprobleme nachhaltig prägen konnte. Die Dominanz intellektueller 
Eliten in der lateinamerikanischen Geschichte hat der Literaturwissenschaftler 
Ángel Rama mit dem mittlerweile klassischen Konzept der ciudad letrada be-
zeichnet. Darunter versteht er die kulturelle Hegemonie einer Elite von männli-
chen Intellektuellen, die von der Kolonialzeit bis zum Beginn des 20. Jahrhun-
derts Machtmonopole ausbilden und dauerhaft durchsetzen konnten.32 In der ar-
gentinischen Geschichtsschreibung gilt das Jahr 1916 als Epochenschwelle, wel-
                                                             
30 Der Anthropologe Alejandro Grimson zeigt in seiner Untersuchung des argentinisch-

brasilianischen Grenzraums, dass die argentinische Nationalstaatsbildung nicht, wie 
ein großer Teil der Forschungsliteratur mit Fokus auf Buenos Aires vermuten lässt, 
auf die Prozesse in der Hauptstadt begrenzt war. Er stellt heraus, wie die Grenze im 
20. Jahrhundert zu einer Schlüsselkategorie für die nationalen Vorstellungen, Bezie-
hungen und Interaktionen der lokalen Bevölkerung beider Seiten der Grenze wurde. 
Vgl. Grimson, Alejandro: La nación en sus límites. Contrabandistas y exiliados en la 
frontera Argentina- Brasil, Barcelona: Gedisa Ed 2003, S. 86. Zur Formulierung der 
argentinidad als politische Strategie in den Machtkämpfen um die Staatsbildung in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die sich in unterschiedlichen lokalen Kontexten 
formierte, siehe: Chiaramonte, José Carlos: Ciudades, provincias, Estados. Orígenes 
de la Nación Argentina (1800 - 1846), Buenos Aires: Ariel 1997. 

31 Terán, Oscar: Positivismo y nación en la Argentina, Buenos Aires: Puntosur 1987, S. 
11 f. 

32 Vgl. Rama, Angel: The Lettered City, Durham, NC: Duke Univ. Press 1996. 
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che die bis dato dominierende Tradition der ciudad letrada durchbrach und eine 
14-jährige Regierungsphase der Partei Unión Cívica Radical einleitete, die bis 
zum Ende der letzten Militärdiktatur 1983 die „experiencia democrática más 
duradera“ der argentinischen Geschichte darstellte. 33  Manifest wurde der 
Machtwechsel durch eine Wahlrechtsreform, die so genannte Ley Sáenz Peña 
von 1912, die das universelle (und damit nicht nach ökonomischen, sozialen o-
der kulturellen Kriterien beschränkte), geheime und verpflichtende Wahlrecht 
für männliche Staatsbürger ab 18 Jahren einführte und Mechanismen zur Durch-
setzung dieser Reform bestimmte.34 Die Präsidentschaftswahl von 1916 brachte 
Hipólito Yrigoyen von der Unión Cívica Radical an die Macht. Der Historiker 
Alejandro Cattaruzza verdeutlicht, dass Yrigoyen und die politische Strömung 
des radicalismo als „expresión de la mismísima nación“ betrachtet wurden, die 
sich sowohl in einer breiten Anhängerschaft mit einem „cierto tono popular en 
su composición social“ und einer Verbreitung in den Provinzen niederschlug.35 
Aus dieser Perspektive markierte das Ende der konservativ-liberalen Regierung, 
das mit dem Wahlsieg der Radikalen 1916 eingeläutet wurde, einen historischen 
Wendepunkt hin zu einer neuen Epoche der „cultura de masas“ und der „política 

                                                             
33 Cattaruzza, Alejandro: Historia de la Argentina. 1916-1955, Buenos Aires: Siglo 

Veintiuno Editores Argentina 2009, S. 45. Die Unión Cívica Radical stellte zwischen 
1916 und 1930 die argentinische Regierung. Hipólito Yirigoyen übernahm 1916 das 
Amt des Präsidenten; 1922 folgte ihm Marcelo T. Alvear; 1928 wurde Yrigoyen wie-
dergewählt. Am 6. September 1930 stürzten rechtskonservative Kräfte unter General 
José Félix Uriburu die Regierung in einem Putsch, der von Streitkräften der Armee 
und Teilen der politischen Opposition, der Medien und der Öffentlichkeit unterstützt 
und befürwortet wurde. David Rock zeigt, dass sich die Einschätzung des Regie-
rungswechsels 1916 als demokratischer Wendepunkt und als „great symbolic mark of 
progress in the country’s political development“ in vielen zeitgenössischen Aussagen 
nach 1916 wiederfindet. Vgl. Rock, State Building and Political Movements, 2002, S. 
214 f. 

34 Das Gesetz ist nach Präsident Roque Sáenz Peña benannt, der 1910 für die PAN ins 
Amt berufen wurde. Hinsichtlich der Frage, warum die PAN diese Reform veranlasst 
hatte, die ihr eigenes Machtfundament auflösen sollte, existieren unterschiedliche Er-
klärungen. Neben strategischen Überlegungen und optimistischen Annahmen zu den 
nächsten Wahlergebnissen für die eigene Partei war es jedoch zweifellos die öffentli-
che Meinung und der Widerstand seitens wachsender Bevölkerungsteile, die sich ge-
gen die Wahlpraktiken der Regierung auflehnten. Vgl. Cattaruzza, Historia de la Ar-
gentina, 2009, S. 40 f.  

35 Ebd., S. 49-51. 
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de masas“, die sich fortan durch demokratische Partizipationsmöglichkeiten und 
den Aufstieg einer argentinischen Mittelschicht kennzeichnen sollte.36  

 
Gesellschaft im Wandel 
Die politik- und ereignisgeschichtliche Fokussierung auf die Wahlrechtsreform 
von 1912 und den Regierungswechsel von 1916 verstellt jedoch die Sicht auf 
längerfristige soziale Transformationsprozesse, die sich vor allem im letzten 
Drittel des 19. Jahrhunderts ausbildeten, zur Jahrhundertwende enorm beschleu-
nigten und jene historischen Veränderungen erst ermöglichten. Wie Hilda Sa-
bato in ihrer Untersuchung der politischen Partizipationsmöglichkeiten und -
kämpfe seitens einer sich formierenden Zivilgesellschaft in den 1860er und 
1870er Jahren herausstellt, befanden sich bereits zu dieser Zeit soziale Hierar-
chien und Grenzen in einem Prozess der Auflösung und Transformation, ohne 
bereits klare neue Zuordnungen hervorgebracht zu haben: 

 
„This was a dynamic and unstable society. New and old social relations and inequalities 
overlapped. The polarization between gente decente and plebe typical of the colonial and 
postcolonial order was gradually replaced by an increasingly complex stratification. New 
forms of economic exploitation, social control, and political dominion were taking shape. 
The traditional bonds that had articulated the social fabric, as well as the tensions that had 
run through it, were being replaced by those that emerged from the capitalist order in the 
making. This was not, however, a fully bourgeois order, but rather a world in transition.“37 
 
Die gesellschaftliche Transformation prägte sich mit den wachsenden Migrati-
onsbewegungen und der rapide zunehmenden Urbanisierung weiter aus. Der 
„mito civilizador y transformador“ der europäischen Einwanderung nach Argen-
tinien hatte zwar eine nachhaltige Überzeugungskraft, zeigte aber bereits in den 
1880er Jahren Erosionserscheinungen.38 Der Versuch einer staatlichen Lenkung 
                                                             
36 Vgl. ebd., S. 13. Rock verdeutlicht außerdem, dass die Radikalen seit ihrer Wahl 1916 

einen sehr starken (rhetorischen) Bezug zur Mittelschicht herzustellen vermochten. 
Vgl. Rock, State Building and Political Movements, 2002, S. 214. 

37 Sabato, Hilda: The Many and the Few. Political Participation in Republican Buenos 
Aires, Stanford, Calif.: Univ. Press 2001, S. 21. Hilda Sabato studiert die 1860er und 
1870er Jahre und zeigt die Formen politischer und gesellschaftlicher Partizipation 
breiter Bevölkerungsschichten in den Bereichen der Vereine, der Presse und der poli-
tischen Mobilisierung.  

38 Devoto, Historia de la inmigración, 2003, S. 259. Zum diskursiven Wandel von einer 
optimistischen und befürwortenden hin zu einer skeptischen Haltung zur Einwande-
rung in Argentinien siehe: Bletz, Immigration and Acculturation, 2010, S. 53-91. 
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der Einwanderung über die Subventionierung von Überfahrten und die gezielte 
Anwerbung mittel- und nordeuropäischer MigrantInnen in den 1880er Jahren 
scheiterten weitestgehend. 39  Zwischen 1880 und 1914 migrierten mehr als 
4.200.000 Menschen nach Argentinien; den größten Anteil davon stellten Italie-
nerInnen und SpanierInnen; geringere Anteile machten ImmigrantInnen aus 
Frankreich, Russland, Deutschland und dem arabischen Raum aus, von denen 
letztere offiziell als sirio-libaneses aufgeführt und in der Magazinpresse oftmals 
als turcos bezeichnet wurden.40 Juan Alsina, Leiter der Einwanderungsbehörde 
(Dirección General de Inmigración), formulierte rückblickend mit Bezug auf die 
staatlich gelenkte Einwanderungspolitik, dass die Mehrheit der ImmigrantInnen 
nicht wie selbst angegeben Bauern und Bäuerinnen waren, sondern größtenteils 
dem „bajo fondo de las ciudades“ entstammten.41 Anstatt die liberale Maxime 
des gobernar es poblar zu realisieren und sich in den Provinzen Argentiniens 
niederzulassen und in der Landwirtschaft produktiv zu werden, verblieben große 
Teile der EinwanderInnen in Buenos Aires; ebenso gab es eine starke Fluktuati-
on von temporären MigrantInnen zwischen Amerika und Europa sowie eine 
Rückkehrerquote von 36 Prozent.42 Zwischen 1880 und 1910 vervierfachte sich 
die Bevölkerung von Buenos Aires von circa 300.000 auf 1,2 Millionen Ein-
wohnerInnen.43 Aus der gran aldea, wie die Stadt retrospektiv für die Zeit vor 
der Masseneinwanderung bezeichnet wurde, war eine wirtschaftlich prosperie-
rende Metropole geworden, die 1905 als erste lateinamerikanische Stadt die Mil-
lionengrenze überschritt.44 Viele Immigrantinnen verweigerten sich zudem der 

                                                             
39 Vgl. Devoto, Historia de la inmigración, 2003, S. 252. 
40 Devoto beziffert die Einwanderungsströme der wichtigsten Gruppen wie folgt: Etwa 

2.000.000 stammten aus Italien, 1.400.000 aus Spanien, 170.000 aus Frankreich und 
160.000 aus Russland. Vgl. ebd., S. 247. Zum Bild der arabischen ImmigrantInnen in 
Caras y Caretas siehe: Taub, Emmanuel: Otredad, orientalismo e identidad. Nociones 
sobre la construcción de un otro oriental en la revista Caras y Caretas, 1898-1918, 
Buenos Aires: Teseo 2008. 

41 Zitiert in: Devoto, Historia de la inmigración, 2003, S. 253.  
42 Bei der Quote handelt es sich um eine aufgrund der fluktuierenden Migrationsbewe-

gungen schwierig zu bemessene Angabe, die sich auf den Zeitraum von 1881 bis 1910 
bezieht. Vgl. ebd., S. 247.  

43 Vgl. Potthast, Barbara: „Urbanisierung und sozialer Wandel“, in: Dies., Kaller-
Dietrich, Martina; Tobler, Hans Werner (Hg.): Lateinamerika. Geschichte und Gesell-
schaft im 19. und 20. Jahrhundert, Wien: Promedia 2004, S. 99-114, S. 100. 

44 Vgl. ebd., S. 101. Die Bezeichnung gran aldea geht auf den gleichnamigen Roman 
von Lucio Vicente López zurück, der 1882 erstmals in der Zeitschrift Sud-América 
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national-liberalen Idee, die argentinische Staatsbürgerschaft anzunehmen.45 Ins-
besondere die große italienische Gemeinschaft der ersten Generation bewahrte 
eine starke identitäre Verbindung zum Heimatland und gründete eigene Vereine, 
Schulen, Wohlfahrtseinrichtungen und Presseorgane.46 
 
Soziale Kämpfe 
Zu dem unterwanderten Projekt der nationalen Identitätsbildung durch die Im-
migrantInnen gesellten sich wachsende Klassenkonflikte, welche die Hegemonie 
der Eliten, die konkreten Arbeitsbedingungen und das kapitalistische System an 
sich in Frage stellten. Die sozialistischen und anarchistischen Kräfte, die in den 
Streiks, Boykotts, Sabotagen und militanten Gewaltakten auftraten, wurden viel-
fach als ‚importiertes Übel‘ betrachtet und ab der Jahrhundertwende auch als 
solches bekämpft.47 Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das Proletariat zu einem 
neuen gesellschaftlichen Akteur geworden, der eigene politische und kulturelle 
Institutionen und ein Klassenbewusstsein ausgebildet hatte. 

Die Hegemonie der hauptstädtischen Eliten war im ausgehenden 19. Jahr-
hundert demnach konfliktiv und umkämpft. Fernando Devoto betont in seinem 
sozialgeschichtlichen Grundlagenwerk über die argentinische Einwanderung, 
dass insbesondere die alteingesessenen Eliten von Buenos Aires neben dem 

                                                                                                                                  
publiziert wurde. Mit Nostalgie beschreibt López den Wandel des ‚alten‘ Buenos 
Aires hin zu einer Stadt, die mit dem Einsetzen von Masseneinwanderung, Urbanisie-
rung und Modernisierung ihre authentischen Züge verloren hat. 

45 Devoto, Historia de la inmigración, 2003, S. 255. Siehe dazu ausführlich: Bertoni, 
Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas, 2001. 

46 Die italienische Presse in Buenos Aires verortete sich in der Frage der Nation durch-
aus gespalten: Ein Teil berief sich auf die Bewahrung der eigenen italienischen Identi-
tät, Sprache und Traditionen. Andere befürworteten die Idee des crisol de razas, in 
dem eine Fusion der Kulturen und der razas mit einer hegemonialen Komponente des 
italienischen Einflusses geschehen sollte. Vgl. Cibotti, Ema: „Del habitante al ciuda-
dano. La condición del inmigrante“, in: Lobato, Mirta Zaida (Hg.): El progreso, la 
modernización y sus límites (1880-1916), Buenos Aires: Ed. Sudamericana 2000, S. 
365-408, S. 373 f. 

47 Die sogenannten Leyes de Residencia y Defensa Social von 1902 und 1910 wurden 
als Instrumente einer restriktiven und selektiven Einwanderungs- und Ausweisungs-
politik insbesondere gegen ‚subversive‘ MigrantInnen parlamentarisch durchgesetzt. 
Siehe dazu: Costanzo, Gabriela: Los indeseables. Las Leyes de Residencia y Defensa 
Social, Buenos Aires: Editorial Madreselva 2009. 
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Aufbegehren des Proletariats auch die Konkurrenz einer aufsteigenden Mittel-
schicht aus Europa und anderen Teilen der Welt fürchteten.48 

Identitäre Selbstentwürfe seitens der Eliten und seitens des Proletariats stan-
den allerdings im Zeichen konkreter materieller und rechtlicher Auseinanderset-
zungen, die im Begriff der Cuestión Social konvergieren: Die Soziale Frage 
kreiste um mangelnde Arbeitsrechte und prekäre Lebens- und Wohnverhältnisse 
und fand unterschiedliche Antworten von gewerkschaftlich organisierter und an-
derweitig mobilisierter Arbeiterschaft, von intellektuellen ReformerInnen, priva-
ten Wohltätigkeitsgruppen und schließlich auch seitens staatlicher Instanzen. Die 
Widersprüche und Widerstände im Inneren der Bevölkerung erreichten 1910 ih-
ren Höhepunkt: Zum Unabhängigkeitsjubiläum des Centenario feierten die Eli-
ten die argentinische Nation, während die sozialen Protestbewegungen massiv 
angeschwollen waren und die städtische Bevölkerung von Buenos Aires eine 
hochgradig mobile und heterogene Vielfalt bildete.  

Die Magazinpresse bildete seit der Jahrhundertwende ein Kommunikations-
medium, das jenseits politischer Grabenkämpfe stand und – was viel signifikan-
ter ist – bestehende identitäre Zugehörigkeiten zu glätten und zu vereinen wuss-
te. Sie stellte gewissermaßen ein integratives Moment in der Sozialen Frage dar, 
indem sie zwar nicht (primär) die Kämpfe, aber doch ihre sozialen Inhalte auf 
die Agenda setzte und für ein (potenzielles) bürgerliches Publikum konsumier-
bar machte. Die Schicksale von verarmten ArbeiterInnen, von obdachlos gewor-
denen Familien, von Straßenkindern und vielen anderen prekären Existenzen 
bildeten den Bezugspunkt für eine als nationales Anliegen diskursivierte urbane 
Problematik. Die Zeitschriften bildeten das Potential für eine neuartige Subjekti-
vierung als bürgerliche Mittelschicht und für ein nationales Selbstverständnis, 
das die multiplen sozialen Zugehörigkeiten zu integrieren wusste. Diese integra-
tive Logik, welche die binäre Spaltung von Proletariat und Oligarchie im Modus 
der bürgerlichen Normalisierung zu überwinden suchte, ging allerdings mit neu-
en, nun verfeinerten Exklusions- und Differenzierungsmechanismen einher, die 
über die Dichotomien von Normalität und Anormalität, von Nützlichkeit und 
Schädlichkeit und von Gesundheit und Krankheit ausgehandelt wurden. Die Ent-
stehung der modernen argentinischen Nation ist – so die These dieses Buchs– 
ohne die Kenntnis dieser spezifischen Mechanismen nicht zu verstehen.  

 
 

                                                             
48 Devoto, Historia de la inmigración, 2003, S. 259.  
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EINE KULTURGESCHICHTE DES SOZIALEN: 
FRAGESTELLUNGEN 
 
Diese Arbeit versteht sich als eine Kulturgeschichte des Sozialen. Dieser Ansatz 
ist erklärungsbedürftig: Was wird unter Kulturgeschichte verstanden und inwie-
fern kann ‚das Soziale‘ ihr Untersuchungsgegenstand sein? Und was unterschei-
det eine Kulturgeschichte des Sozialen von der Sozialgeschichte? Kulturge-
schichte wird in Anlehnung an Ansätze einer so genannten Neuen Kulturge-
schichte nicht als Geschichte einer wie auch immer definierten Kultur oder be-
stimmten kulturellen Phänomenen verstanden.49 Konkret handelt es sich auch 
nicht um eine Untersuchung der Pressekultur als eine abgrenzbare Sphäre öffent-
lichen Lebens zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort. Vielmehr ist 
damit zunächst eine spezifische Perspektive der Geschichtsschreibung gemeint, 
aus der historischen Prozesse grundsätzlich untersucht werden können – seien es 
typisch politikhistorische Ereignisse wie der Grenzkonflikt zwischen Chile und 
Argentinien, ökonomische Themen wie der Boom der Fleischindustrie oder eben 
soziale Verhältnisse wie Armut und Verelendung in Zeiten der Industrialisierung 
und Urbanisierung. Ute Daniel hat in ihrem einführenden Kompendium zu Kul-
turgeschichte darauf hingewiesen, dass weder abgrenzbare Gegenstandsbereiche 
noch bestimmte methodische Zugriffsweisen oder Theorien als konstitutiv für 
die Kulturgeschichte definiert werden könnten, sondern vielmehr eine wissen-
schaftliche Selbstreflexion im Umgang mit Geschichte ihre Grundlage bilde be-

                                                             
49 Im 1889 von Lynn Hunt herausgegebenen Sammelband The New Cultural History 

wird diese neue Verortung der Kulturgeschichte herausgearbeitet. Wichtige Einflüsse 
bilden Hunt zufolge die marxistische Theorie und die Mentalitätengeschichte der 
Schule der Annales, die neue historische Subjekte in den Vordergrund rückten. Unter 
dem maßgeblichen Einfluss von Michel Foucault sowie literaturwissenschaftlichen, 
anthropologischen und soziologischen Theoriebildungen mit dem Label von Post-
strukturalismus und Postmoderne gewann der anti-essentialistische Kulturbegriff der 
Neuen Kulturgeschichte an Profil. Vgl. Hunt, Lynn: „Introduction. History, Culture, 
and Text“, in: Hunt, Lynn; Biersack, Aletta (Hg.): The New Cultural History. Essays, 
Berkeley: Univ. of California Press 1989, S. 1-22. Zu den Konjunkturen der Neuen 
Kulturgeschichte in Form von so genannten cultural turns siehe: Bachmann-Medick, 
Doris: Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Reinbek bei 
Hamburg: Rowohlt 2006. Zur Konzeption einer Kulturgeschichte des Sozialen in An-
lehnung an Foucault siehe insbesondere: Landwehr, Achim: „Foucault und die Un-
gleichheit. Zur Kulturgeschichte des Sozialen“, in: Zeitsprünge. Forschungen zur 
Frühen Neuzeit, 15, 2011, S. 64-84.  
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ziehungsweise bilden sollte. Ihre positive Formulierung dessen, was Kulturge-
schichte sein kann oder muss, soll an dieser Stelle jedoch als minimale Definiti-
on übernommen werden:  

 
„[Kulturgeschichte] befragt vergangene Zeiten daraufhin, wie sich Menschen in ihnen 
wahrgenommen und gedeutet haben, welche materiellen, mentalen und sozialen Hinter-
gründe jeweils auf ihre Wahrnehmungs- und Sinnstiftungsweisen einwirkten und welche 
Wirkungen von diesen ausgingen.“50 
 
Eine kulturhistorische Herangehensweise betrachtet ihre Gegenstände demzu-
folge in erster Linie dahingehend, welche Bedeutungen, welchen Sinn und wel-
che Wahrheiten sie in einer bestimmten Zeit und einem bestimmten Kontext für 
wen hervorgebracht haben und welche Praktiken aus ihnen hervorgegangen sind 
oder auf sie eingewirkt haben. Eine Kulturgeschichte des Sozialen bedeutet dar-
über hinaus, die Repräsentationen zu untersuchen, die Gesellschaften von sich 
selbst und für sich selbst entworfen haben.51 

Dieses Buch untersucht dahingehend, wie ‚das Soziale‘ unter Schlagwörtern 
wie der ‚Sozialen Frage‘ oder den ‚sozialen Pathologien‘ Anfang des 20. Jahr-
hunderts in Argentinien zu einem Bereich des mannigfaltigen Interesses wurde, 
wie die Magazinpresse diesen Bereich verhandelte und welche Effekte diese 
Verhandlung bezüglich der Nationsbildung zeitigte. Anders gesagt werden die 
journalistischen Repräsentationen daraufhin analysiert, wie soziale Kategorien 
der Marginalität geschaffen und für die Ausformung moderner National- und 
Sozialstaatlichkeit in Argentinien grundlegend wurden. Soziale Marginalität 
wird damit im Gegensatz zu einer sozialgeschichtlichen Untersuchung nicht als 
kausaler Effekt struktureller Entwicklungen und Ereignisse wie der massiven 
Urbanisierung, ökonomischen Krisenzeiten, schlechter hygienischer Verhältnis-
se oder schlicht der Benachteiligung von Unterschichten betrachtet. Ohne dabei 
real erlebtes Elend zu einem diskursiven Phänomen reduzieren und abwerten zu 
wollen oder gar die Erfahrungen marginalisierter Subjekte in Abrede zu stellen, 
gilt diese Studie der Wirkungsmacht von Diskursen, die soziale Marginalität zu 
einem Gegenstand öffentlichen Interesses und populären Wissens machten und 
darüber im Sinne Foucaults biopolitische Machtverhältnisse und gouvernemen-
tale Regierungsformen etablieren konnten. Dabei sind die Subalternen jedoch 
nicht bloße Objekte eines an sie herangetragenen Wissens, um die sich die medi-

                                                             
50 Daniel, Ute: Kompendium Kulturgeschichte. Theorien Praxis Schlüsselwörter, Frank-

furt am Main: Suhrkamp 2014, S. 19.  
51 Vgl. Landwehr, Foucault und die Ungleichheit, 2011, S. 73. 
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alen Diskurse ranken konnten; vielmehr zeigen die Analysen der Zeitschriftenar-
tikel, wie die Erzeugung von In- und Exklusionslinien von den Subalternen sel-
ber und ihren Taktiken der Resilienz, Verstellung oder Gegenaneignung mitge-
prägt wurden. Der Konnex von Macht und Wissen war ein Ringen um Wahrhei-
ten, an dem alle Seiten machtvoll beteiligt waren.  

Achim Landwehr hat in einer Auseinandersetzung mit dem Begriff des Wis-
sens und den sich als Wissensgeschichte verstehenden kulturwissenschaftlichen 
und kulturhistorischen Forschungen betont, dass Gesellschaft und kommunizier-
te Wissensformen untrennbar miteinander verknüpft, interdependent und gleich-
ursprünglich sind.52 Wissen ist insofern als Kultur zu begreifen, da es die Gesell-
schaft nicht einfach abbildet, sondern fähig ist, soziale Bedeutungen zu produ-
zieren.53 Der große Vorteil des analysierten Quellenkorpus besteht nun darin, die 
„kulturelle Situiertheit“54 dieses Wissens ausloten zu können und darüber der 
Frage nachzuspüren, wo, wie und von wem welches Wissen produziert wurde. 
Anders gesagt verfolgt der Ansatz einer Kulturgeschichte des Sozialen den An-
spruch, die gesellschaftliche, heterogene Produktion und Zirkulation von Wissen 
und damit verknüpft die Funktionsweise von Machtdispositiven zu untersu-
chen.55  

Die leitende Fragestellung dieses Buchs lautet also, welches kulturelle Wis-
sen von subalternen Räumen und Bevölkerungsgruppen in der Magazinpresse 
erzeugt werden konnte und welcher Begriff sozialer Marginalität darüber gesell-
schaftspolitisch wirkmächtig wurde. Daraus leiten sich untergeordnet weitere 
Fragen ab: Welche Repräsentationsstrategien in Text und Bild verfolgten die 
Reporter der Magazinpresse in ihren Darstellungen? Dabei soll es nicht darum 
gehen, eine (vermeintliche) Intentionalität der Verfasser, Fotografen, Redakteu-
re, Verleger oder anderen am Entstehungs- und Veröffentlichungsprozess betei-
ligten Personen zu rekonstruieren. Vielmehr wird über die Serialität und Reitera-
tion von Darstellungsformen und Aussagen über subalterne Räume und Bevöl-
kerungsgruppen aufgezeigt, auf welche Weise sich bestimmte Diskurse verdich-
teten und zu einem common sense werden konnten. Für die journalistische Er-

                                                             
52 Vgl. Landwehr, Achim: „Das Sichtbare sichtbar machen. Annäherungen an ‚Wissen‘ 

als Kategorie historischer Forschung“, in: Ders. (Hg.): Geschichte(n) der Wirklich-
keit. Beiträge zur Sozial- und Kulturgeschichte des Wissens, Augsburg: Wißner 2002, 
S. 61-89, S. 70.  

53 Vgl. ebd., S. 87. 
54 Ebd., S. 72.  
55 Vgl. Sarasin, Philipp: „Was ist Wissensgeschichte?“, in: Internationales Archiv für 

Sozialgeschichte der deutschen Literatur, 26, 1, 2011, S. 159-172, S. 164. 
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kundung unterschiedlicher urbaner Räume wie etwa die wilden Siedlungen an 
Flussufern, auf Brachen, Müllkippen und Stadträndern ebenso wie die Unter-
künfte der Arbeiterklasse stellt sich weiterhin die Frage, wie diese als soziale 
Milieus konstruiert und problematisiert wurden und welche sozialreformeri-
schen, ordnungspolitischen und stadtplanerischen Forderungen daraus erwuch-
sen. In Bezug auf Repräsentationen sozialer Gruppen wie etwa den mendigos 
profesionales, den atorrantes, den menores, den tipos populares oder den inver-
tidos sexuales geht die Arbeit außerdem der Frage nach, wie diese identifiziert 
und kategorisiert wurden, wie diese sozialen Gruppen selber auf die Diskurspro-
duktion Einfluss nehmen konnten und welche hegemonialen biopolitischen Dis-
kurse in Verbindung mit Kategorien von raza, Geschlecht, Klasse, Alter oder 
Sexualität aus diesen Praktiken entstanden.  

Die Magazinpresse ist selbstverständlich nicht der einzige und auch nicht der 
erste Ort, an dem ein Wissen über soziale Marginalität produziert wurde, doch 
bildet sie Knotenpunkte aus, an denen sich unterschiedliche Wissensformen un-
trennbar miteinander verwoben. Die journalistischen Narrative waren eingebun-
den in Expertendiskurse, nahmen verschiedenste ikonografische Traditionen auf 
und inkorporierten gleichzeitig populärkulturelle Einflüsse. Diese Interdiskurse 
und Bezüge werden in dieser Arbeit nach Möglichkeit aufgedeckt, analytisch 
voneinander differenziert und auf ihre Konvergenzen und Diskrepanzen befragt. 
Insbesondere das Aufgreifen der Magazinpresse von zeitgenössischem akademi-
schem Forschungswissen aus den Bereichen Hygiene, Medizin und Kriminolo-
gie wird anhand der Pressequellen nachvollzogen.  

 
 

EINE GESCHICHTSSCHREIBUNG IN BIOPOLITISCHER 
PERSPEKTIVE 

 
Die Frage, wie ein kulturelles Wissen von sozialer Marginalität zu Beginn des 
20. Jahrhunderts medial konstruiert, wirkmächtig und handlungsanleitend wur-
de, berührt gleichermaßen zwei Konzepte einer auf Michel Foucault basierenden 
Theoriebildung, die in der Forschung oftmals getrennt behandelt und herangezo-
gen werden: Es handelt sich um den Begriff des Diskurses und um jenen der 
Macht. Die Diskursanalyse hat sich eher im Feld der Sozial- und Geschichtswis-
senschaften etabliert, während sich eine Analytik der Macht unter dem Begriff 
der Gouvernementalität stärker in den Cultural Studies, in den Erziehungs- und 
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den Politikwissenschaften durchgesetzt hat.56 Die vorliegende Untersuchung be-
ruht auf einer Verbindung von Diskurs- und Machtbegriff, die im Werk 
Foucaults angelegt ist und für diese Arbeit operationalisierbar gemacht wird. Für 
die Geschichtswissenschaft ergibt sich die Aufgabe, eine historisierende Unter-
suchung von Wahrheitseffekten, oder anders gesagt eine „Geschichte der Wahr-
heit“ zu unternehmen.57 Für diese Arbeit bedeutet das, die Repräsentationen der 
Magazinpresse von urbanen Bevölkerungsgruppen und Räumen daraufhin zu 
untersuchen, wie sie sich zu einem Diskurs über soziale Marginalität und städti-
sche Ränder verdichteten und Wahrheitsanspruch beziehungsweise einen Status 
als gültiges kulturelles Wissen erlangten. Der Begriff des Diskurses wird dabei, 
wie an späterer Stelle dargelegt, nicht allein auf textliche, sondern ebenso auf 
bildliche Aussagen bezogen und im Zusammenhang mit journalistischen Prakti-
ken reflektiert. Der Diskurs über soziale Marginalität und Abnormität wird also 
nicht als mehr oder weniger wirklichkeitsgetreue Abbildung der städtischen Ge-
sellschaft um 1900 untersucht, sondern als Effekt und Instrument eines neuen 
Machtverhältnisses, das mit Foucaults Begriffen der Biomacht oder der Biopoli-
tik sowie – hinsichtlich staatlicher Regulierung – der Gouvernementalität erfasst 
werden kann. Der Perspektivwechsel, den der Biopolitik-Begriff von Foucault 
vornimmt und der für die vorliegende Arbeit grundlegend ist, besteht gerade da-
rin, dass die „scheinbar stabile Grenze zwischen Natur und Politik [...] weniger 
Ausgangspunkt als Effekt politischen Handelns ist.“ Biopolitik steht demzufolge 
vielmehr für eine „fundamentale Veränderung in der Ordnung des Politischen“, 
die mit historisch spezifischen Machtformen in der Moderne entstanden ist.58  

Ein mit dem Begriff der Biomacht zu fassendes Machtverhältnis hängt mit 
dem Entstehen moderner Nationalstaaten zusammen. Der Begriff der Biomacht 
beschreibt dieses neue Register der Macht, das sich über ein produktives Ver-
hältnis zu Individuen und Gesamtbevölkerung konstituierte und darauf ausge-
richtet war, „Kräfte hervorzubringen, wachsen zu lassen und zu ordnen“ und die 
„das Leben in die Hand nimmt, um es zu steigern und zu vervielfältigen, um es 

                                                             
56 Vgl. Angermüller, Johannes; van Dyk, Silke (Hg.): Diskursanalyse meets Gouverne-

mentalitätsforschung. Perspektiven auf das Verhältnis von Subjekt, Sprache, Macht 
und Wissen, Frankfurt am Main; New York: Campus 2010, S. 9. 

57 Vgl. Schrage, Dominik: „Was ist ein Diskurs? Zu Michel Foucaults Versprechen, 
‚mehr‘ ans Licht zu bringen“, in: Bublitz, Hannelore (Hg.): Das Wuchern der Diskur-
se. Perspektiven der Diskursanalyse Foucaults, Frankfurt am Main, New York: Cam-
pus. 1999, S. 63-74, S. 67. 

58 Lemke, Thomas: Biopolitik zur Einführung, Hamburg: Junius 2007, S. 45-48. 
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im Einzelnen zu kontrollieren und im gesamten zu regulieren“.59 Die Biomacht 
ist von einer anderen historischen Machtform, der Disziplinarmacht, zu unter-
scheiden, wenn auch nicht komplett abzugrenzen. Die Disziplinarmacht und ihre 
Techniken entstanden Foucault zufolge im 17. und 18. Jahrhundert und waren 
wesentlich auf individuelle Körper gerichtet. Es ging dabei um ein System der 
Überwachung, der Hierarchie, Kontrolle und Aufzeichnung, über welches die 
räumliche Verteilung, die Sichtbarkeit und letztlich der Nutzen von Individuen 
organisiert wurde, indem ihre Körper nützlich und gelehrig gemacht wurden.60 
Dem gegenüber entwickelten sich im 19. Jahrhundert Formen und Techniken 
von Macht, die über Anreiz und Förderung operierten. Ihr Objekt war nicht mehr 
der individuelle Körper, sondern die Bevölkerung als Ganzes, die als „zugleich 
wissenschaftliche[s] und politische[s] Problem, als biologische[s] und Macht-
problem“ zum vorrangigen Objekt der Betrachtung und Intervention wurde.61 
Die neuen Machttechniken, die Foucault betrachtet, richteten sich auf die vitalen 
Gesamtprozesse der Bevölkerung: auf Geburten- und Sterberaten, auf die 
Fruchtbarkeit einer Bevölkerung, auf Krankheiten, Alter, Schwächung, Unfälle, 
Gebrechen, Anomalien, auf Produktion und Reproduktion sowie auf soziale Mi-
lieus insbesondere der städtischen Bevölkerung. Diese neue Machttechnik galt 
dem „Leben der Menschen als Lebewesen, als Gattungs-Menschen“.62 Biopoliti-
sches Wissen und Interventionen wurden demnach mit dem Erhalt, der Gesund-
heit und der Reinheit der Gattung beziehungsweise der Nation begründet. Die 
Biopolitik, deren Mechanismen sich typischerweise in Sozialpolitiken als so ge-
nannten „Sicherheitstechnologien“ ausbilden, sind daher auch als „Macht der 
milden Mittel“ bezeichnet worden.63 

Mit den produktiven, fördernden Machtmechanismen der Biopolitik zog 
Foucault zufolge auch der Rassismus in die Mechanismen des Staates ein. Da-
runter verstand er die Fragmentierung der Bevölkerung entlang von ‚Rassen‘, 
die eine Hierarchisierung entlang biologischer Kriterien, soziale Ausgrenzung 

                                                             
59 Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen. Die Geschichte der Sexualität I, Frankfurt 

am Main: Suhrkamp 2008, S. 132 f.  
60 Vgl. Foucault, Michel: „Vorlesung vom 17. März 1976“, in: Ders. (Hg.): In Verteidi-

gung der Gesellschaft. Vorlesungen am Collège de France (1975-76), Frankfurt am 
Main: Suhrkamp 2009, S. 276-305, S. 279-288. 

61 Ebd., S. 283. 
62 Ebd., S. 280. 
63 Neubauer, Edith: „Entwicklung“ als Regierungsziel, „Indigenität“ als Widerstand, 

Bremen: Wiener Verlag für Sozialforschung 2014, S. 48.  
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und in letzter Konsequenz die Tötung von Menschen begründete.64 Dem Ras-
sismus kommt damit eine „vitale Bedeutung“ für die Ausübung der Biomacht 
zu: Er argumentiert mit dem Überleben der eigenen ‚Rasse‘, beziehungsweise 
die Gattung selbst, indem durch den „Tod des Anderen“ das „Leben im allge-
meinen gesünder [...] und reiner“ werde.65 Foucaults Rassismusbegriff orientiert 
sich an der wissenschaftlichen Durchsetzung rassistischer Kategorisierungen in 
Anlehnung an Darwins Evolutionstheorie und an die französischen Degenerati-
onstheorien, welche auch so genannte ‚Entartete‘, Alkoholkranke, psychiatrische 
PatientInnen und ‚Perverse‘ als ‚rassisch Andere‘ kategorisierte.66 Biopolitische 
Exklusionsprozesse funktionierten allerdings nicht allein entlang der Kategorie 
der ‚Rasse‘ oder der raza. Das argentinische Beispiel zeigt, dass selektive 
Schnitte in der Bevölkerung, die sozialen Ausschluss produzierten, sich auch in 
der Biologisierung anderer sozialer Kategorien etwa in Verbindung mit Ge-
schlecht und Klasse manifestierten. Exklusionsmechanismen in Diskursen oder 
institutionellen Praktiken erfolgten entlang von Kategorisierungen wie krank/ 
gesund, normal/anormal, nützlich/schädlich und national/fremd. 

Sowohl für die Disziplin als auch für die Biopolitik ist der Begriff der ‚Nor-
malisierung‘ als Verfahren der individuellen und gesellschaftlichen Intervention 
von Bedeutung. Jürgen Link zeigt, dass moderne Gesellschaften westlichen Typs 
allgemeine kulturelle Vorstellungen von Normalität ausgebildet haben, die 
schließlich zum allgemeinen Orientierungsmaßstab für moderne okzidentale 
Subjekte im Alltag geworden sind.67 Wie diese Normalität in der so genannten 
Normalisierungsgesellschaft allerdings ausgeprägt wird, ist nach Foucault in den 
Machttechnologien von Disziplin und Biopolitik grundlegend unterschiedlich. 
Über das disziplinarische Paradigma der Normativität schreibt er: „...es gibt eine 

                                                             
64 Vgl. Foucault, In Verteidigung der Gesellschaft, 2009, S. 294-297. 
65 Ebd., S. 296. 
66 Philip Sarasin kritisiert diese Koppelung von Rassismus und wissenschaftlicher Theo-

rie und betont, dass Rassismus sowohl vor als auch nach dem Einsetzen wissenschaft-
licher Rassetheorien primär über das „rassistisch Imaginäre“ funktioniere, das der Se-
lektion selbst als Voraussetzung inhärent sei. Rassismus sei die imaginäre Setzung ei-
ner Grenze des Sozialen, die auf verschiedene Weise artikuliert werden könne. Vgl. 
Sarasin, Philipp: „Zweierlei Rassismus? Die Selektion des Fremden als Problem in 
Michel Foucaults Verbindung von Biopolitik und Rassismus“, in: Stingelin, Martin 
(Hg.): Biopolitik und Rassismus, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2003, S. 55-79, S. 
70. 

67 Vgl. Link, Jürgen: Versuch über den Normalismus. Wie Normalität produziert wird, 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2009. 
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anfänglich vorschreibende Eigenschaft der Norm, und mit Bezug auf diese ge-
setzte Norm werden die Bestimmung und die Kennzeichnung des Normalen und 
des Anormalen möglich.“68 In Bezug auf die (biopolitischen) Sicherheitsmecha-
nismen gelte das Gegenteil:  
 
„Bei den Disziplinen ging man von einer Norm aus, und mit Rücksicht auf diesen von der 
Norm getragenen Richtwert konnte man dann das Normale vom Anormalen unterschei-
den. Hier haben wir, im Gegenteil, eine Ortung des Normalen und des Anormalen, eine 
Ortung der verschiedenen Normalitätskurven, und der Vorgang der Normalisierung be-
steht darin, diese verschiedenen Normalitätsaufteilungen wechselseitig in Gang zu setzen 
und auf diese Weise zu bewirken, daß die ungünstigsten auf die günstigsten zurückgeführt 
werden. [...] Das Normale kommt als erstes, und die Norm leitet sich daraus ab [...] und 
spielt ihre operative Rolle.“69 
 
Nicht mehr die Orientierung an (christlichen) Werten als ‚idealer Norm‘, son-
dern die Befassung mit einer empirisch messbaren Normalität, die den vorfind-
baren Zustand der Gesellschaft wiedergibt, bildete demnach nun den Ausgangs-
punkt für soziale Interventionen. Die Normalität wird in der Biopolitik also aus 
der ‚Natürlichkeit‘ der Bevölkerung abgeleitet. Dieser Übergang von Normativi-
tät zu Normalität zeigt sich etwa im Aufkommen der Statistik als Methode der 
empirischen Erfassung von Bevölkerungsphänomenen, aus der sich spezifische 
Regulierungsmaßnahmen ableiten lassen.70  

Das bekannteste Beispiel für eine empirische Bevölkerungsuntersuchung des 
frühen 20. Jahrhunderts stellte die von der argentinischen Regierung in Auftrag 
gegebene Studie über die Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiterklassen 
von Juan Bialet Massé von 1904 dar, für die der Mediziner und Jurist fast alle 
argentinischen Provinzen bereiste und nicht mit statistischen Mitteln, sondern 
auf Basis von teilnehmender Beobachtung und Befragung die ökonomischen und 
sozialen Verhältnisse ebenso wie die Physiologie, Psychologie und die raza der 
Arbeiterklasse zu erfassen suchte.71 Neben dieser Auftragsarbeit entstand eine 

                                                             
68 Foucault, Michel: Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Geschichte der Gouverne-

mentalität I, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2006, S. 90.  
69 Ebd., S. 98. 
70 Zur Bedeutung der Statistik in Argentinien siehe: Otero, Hernán: Estadística y nación. 

Una historia conceptual del pensamiento censal de la Argentina moderna, 1869-1914, 
Buenos Aires: Promoteo Libros 2006.  

71 Vgl. Bialet Massé, Juan: Informe sobre el estado de la clase obrera, Buenos Aires: 
Hyspamérica 1986. Siehe auch: Lagos, Marcelo et.al. (Hg.): A cien años del informe 
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Vielzahl an biopolitischen Betrachtungen und Untersuchungen, welche die Be-
völkerung, die ‚Massen‘ und insbesondere subalterne Bevölkerungsteile zu Wis-
sensobjekten machte, die für den modernen Nationalstaat und seine Regierungs-
technologien konstitutiv waren.  

Hier wird deutlich, welches Potential eine Analyse der Prozesse in Argenti-
nien um die Jahrhundertwende mit dem Konzept der Biopolitik birgt. Denn mit 
der Phase der nationalstaatlichen Konsolidierung seit den 1870/80er Jahren 
formte sich dort ein Wissen über die Bevölkerung aus, das mit neuen Methoden, 
wissenschaftlichen Disziplinen und Institutionen heraus entstand. Dieses Bevöl-
kerungswissen, das im Folgenden als biopolitisch erklärt wird, verzweigte sich 
zum einen in alle Lebensbereiche insbesondere der urbanen Unterschicht und 
gewann zum anderen staatliche Bedeutung; nicht allein in Form bestimmter po-
licies wie Gesundheitspolitik oder ähnlichem, sondern als Grundlage und Modell 
des Staates selbst. In der Betrachtung und Untersuchung der Bevölkerung ge-
wann ein medizinisch-biologischer Blick an Dominanz, der die vitalen Prozesse 
der Gesamtbevölkerung und die Regel- und Unregelmäßigkeiten bestimmter so-
zialer Gruppen zu erfassen suchte. Die polyphonen Äußerungen über bio-soziale 
Probleme und Marginalität verdichteten sich um die Jahrhundertwende zu biopo-
litischen Diskursen, die Strategien der gesellschaftlichen Normalisierung ver-
folgten. 

Hubert Dreyfus und Paul Rabinow führen weiter aus, dass es mit diesem An-
satz möglich ist, (Bio-) Macht in ihrer Materialität und in ihrem tagtäglichen 
Wirken zu analysieren, sofern sie auf der Ebene der Mikropraktiken als produk-
tives, von oben nach unten und von unten nach oben gerichtetes Beziehungsge-
flecht verstanden wird.72 Für diese Prozesse wählte Foucault den Begriff der 
Gouvernementalität, der sich für die Fragestellung dieser Arbeit nach dem Ver-
hältnis von sozialer Marginalität, medialer Repräsentation und (der Forderung 

                                                                                                                                  
de Bialet Massé. El trabajo en la Argentina del siglo XX y albores del XXI, San Sal-
vador de Jujuy: Univ. Nacional de Jujuy 2004; Haidar, Victoria: Trabajadores en ries-
go. Una sociología histórica de la biopolítica de la población asalariada en la Argenti-
na; (1890-1915), Buenos Aires: Prometeo Libros 2008, S. 63-72. Weitere bedeutende 
Berichte, die durch die nationale Regierung in Auftrag gegeben worden waren, waren 
der Bericht von Juan Alsina von 1905, der den Modus Vivendi der Arbeiterklasse und 
ihre moralische Disposition auch mittels Fotografien dokumentierte; der „Informe 
Storni“ von 1908 arbeitete hingegen hauptsächlich mit statistischen Erhebungen. Sie-
he dazu weiterhin: Ebd., S. 72-79. 

72 Vgl. Dreyfus, Hubert L.; Rabinow, Paul: Michel Foucault. Jenseits von Strukturalis-
mus und Hermeneutik, Weinheim: Beltz-Athenäum 1994, S. 217. 
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nach) regulierender Intervention anbietet.73 Gouvernementalität bezeichnet „Re-
gierungsvorgänge [...], die sich nicht in der Zurechnung auf eine zentrale 
Staatsmacht erschöpfen, sondern die im Innern des Gesellschaftskörpers gemäß 
ökonomischer Kalküle ausgeübt werden.“74 In dem Begriff verbindet sich das 
Regieren mit einer Denkweise, die nun auf politische Rationalität setzt, das 
heißt, die im Gegensatz zu älteren Herrschaftsformen keine normative Wertung 
mehr impliziert, sondern „eine intellektuelle Bearbeitung der Realität darstellt, 
an der dann politische Technologien ansetzen können“.75 Diese historisch neuar-

                                                             
73 Das Konzept der Gouvernementalität ist sehr frühzeitig von Jacques Donzelot, einem 

Studenten und Kollegen von Foucault, auf die Geschichte von Sozialstaat und Familie 
angewendet worden. Vgl. Donzelot, Jacques: L' invention du social. Essai sur le dé-
clin des passions politiques, Paris: Seuil 1994. In der angelsächsischen Forschung 
markiert das Erscheinen des folgenden Sammelbands den Beginn der Governmentali-
ty Studies: Burchell, Graham (Hg.): The Foucault Effect. Studies in Governmentality, 
Chicago: Univ. of Chicago Press 2009. Der Schwerpunkt der angelsächsischen For-
schung liegt auf dem Liberalismus als einer politischen Doktrin, die ihre Regierungs-
technologien außerhalb der im engeren Sinne politischen Sphäre anwendet. Vgl. 
Rose, Nikolas; Miller, Peter: „Political power beyond the State. Problematics of gov-
ernment“, in: British Journal of Sociology, 43, 2, 1992, S. 173-205, S. 180. Siehe 
auch: Dean, Mitchell: Governmentality. Power and Rule in Modern Society, Los An-
geles, Calif: SAGE 2010 (1999); Rose, Nikolas S.: Governing the Soul. The Shaping 
of the Private Self, London: Routledge 1991. Im deutschen Sprachraum ist das Kon-
zept vor allem in Soziologie und Politikwissenschaften rezipiert und vor allem als Re-
gierungsprinzip in Postfordismus und Neoliberalisierung erkannt worden. Vgl. Bröck-
ling, Ulrich: Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 2007; Opitz, Sven: Gouvernementalität im Postfordis-
mus. Macht, Wissen und Techniken des Selbst im Feld unternehmerischer Rationali-
tät, Hamburg: Argument 2004; Krasmann, Susanne (Hg.): Michel Foucaults ‚Ge-
schichte der Gouvernementalität‘ in den Sozialwissenschaften. Internationale Beiträ-
ge, Bielefeld: transcript 2007, S. 128-155; Lemke, Thomas: Gouvernementalität und 
Biopolitik, Wiesbaden: Springer VS 2007; Pieper, Marianne; Gutiérrez Rodríguez, 
Encarnación (Hg.): Gouvernementalität. Ein sozialwissenschaftliches Konzept in An-
schluss an Foucault, Frankfurt am Main, New York: Campus 2003. Eine Einführung 
in das Konzept der Gouvernementalität für ein spanischsprachiges Publikum bietet: 
Grinberg, Silvia Mariela: „Gubernamentalidad. Estudios y perspectivas“, in: Revista 
Argentina de Sociología, 5, 8, 2007, S. 95-110.  

74 Opitz, Gouvernementalität im Postfordismus, 2004, S. 21. 
75 Lemke, Gouvernementalität, Neoliberalismus und Selbsttechnologien, 2000, S. 20.  
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tige Kunst des Regierens betrachtete im Gegensatz zur Disziplinarmacht die 
Machtbeziehungen in einer Gesellschaft unter dem Aspekt der Fremdführung als 
auch der Selbstführung. Der Fokus der Gouvernementalität liegt demnach vor al-
lem auf den (Selbst-)Techniken einer Subjektwerdung, in der das Individuum als 
„produziertes und zugleich aktives, Macht ausübendes und zur Selbstführung fä-
higes Subjekt“76 konstituiert wird. Foucault selber fasst den Begriff der Regie-
rung im Kontext der Gouvernementalisierung des Staates folgendermaßen:  

 
„Der Kontaktpunkt, an dem die Form der Lenkung der Individuen durch andere mit der 
Weise ihrer Selbstführung verknüpft ist, kann nach meiner Auffassung Regierung genannt 
werden. In der weiten Bedeutung des Wortes ist Regierung nicht eine Weise, Menschen 
zu zwingen, das zu tun, was der Regierende will; vielmehr ist sie immer ein bewegliches 
Gleichgewicht mit Ergänzungen und Konflikten zwischen Techniken, die Zwang sicher-
stellen, und Prozessen, durch die das Selbst durch sich selbst konstruiert und modifiziert 
wird.“77  
 
Ist die Regierung also das Scharnier, an dem die Aspekte der Fremdführung und 
der Selbstführung ineinandergreifen, so stellte die Magazinpresse die Anrufung 
und Medialisierung der verschiedenen Kräfte dar, die zur Bildung dieses Schar-
niers führten. Dies betraf auf der einen Seite den Ruf nach staatlicher Interventi-
on, behördlicher Regulierung und wissenschaftlicher Untersuchung von proble-
matisierten Milieus und Menschen. Auf der anderen Seite stellte die Magazin-
presse auch eine Anleitung zur Selbstführung dar. Im konkreten Sinn geschah 
dies etwa in Rubriken, die Ratschläge beispielsweise für die Kindeserziehung 
oder die Körperhygiene bereitstellten. Darüber hinaus stellte die Magazinpresse 
Subjektivierungsangebote als Nationalbürger und -bürgerinnen bereit, die über 
biopolitische Kriterien gebildet wurden. Die Ankerpunkte, auf denen sowohl der 
Ruf nach Fremd- als auch nach Selbstführung basierten, wurzelten im Leben der 
Subalternen. 

Subalternität entstand in Argentinien erst im Spannungsverhältnis zwischen 
dem Akt der Repräsentation seitens der Presse und dem Entzug aus Repräsen-
tierbarkeit und Subjektivierung seitens der Repräsentierten selbst. Anders gesagt 

                                                             
76 Pieper; Gutiérrez Rodríguez, Gouvernementalität, 2003, S. 8. Eine Einführung zu 

Subjekt und Subjektivierung in verschiedenen Forschungsansätzen bietet: Reckwitz, 
Andreas: Subjekt, Bielefeld: transcript 2008. 

77 Foucault, Michel: „About the Beginning of the Hermeneutics of the Self“, in: Politi-
cal Theory, 21 (1993), S. 198-227, hier S. 203 f., zitiert und übersetzt in: Lemke, 
Gouvernementalität und Biopolitik, 2007, S. 37. 
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ist in der neuen Magazinpresse eine Vermehrung von Repräsentationstechniken 
zu beobachten, welche der Erkennung, Problematisierung und gesellschaftlichen 
Positionierung von sozialen Gruppen dienten und letztlich deren Regierbarkeit 
mittels Reformen einforderten. Subalterne wurden darin objektiviert, parodiert, 
marginalisiert oder auch unsichtbar gemacht. Ihre Agency ist dennoch unver-
kennbar und zeigt sich in ihrer Resilienz gegen eine Normalisierung entlang 
bürgerlicher Werte, nationaler Kategorien und sozialer Reformen. Subalternität 
ist insofern weniger eine Sprach- und Machtlosigkeit, sondern auch eine Form 
der Agency, die soziale Problematisierungen provozierte und den Versuch ihrer 
biopolitischen Erkenntnis und Regierung immer wieder ins Leere laufen ließ. 
Das Spektakuläre der Sozialreportagen in der Magazinpresse speiste sich genau 
aus den Versuchen und dem Scheitern, die gesellschaftlichen Ränder biopoli-
tisch zu bestimmen und in ein modernes, gouvernementales Machtverhältnis 
einzubeziehen. Gehoben wurde dieses Wissen in den Reportagen der Magazine 
nicht über intellektuelle, politische oder philosophische Debatten, sondern in der 
Durchmessung der lebendigen Körper der Subalternen. Im prekarisierten Leben 
schien eine Wahrheit angelegt, die zu verstehen, zu fürchten, zu begehren, zu 
verwerfen, zu disziplinieren oder zu romantisieren Grundlage für die Herausbil-
dung eines homogenen Bevölkerungskörpers war, der die Grundlage staatlicher 
Regulierungsmechanismen und Vorstellungen von nationaler Gemeinschaft bil-
dete. Die Intervention der Magazinpresse war eine biopolitische, ihr Vermögen 
ein Ausdruck einer zu dieser Zeit hegemonial werdenden Biomacht, ihr Objekt 
die Subalternen und deren resiliente Praktiken an den Rändern und in den Zwi-
schenräumen der modernen Großstadt.   

 
 

QUELLEN UND METHODE 
 

Die gezielte Sammlung eines konkreten Quellenkorpus von Zeitschriften erfolg-
te entlang folgender Kriterien: Erstens wurden nur solche Publikationen heran-
gezogen, die eine hohe Popularität aufwiesen, messbar durch Auflage und Ver-
breitung; ein zweites Kriterium galt ihrer Multidirektionalität, also der Adressie-
rung klassen-, geschlechter- und altersübergreifender KonsumentInnen, und drit-
tens spielte die Visualität, also die häufige Verwendung von fotografischen und 
anderen Abbildungen, eine signifikante Rolle.78 Die untersuchten Zeitschriften 

                                                             
78 El Hogar, 1904 von dem Verleger Alberto M. Haynes gegründet, gehörte beispiels-

weise zu den meistgelesenen Zeitschriften, wurde aufgrund seiner frühen Spezialisie-
rung auf eine Zielgruppe von Frauen und aufgrund seiner thematischen Einschrän-
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sind in der Reihenfolge ihres erstmaligen Erscheinens: Caras y Caretas (ab 
1898), PBT (ab 1904), Vida Moderna (ab 1907), Mundo Argentino (ab 1911), 
Fray Mocho (ab 1912) und Revista Popular (ab 1917).79 Zusätzlich zu diesen 
jeweils wöchentlich erscheinenden Magazinen wurden zwei weitere Printmedien 
herangezogen, welche die genannten Kriterien ebenfalls erfüllen: Die Wochen-
endausgaben der Zeitung Crítica (ab 1913) und die illustrierte Beilage der Zei-
tung La Nación (Suplemento de La Nación, ab 1902).80 Die Tageszeitung Crítica 
wurde aus dem Grund mit einbezogen, weil ihr Profil und ihre Agenda insbe-
sondere durch die massive Verwendung von Fotografien, die Publikation von 
Sozialreportagen und ihre Leserschaft als erstes ‚Massenblatt‘ der Tagespresse 
gelten kann. Bei dem Suplemento de la Nación handelte es sich um die erste il-
lustrierte Beilage einer Tageszeitung, die aufgrund des Erfolgs von Caras y Ca-
retas ins Leben gerufen wurde und mit ähnlichen Charakteristika versehen war. 
Die Presseartikel werden gleichsam als Produkt wie als Produzent von Diskur-

                                                                                                                                  
kung auf Themen wie Mode, Festlichkeiten, Hochzeiten, Familie, Reisen, Theater und 
belletristische Literatur nicht in die Auswahl der untersuchten Zeitschriften aufge-
nommen.  

79 Die Ausgaben von Caras y Caretas wurden für den gesamten Zeitraum zwischen 
1898 und 1920 in der originalen Printversion gesichtet. Die Zeitschriftenbestände fin-
den sich jeweils lückenhaft in verschiedenen Archiven: Über den besterhaltenen Be-
stand verfügt der Archivo General de la Nación (AGN); ebenso verfügen die Abtei-
lung Hemeroteca der Biblioteca del Congreso de la Nación (BCN) und das Iberoame-
rikanische Institut (IAI) in Berlin über umfassende Bestände. Seit 2010 werden sämt-
liche Ausgaben von Caras y Caretas von 1898 bis 1939, ebenso die erste Erschei-
nungsserie der Zeitschrift in Montevideo zwischen 1890 und 1892, als digitalisierte 
Ausgaben in der Hemeroteca Digital der Biblioteca Nacional de España online zur 
Verfügung gestellt. Die Zeitschrift PBT wurde in der Hemeroteca der BCN eingese-
hen und mit Beständen der Hemeroteca der Biblioteca Nacional de la República Ar-
gentina (seit 2013: Biblioteca Nacional Mariano Moreno, BN) ergänzt. Im Zeitschrif-
tenarchiv der BN wurden ebenfalls die Ausgaben von La Vida Moderna von 1907 bis 
zur Einstellung der Zeitschrift 1912 konsultiert, deren Bestände allerdings lückenhaft 
sind; genauso die Ausgaben der Revista Popular von 1917 bis 1919. Mundo Argenti-
no konnte in der Zeitschriftensammlung des Museo de la Ciudad in Buenos Aires 
komplett eingesehen werden. Das Magazin Fray Mocho wurde in der Hemeroteca der 
Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) konsultiert.  

80 Die Tageszeitung Crítica ist in der Hemeroteca der BN komplett auf Mikrofilm ein-
sehbar. Die Printversionen des Suplemento de La Nación befinden sich in der gleichen 
Bibliothek. 
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sen begriffen, das heißt von historischen Phänomenen, die in schriftlichen, 
mündlichen, bildlichen Formen und Praktiken aufkommen; sie kennzeichnen 
sich durch ihre Positivität und Materialität. Die Person des jeweiligen Autoren 
tritt hinter diesem Ensemble zurück und ist nur sehr bedingt von Interesse. 
Vielmehr bezeichnen deren Aussagen das wiederholte Auftauchen von Gesag-
tem, Geschriebenem oder Gezeigtem; sie sind durch eine „wiederholbare Mate-
rialität“ gekennzeichnet.81 Die Bestände der ausgewählten Printmedien wurden 
in diesem Sinne auf die Serialität von Aussagen hin gesichtet. Die daraus erfol-
gende Kategorisierung orientierte sich an eben jenen Kategorien und Klassifika-
tionen, die von der Magazinpresse selbst entworfen oder perpetuiert worden wa-
ren. Die Kategorisierungen der Artikel stehen somit in einem abbildenden Ver-
hältnis zu den Kategorisierungen im medialen Diskurs.  

Eine grobe Unterscheidung wurde zwischen solchen Presseartikeln, die sich 
mit sozialen Räumen und Milieus beschäftigen, und solchen, die subalterne In-
dividuen oder Bevölkerungsgruppen in den Blick nahmen, getroffen. Ein weite-
rer Komplex von Quellen fügte sich zu der Kategorie Institutionen zusammen, 
die wiederum starke Überschneidungen mit den ersten beiden Gruppierungen 
aufweist, insofern es sich dabei beispielsweise um Komplexe wie Gefängnis und 
Haft handelte, die sowohl eigene soziale Milieus repräsentierten und zugleich als 
institutionelle Praxis auf die Konstituierung sozialer Marginalität von Subjekten 
und Gruppen ausgerichtet waren. Eine feinere Unterteilung gruppierte die Arti-
kel entlang ihrer spezifischen Gegenstände: Unter soziale Räume fielen ver-
schiedene informelle Ansiedlungen am Stadtrand, städtischen Brachen und 
Müllkippen als Lebensräume, ferner ‚die Straße‘ als Ort der Fluktuation, der 
provisorischen Zeitvertreibs und Gelderwerbs, durch Migration geprägte Stadt-
viertel, Hafenzonen und Vergnügungsmeilen wie der Paseo de Julio; Wohnräu-
me wie das conventillo und das private Eigenheim. Unter subalterne Bevölke-
rung fielen Obdachlose, BettlerInnen, so genanne atorrantes, AussteigerInnen, 
Straßenkinder, Waisen, minderjährige DelinquentInnen, arbeitende Kinder, so 
genannte Tipos populares und curiosidades, verschiedene Einwanderergruppen, 
Kranke, Wahnsinnige, Hysterikerinnen und NeurasthenikerInnen, Selbstmörde-
rInnen, Kriminelle, so genannte invertidos sexuales, SpielerInnen, BetrügerIn-
nen, AlkoholikerInnen, Drogensüchtige, AfroargentinierInnen und Indigene. Un-
ter die Kategorie von Institutionen fielen Gefängnisse, Schulen und Förderein-
richtungen, Psychiatrien, Krankenhäuser, Hygiene, Wohltätigkeitsorganisationen 
und schließlich der Staat.  

                                                             
81 Foucault, Michel: Archäologie des Wissens, Frankfurt am Main: Surhkamp 1981, S. 

164. 
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Dabei wurden vor allem solche Kategorien ausgewählt, an denen biopoliti-
sche Strategien in Relation zu Aspekten von Klasse, raza, Gender, Alter und Na-
tion besonders deutlich wurden. Die Quellenkategorien zu institutionellen Prak-
tiken wurden nicht eigenständigen Betrachtungen unterzogen, sondern in die 
Analysen von Aussagen über subalterne Gruppen oder Räume wo möglich mit 
einbezogen. Die letztlich resultierenden Analysekapitel werden in der anschlie-
ßenden Erläuterung zum Aufbau des Buchs vorgestellt.  

Eine zweifellos herausragende Bedeutung für die diskursanalytische Befas-
sung mit der Magazinpresse nehmen Bilder und insbesondere Fotografien ein. 
Bilder sind, so formuliert es Rolf Reichardt in einem Einführungstext zur Bild- 
und Mediengeschichte, „hervorragende Zeitzeugnisse für die Rekonstruktion 
historischer Sehweisen, für eine Geschichte kollektiver Wahrnehmungen, Sinn-
bildungsmuster und visueller Darstellungsformen, ihrer Strukturen und Verände-
rungen“.82  

Der Kunsthistoriker John Tagg hat besonders deutlich darauf hingewiesen, 
dass fotografische Bilder Wahrheiten produzieren und Teil eines diskursiven 
Regimes sind, das von Macht durchzogen ist.83 Dies betrifft unterschiedliche 
Bildgenres: künstlerische und publizistische Fotografie, Porträtfotografie, wis-
senschaftliche Fotografie, Identifikationsfotografie, Bildpostkarten, ebenso wie 
bewegte Bilder in Fernsehen und Kino. Geht man von einer wirklichkeitskonsti-
tuierenden Macht von Bildern aus, hat das weit reichende Implikationen für die 
Quellenarbeit von HistorikerInnen. Eine diskursanalytische Betrachtung verortet 
Bilder demnach in ihrer historischen Funktion und untersucht, welche Bedeu-
tung Bilder in bestimmten situativen und kommunikativen Kontexten erlangten 
und welche Wahrheiten sie produzierten, die in gesellschaftliche Zusammenhän-
ge einwirkten. Bilder stehen in diesem Sinne nicht für sich und sind nicht aus 
sich selbst heraus erschließbar. „Bilder [...] müssen erst mit Zwecken und Be-
deutungen versehen werden, die ihre konstitutive Multifunktionalität und Viel-
deutigkeit reduzieren, die sie nützlich machen; vorher sind sie als Bilder nicht 
sichtbar.“84 Diese Funktionalität und ihre ikonografischen Mittel herauszustel-

                                                             
82 Reichardt, Rolf: „Bild- und Mediengeschichte“, in: Eibach, Joachim; Lottes, Günther 

(Hg.): Kompass der Geschichtswissenschaft. Ein Handbuch, Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht 2002, S. 219-230, S. 219. 

83 Vgl. Tagg, John: The Burden of Representation. Essays on Photographies and Histo-
ries, Basingstoke: Macmillan Education 1988; Tagg, John: The Disciplinary Frame. 
Photographic Truths and the Capture of Meaning, Minneapolis: Univ. of Minnesota 
Press 2009. 

84 Holert, Tom: Regieren im Bildraum, Berlin: b_books 2008, S. 27. 
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len, ist Aufgabe einer kulturhistorischen Diskursanalyse, die Bilder als Diskur-
selemente mit einschließt. Analog zur Sprechakttheorie in der Diskursanalyse 
kommt auch Bildern ein Akteurstatus zu, der sich in dem Begriff des „Bildakts“, 
den Horst Bredekamp vorschlägt, andeutet.85  

Pressefotografien sind, betrachtet man die Magazinpresse des frühen 20. 
Jahrhunderts unter diesen Gesichtspunkten, als elementare und distinkte Be-
standteile von Pressediskursen zu verstehen. Bildern ist immer wieder ein eigen-
artiges, den Text übersteigendes ‚Mehr‘ an Aussagekraft zugesprochen worden, 
das Gottfried Boehm als „ikonische Differenz“86 bezeichnet hat und Reichardt 
mit ihrem „auratische[n] Charakter“87 begründet. Sie produzieren einen Mehr-
wert, der historiographisch erschlossen werden kann. Es ist nicht zuletzt der Be-
deutungsüberschuss eines jeden Bildes, der die intendierten Aussagen unterläuft 
und Bildproduktion und -rezeption als umkämpfte Bereiche zu konzeptualisieren 
erlaubt. Folglich ist die Auseinandersetzung mit Biopolitik und Visualität immer 
auch an die Frage nach dem Handlungsspielraum subalterner Akteure geknüpft. 
Aussagen und Wirkungen von Bildern funktionieren also anders als Texte – ein 
Umstand, dem eine Diskursanalyse der Magazinpresse gerecht werden muss. 
Nicht zuletzt erfordert die Analyse von „Bilddiskursen“ eine Aufmerksamkeit 
gegenüber ihren „technischen, politischen, ökonomischen, ästhetischen, diskur-
siven und sozialen Konstruktionsbedingungen“, wie es Philipp Sarasin einfor-
dert.88 Bildanalysen erfordern daher ein eigenes methodisches Instrumentarium.  
Zugleich ist diese Arbeit stark daran interessiert, in den Fotografien mögliche 
Spuren der Selbstbehauptung und Gegenaneignung der abgebildeten Subalternen 
methodisch herauszuarbeiten und mit den Repräsentationsstrategien der Journa-
listen zu kontrastieren. Wie Sarasin betont, kannten auch die Objekte des Kame-
rablicks die Konventionen des Mediums und wussten diese für ihr Interesse ein-
zusetzen. An dem „Bildakt“ von Fotografien haben demnach „alle mitgewirkt“, 
sie sind also „in jeder Hinsicht ‚konstruiert‘, und genau deshalb sind sie ‚wahr‘: 
Sie sind der präzise Ausdruck einer bestimmten historischen Situation“.89 Dem 
Widerspruch derjenigen, über die sich die journalistischen Diskurse entfalteten, 
soll daher gerade auch in den Bildern eine hohe Aufmerksamkeit zuteilwerden. 

                                                             
85 Vgl. Bredekamp, Horst: Theorie des Bildakts, Berlin: Suhrkamp 2010. 
86 Zitiert in: Landwehr, Achim: Historische Diskursanalyse, Frankfurt am Main, New 

York: Campus 2008, S. 58. 
87 Reichardt, Bild- und Mediengeschichte, 2002, S. 227. 
88 Sarasin, Philipp: „Bilder und Texte. Ein Kommentar“, in: Werkstatt Geschichte, 16, 

47, 2007, S. 75-80, S. 77. 
89 Ebd., S. 78. 
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Die biopolitischen Mechanismen der Magazinpresse stellen in diesem Sinne den 
Ausdruck eines Kräfteverhältnisses dar, dessen Kompromiss sich schließlich in 
den gouvernementalen Techniken materialisieren sollte. 

 
 

ZUR STRUKTUR DES BUCHS 
 

Die Untersuchung der biopolitischen Wirkungsmacht des Magazinjournalismus 
erfordert zunächst eine Kontextualisierung ihrer institutionellen und sozialen 
Zusammenhänge, die das nachfolgende Kapitel Das Neuste vom Neuen vor-
nimmt. Da die Intentionen und Ansichten der Journalisten selbst für die Dis-
kursanalyse keine oder nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen, ist es an die-
ser Stelle von Bedeutung, das institutionelle und mediale Umfeld, in dem die 
Aussagen gemacht wurden, herauszustellen.90 Zu diesem Zweck werden zu-
nächst die transnationalen und lokalen Entwicklungen in der Presse skizziert, aus 
denen die Magazinpresse als modernes Massenmedium entstanden ist. Die Spe-
zifika der Magazinkultur werden im Weiteren hinsichtlich ihres Themenspekt-
rums, Genres und der Bedeutung der Fotografie erläutert. Die soziale Zusam-
mensetzung der Leserschaft und die Praxis des Zeitschriftenlesens werden für 
die Frage des Wirkungsfelds von journalistischen Diskursen der Magazinpresse 
untersucht. Auch die berufliche Professionalisierung im Journalismus und der 
daraus resultierende Beruf des Reporters werden für ein Verständnis des media-
len Settings zur Erklärung herangezogen. Schließlich skizziert das Kapitel die 
journalistischen Praktiken der Reporter im Stadtraum, die nicht nur ein Charak-
teristikum des modernen Journalismus darstellten, sondern selbst biopolitische 
Interventionen bedeuteten, die sich in den Bildern und Texten wiederfanden. 

Die anschließenden Kapitel widmen sich der Analyse der journalistischen 
Diskurse über subalternes Leben in den argentinischen Städten. Sie sind entlang 
derjenigen Bereiche und Kategorien strukturiert, die – wie bereits im Methoden-
teil erläutert – induktiv aus dem gesichteten Quellenkorpus abgeleitet worden 
sind. Die ersten beiden Analysekapitel untersuchen dabei stärker die räumlichen 
Konstruktionen sozialer Marginalität, während die folgenden drei Kapitel sich 
auf bestimmte Bevölkerungsgruppen konzentrieren und deren Kategorisierungen 
durch die Magazinpresse untersuchen. Die Grenze zwischen subalternen Räu-
men und Subjekten ist dabei nicht trennscharf, orientiert sich aber an den 
Schwerpunktsetzungen in den journalistischen Repräsentationen.  

                                                             
90 Vgl. Landwehr, Achim: Geschichte des Sagbaren. Einführung in die historische Dis-

kursanalyse, Tübingen: Ed. Diskord 2004, S. 78 f. 
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Das Kapitel Die Erforschung der städtischen Ränder beschäftigt sich mit 
solchen urbanen Räumen, die nicht nur als geografische Randzonen, sondern 
auch als marginale, schädliche und liminale soziale Milieus beschrieben und ge-
zeigt wurden. Dazu zählten die Uferzonen des Río de la Plata und kleinerer 
Flüsse in Buenos Aires ebenso wie die Elendssiedlungen am Rande der offenen 
Müllverbrennungsanlagen (im Folgenden auch als quema bezeichnet) in Buenos 
Aires und Rosario. Das folgende Proletarische Wohnverhältnisse behandelt die 
Problematisierung der urbanen Wohnverhältnisse der Arbeiterklasse, die sich 
maßgeblich auf die kollektiven Wohnformen in den conventillos richtete. Zwi-
schen 1900 und 1920 geriet die Idee des privaten Eigenheims für die Familien 
der Arbeiterklasse ebenfalls auf die Agenda der Magazinpresse und wird auf die 
darin entwickelten gesellschaftlichen Utopien hin untersucht.  

Im Kapitel Die curiosidades der modernen Stadt gilt die Analyse der Porträ-
tierung sogenannter tipos populares und curiosidades durch die Magazinpresse. 
Dabei handelte es sich um fliegende HänderInnen und andere originelle ‚Typen‘ 
des Straßenlebens in verschiedenen Städten und kleineren Orten, ebenso wie um 
körperlich, psychisch oder geschlechtlich ‚ungewöhnliche‘ Erscheinungsbilder 
und Verhaltensweisen. Die Darstellung von sogenannten invertidos sexuales, die 
aufgrun ihrer Transgressionen von geschlechtlichen Normen in den Fokus rück-
ten, wird in einem zweiten Teil diskursanalytisch untersucht. Das Kapitel Armut 
als soziales Risiko widmet sich der Repräsentation von Armut und beschäftigt 
sich dabei insbesondere mit der Kategorisierung bestimmter Typen von Prekari-
sierten als ‚professionelle BettlerInnen‘ und als atorrantes, die als typische Ge-
stalten des städtischen Armutsphänomens besprochen und visualisiert wurden. 
Das letzte Analysekapitel „La fuerza viva de la nación“ - Gefährliche Kinder 
und gefährdete Kindheit besitzt einen zentralen Stellenwert in der Analyse einer 
biopolitischen Intervention seitens der Magazinpresse: Die Repräsentationen von 
gefährdeten und von gefährlichen Kindern standen besonders weit oben auf der 
Agenda der Journalisten. An dieser Stelle werden Artikel herangezogen, die von 
der Vernachlässigung von Kindern, von kriminellen Minderjährigen und von ei-
ner für die damalige Welt der Presse wichtige und symbolische Gruppe von 
Kindern handeln, nämlich den als canillitas bezeichneten ZeitungsverkäuferIn-
nen.  

Die einzelnen Analysekapitel bilden ein Gerüst biopolitischer Diskurse in 
der argentinischen Magazinpresse, das nur in dieser mikroskopisch feinen Ana-
lyse der einzelnen Darstellungen und journalistischen Praktiken in seinen Funk-
tionsweisen erkannt werden kann. Das Schlusskapitel synthetisiert diese mannig-
faltigen Weisen, das subalterne Leben zu fokussieren, und zeigt ihre verbinden-
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den Stränge als Teile eines biopolitischen Diskurses über die Beschaffenheit und 
die Zukunft der argentinischen Nation auf. 




