Von Bern über Santa Fe nach Buenos Aires
Die Vorgeschichte der Gründung des Argentinischen Tageblatts
Von Stefan Kuhn
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Liebe Leserinnen und Leser,
120 Jahre Argentinisches Tageblatt sind eine gewaltige Zeitspanne. Johann Allemann, der Gründer der
Zeitung, hätte sich nicht im Traum vorstellen können,
dass sein „Kind“ ihn nun schon um 116 Jahre überlebt. Im Gegenteil, der Schweizer Journalist hatte so
seine Bedenken, aus seinem Wochenblatt ein Tageblatt zu machen. Er hatte guten Grund, denn in seinem Leben ist nicht alles gelungen. Stefan Kuhn erzählt anhand von Allemanns Briefen, Büchern, Tagebüchern und Artikeln die Vorgeschichte der Gründung
des Argentinischen Tageblatts.
Allemanns Urenkel, Dr. Roberto T. Alemann, hat
die Hälfte der Tageblatt-Geschichte als Journalist miterlebt. Der heutige Direktor der Zeitung erinnert sich
in dieser Ausgabe zurück an Schwieriges, Heiteres
und Kurioses.
Dies tun auch elf frühere Redakteure, Volontäre
und Praktikanten, deren journalistische Karriere
beim Tageblatt begonnen hat oder für die die Zeitung eine wichtige Station ihrer beruflichen Laufbahn war. Heinrich Jaenecke, ein Enkel des ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert, ist der älteste von ihnen. Der frühere Stern-Reporter ist mit

über 80 Jahren als freier Autor noch journalistisch
aktiv.
Mit dem Argentinischen Tageblatt feiert auch die Pestalozzi-Schule. Sie wurde vor 75 Jahren von Ernesto
Alemann, dem damaligen Direktor der Zeitung, gegründet. Schulleiterin Claudia Frey-Krummacher gibt einen Rück- und Ausblick. Die erst 16-jährige deutsche
Austauschschülerin Deborah Hermanns befragte ehemalige Pestalozzi-Schüler aus drei Jahrzehnten über ihre
Erfahrungen beim Schüleraustausch in Deutschland.
Dazu gibt es viel Historisches und Aktuelles, Geschichte und Geschichten. Die Berliner Journalistin Dorothee
Kammel schreibt über das Einwanderungsland Argentinien, Politikredakteur Marcus Christoph untersucht
das Phänomen Che Guevara. Der Reisebuchautor, Journalist und langjährige Tageblatt-Mitarbeiter Federico B.
Kirbus erhellt eine unbekannte Bedrohung aus dem
Kalten Krieg: Argentinien als Ziel von sowjetischen
Atomraketen.
Der Journalist und Historiker Georg Ismar, er hat seine Abschlussarbeit über das Argentinische Tageblatt geschrieben, untersucht die „Patagonienaffäre“, einen historischen Betrug, auf den vor 70 Jahren auch das Ar-

gentinische Tageblatt reingefallen ist.
Marion Kaufmann, ebenfalls langjährige TageblattAutorin, beschreibt in einer Reportage den AlternativVerlag „Eloisa Cartonera“, in dem man Altpapier zu
Büchern verwandelt.
Wiebke Tasch, in der DDR geboren, sucht nach Verbindungen Argentiniens zum sozialistischen Deutschland.
Tageblatt-Herausgeber Dr. Juan E. Alemann beschäftigt sich – mit Expertenblick - mit dem derzeit
wohl wichtigsten Problem: den Ursachen der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Über Erfreulicheres
berichtet Gerd Kayser. Der Ehrenpräsident des Club
Europeo beschreibt dessen sechsjährige Erfolgsgeschichte.
Die letzte Seite gehört dem Leser. Der deutsche
Journalist Tom Odebrecht hat Enrique Heymann, den
wohl ältesten Tageblattleser und hartnäckigsten Leserbriefschreiber, besucht und einige erstaunliche Erkenntnisse mitgenommen.
Aber lesen Sie selbst...
Redaktion und Verlag
des Argentinischen Tageblatts
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ner Schenken und Kneipen (Pulperias), in
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Provinzhauptstadt, lagen die Kolonien der
Lange blieben Johann und Moritz AlleMoritz Alemann (1858-1908).
Schweizer Einwanderer: unter anderen San
mann nicht in Buenos Aires. Die Vergangenheit hatte den Berufsjournalisten Allemann eingeholt. Schon am Carlos, Esperanza, Franck, Humboldt und Grütli. Die Reise in der Pferzweiten Tag nach der Ankunft präzisierten sich die Pläne, die man dekutsche dauert bis zu acht Stunden. Johann Allemann besucht sie,
mit ihm hatte. Er sollte in Santa Fe eine deutschsprachige Zeitung für macht sich ein Bild der Niederlassungen seiner künftigen Leserschaft.
die Schweizer Kolonisten herausgeben. „Vollenweider, Stoessel, Göt- Die Landschaft empfindet das an Berge gewohnte Auge des Schweizers
schel und Reutemann interessirten sich dafür“, vermerkt er in seinem als trostlos. „Nichts als unabsehbaren flachen Camp“, notiert er. „Um
Tagebuch. Reutemann ist einer der Vorfahren des früheren Formel 1- so wohlthuender ist sodann der Anblick kultivirten Landes, sobald man
Piloten und peronistischen Politikers Carlos Reutemann, der zwei Mal in den Bereich der Kolonien kommt. Auch die Kolonistenhäuser, öfters
Gouverneur der Provinz war und heute Nationalsenator für Santa Fe mit kleinen Wäldchen von Pfirsich-, Paraiso-, und anderen Baumarten
umgeben, machen einen wohlthuenden Eindruck; ebenso die stattlichen
ist.
Johann Allemann steht der Sache gespalten gegenüber. „Das hatte Viehheerden der wohlhabenderen Kolonisten, wogegen freilich andere,
nun allerdings etwas Bedenkliches für mich, denn gerade weil ich der vernachlässigte Kolonistenhütten und Ranchos einen grellen Contrast
Journalistik überdrüssig geworden bin, hatte ich den Entschluss ge- bilden“, schreibt Allemann.
Er sieht, wie unterschiedlich die Schweizer Einwanderer ihre Chanfasst, Europa auf einige Zeit Valet zu sagen“, erinnert er sich drei
Jahre später in seinem Buch „Bilder aus der Argentinischen Repu- ce wahrnehmen. In San Carlos trifft er einen alten Bekannten, den er
1859 vor dessen Abreise aus Basel kennengelernt hatte. „Er besass dablik“.
Johann Allemann hatte gute Gründe, der Journalistik überdrüssig mals kaum das Reisegeld – und jetzt nach 15 Jahren fand ich ihn in
zu sein. Er hatte mit dem „Berner Blatt“, dem „Grütlianer“, der seinem stattlichen Bauern„Schweizerischen Auswandererzeitung“ und dem „Berner Tagblatt“ hause, mit hübschem Garschon vier seiner Zeitungen sterben sehen. Teils durch politische In- ten und Anlagen, umgeben
trigen, unzuverlässige Partner oder unternehmerische Fehlentschei- von einem Landkomplexe
dungen. Ein befreundeter Journalist riet ihm jedenfalls ab, „ein sol- von mehr als 200 Jucharches Wagnis zu unternehmen, wobei er mir in grellen Farben schil- ten (72 Hektar) ausgederte, was es heisse, in einer entlegenen argentinischen Provinzial- zeichnet gut kultivirten,
stadt Pionier der Zeitungsschreiberei zu sein“. Allemann nahm die schuldenfreien Landes,
nebst beträchtlichem ViehHerausforderung dennoch an.
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ses hat etwas Anziehendes. Wenn auch flach und keine Fernsicht gestatwar. Rudolf kam nie über
tend, so verleiht doch die üppige Vegetation der kleinen Inseln, von bald
grossen, bald kleinen Atmen des Flusses umflossen, der Scenerie einen die Stellung eines Landarbeiters (Peón) hinaus und
reizenden Charakter. Auf dieser Insel sind es die Weiden, auf jener die
starb am 23. Juni 1867 in
Orangen- und Pfirsichbäume, die den Haupttheil des Holzes bilden und
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“Findet gute Abnahme” – Johann
Alkoholrausch.
den Lorbeer in dem Dickicht. Baumhoher Bambus verdrängt hie und da
Alemanns Argentinien-Buch.
Trotz allem ist Johann
andere Pflanzenformen und gewährt dem Auge durch sein blasses Grün
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Allemann überzeugt von der Kolonisierungspolitik der argentinischen
Regierung. In der Schweiz hatte der frühe Sozialdemokrat, sein Urenkel Peter Alemann nennt ihn in einer umfangreichen Biografie zum
100. Gründungstag des Argentinischen Boten gar einen Sozialisten,
die Auswanderung eng mit der sozialen Frage verbunden. Johann war,
obwohl er auch mit Sozialisten in Verbindung stand, mehr ein Radikaldemokrat, der sozialistische oder staatskapitalistische Wirtschaftsmodelle ablehnte und auf die Freiheit des Individuums setzte. Er war
auch Genossenschaftler im Sinne der Idee von Schultze-Delitzsch oder
Raiffeisen, glaubte an die Wirksamkeit von Konsumvereinen, an deren Gründung er sich in der Schweiz aktiv beteiligt hatte. Vor allem
aber war er Realist. Dazu mögen auch seine gescheiterten Wirtschaftsunternehmen beigetragen haben.
Wie realistisch er selbst die Zeitungsgründung in Santa Fe gesehen hat, geht aus seinen Aufzeichnungen nicht hervor. Aber Johann
Allemann ist auch ein Tatmensch, packt die Sache einfach an. Dass
sie wieder schiefging, lag nicht an ihm. Er hätte wohl auf seinen skeptischen Journalistenfreund hören sollen, aber letzten Endes ging es
ihm nach seinen eigenen Worten bei dem Zeitungsprojekt des Argentinischen Boten mehr um das Wohl der Schweizer Einwanderer als
um seinen eigenen Wohlstand.

Kopf der ersten Ausgabe.

Der
Argentinische Bote
Das Startkapital, „500 bolivianische Thaler“, hatte Johann Allemann innerhalb von drei Wochen zusammen. Freunde und Bekannte
zeichneten Anteile, das Interesse an einer Kolonisten-Zeitung war
groß. Die Schwierigkeiten waren zunächst technischer Art. Es gab
zwar zwei Druckereien in Santa Fe, die mit Handpressen arbeiteten,
aber keinen Setzer, der in der Lage war, einen deutschen Text zu setzen. Die Druckkosten waren enorm. Doch es finden sich Lösungen:
Aus Buenos Aires kommt ein deutscher Setzer, und von einer zuvor
in Santa Fe erschienenen deutschsprachigen Zeitung taucht bei einem
Gläubiger des Blattes noch eine Druckerpresse und ein deutscher Typensatz auf. „In einem Winkel des Schuppens lag die Handpresse, in
ihre einzelnen Bestandtheile zerlegt. Die Typen, bunt durch einander
gemischt und mit Stroh und Unrath vermischt befanden sich in der
Nähe“, beschreibt Johann Allemann das Chaos. Man kauft die Presse
und die Typen zu einem günstigen Preis. Aus Buenos Aires wird ein
Drucker engagiert, der auch noch ein „längst bestelltes Fässchen Drukkerschwärze“ und nötige Werkzeuge mitbringt. Mit Moritz als Setzerlehrling war die Mannschaft komplett. Am 28. April 1874 erscheint
die erste Nummer des Argentinischen Boten, gut
zwei Monate nach der Ankunft Johann Allemanns
in Argentinien.
Das Blatt erhielt sogar staatliche Unterstützung.
Die Einwanderungskommission des Präsidenten
Domingo Faustino Sarmiento übernahm ein Abonnement von 50 Exemplaren und bezahlte auf drei
Monate im Voraus. Eine Zahlungsmoral, wie man
sie sich heute wünschen würde.
„Das neue Blatt befriedigt ziemlich allgemein.
Ich halte mich wohlweislich auf gemeinnützlichem
und volkswirthschaftlichem Boden und lasse Politik und Konfessionelles hübsch links liegen“,
notiert Allemann am 5. Mai in sein Tagebuch. In
der Zeitung finden sich Ratschläge für die Siedler, Lokalpolitisches und feuilletonistische Texte
wie Reiseberichte. Andere für die Einwanderer

interessante Meldungen aus Europa treffen nur spärlich ein. In seiner
Berner Tagespost arbeitete Allemann schon mit der französischen
Nachrichtenagentur Havas, hier war er auf Zeitungen aus Buenos Aires angewiesen, die zwei bis drei Mal pro Woche eintrafen. Auf Nachrichten aus Europa musste man fünf bis sechs Wochen warten. „Wie
kann ein Redaktor seinen Abonnenten Neuigkeiten auftischen, wenn
er selbst nach solchen schmachtet?“, klagt Johann Allemann.
Auch der Vertrieb machte Probleme. Vielfach kam die zwei Mal
wöchentlich erscheinende Zeitung nicht bei den weit verstreut lebenden Abonnenten an. Wenn doch, dann gleich mehrere Exemplare auf
einmal. Häufig zahlten die Abonnenten, man kann es ihnen nicht verdenken, nur für die aktuellen erhaltenen Ausgaben.
Mit dem Wechsel der Präsidentschaft von Sarmiento auf Nicolás
Avellaneda brach in Argentinien im Oktober 1874 die sogenannte Mitre-Revolution aus. Putschisten versuchten, statt Avellaneda den früheren Präsidenten und in der Wahl unterlegenen Kandidaten Bartolomé Mitre ins Amt zu bringen. Der Putsch scheiterte nach wenigen
Wochen, aber an ausbleibenden Staatssubventionen und der Wirtschafts- und Finanzkrise litt auch der Argentinische Bote. Allemann
berichtet von ständiger Geldnot. Im Mai 1875 verkauft er die Zeitung. Der Argentinische Bote und die Druckerei ziehen nach Esperanza um, und das Blatt erscheint dort noch ein paar Jahre weiter.
Der Abschied tut Johann Allemann nicht Leid. „Zum Selbststudium ist Santa Fe vorzüglich geeignet. Wer in seinem Denken in die
Tiefen der Natur eindringen möchte, würde nicht im mindesten gestört werden. (…) Ist aber (…) erst ein halbes oder vollends ein ganzes Jahr verflossen, dann fühlt man sich unbeschreiblich einsam und
verlassen, ehedem unbekannte melancholische Gefühle ergreifen Geist
und Gemüth, die Sehnsucht nach einer anderen Umgebung wird immer grösser und unverhofft werden Vorbereitungen getroffen, zum Abschiede von einer Gegend, die für jeden Deutschen oder Schweizer
mit einem geheimnisvollen Reize umgeben ist, aber sobald man sie
einmal betreten, gesehen und genossen hat, in uns den lebhaften
Wunsch erweckt, sie so bald als möglich zu verlassen“, schreibt er
sarkastisch in den „Bildern aus der Argentinischen Republik“.
Johann und Moritz kehrten fast mittellos nach Buenos Aires zurück. Der Junge, er spricht inzwischen recht gut Spanisch, wird Setzer in einer Buchdruckerei, der Vater hält sich mit Übersetzungen,
Artikeln für die Deutsche La Plata-Zeitung und Korrespondentenberichten aus Argentinien über Wasser. Später kommen beide in der La
Plata-Zeitung unter, die zwischen 1918 und 1945 zur erbitterten Gegnerin des Argentinischen Tageblatts werden sollte. Johann reist viel
in Siedlungsgebiete deutschsprachiger Auswanderer und verfasst 1877
seine „Bilder aus der Argentinischen Republik“, ein Werk, das sich
laut Allemanns Tagebuchaufzeichnungen ganz ordentlich verkauft.

Das Argentinische
Wochenblatt
Die große Wende kommt ein Jahr später. Der deutschsprachige Zeitungsmarkt in Buenos Aires ist Ende der 1870er-Jahre konfus. Blätter kommen und gehen im Monatstakt, fusionieren und wechseln den
Eigentümer. Als wieder eine deutschsprachige Wochenzeitung eingeht, nützt Juan Alemann, er hatte inzwischen seinen Namen wegen
der argentinischen Phonetik hispanisiert, die Gelegenheit. Mit einer
monatlichen Unterstützung von 50 Pesos fuertes der Provinzregie-
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rung von Buenos Aires, die damit Druck- und Satzkosten deckte, startet
er sein sechstes Zeitungsprojekt. Am 2. März 1878 erscheint die erste
Ausgabe des Argentinischen Wochenblatts. „Ich gebe mir alle Mühe
in der Redaktion und Moritz als Setzer. Er macht nebstdem den Verträger und Einzieher“, notiert Juan Alemann in sein Tagebuch. In
dem in der ersten Nummer vorgestellten Programm der Zeitung heißt
es unter anderem:
„Das Bestreben des neuen Wochenblattes wird sein: einen Meinungsaustausch zwischen den in Argentinien lebenden Deutschsprechenden
zu vermitteln; kurz gefasste Nachrichten von hüben und drüben mitzuteilen, Besprechungen zu veranlassen über praktische Lebensfragen
der Staatsverwaltung, der Landwirtschaft und Industrie, des Unterrichtswesens, der Verkehrsverhältnisse etc. Nebst dem wird der Einwanderungs- und Kolonisationsfrage besondere Aufmerksamkeit geschenkt
werden, aber nicht in der Form der üblichen Lobeserhebungen und
allgemeinen Phrasen, sondern sachlicher Erörterungen der bestehenden Mängel und wie Verbesserungen herbeizuführen sind.“
Am 12. Juli 1878 vermerkt Alemann stolz: „Mein Wochenblatt erwirbt sich in der Schweiz Anerkennung. Die Zeitungen bringen oft Auszüge und drucken Leitartikel ab. Auch im hiesigen Lande erwirbt es
sich nach und nach Freunde. Ich bekomme Bestellungen aus den entferntesten Provinzen.“ Liest man den Eintrag an Silvester 1878, atmet
man mit dem inzwischen 52-jährigen Journalisten auf. „In Geldverlegenheit stecke ich nun nicht mehr. Das Wochenblatt liefert genügende
Einnahmen für eine bescheidene Existenz.“
Die Gründung der Wochenzeitung erfolgte zu einem günstigen Zeitpunkt. Die Einwanderung aus Europa stieg sprunghaft an. Vor allem
aus Deutschland, das die Schweiz in der Einwanderungsstatistik erstmals übertraf, kamen viele durch Bismarcks Sozialistengesetze verfolgte Arbeiter. Sie fanden im republikanischen Argentinischen Wochenblatt bessere Lektüre als in der kaisertreuen La Plata-Zeitung.
Der Aufschwung war bescheiden und von Rückschlägen gezeichnet. Auf Finanzkrisen folgten Revolutionen und umgekehrt. Immerhin
warf das Wochenblatt soviel ab, dass Juan Alemann seine Familie nach
fast sechsjähriger Trennung nachkommen lassen konnte. Am 1. Dezember 1879 kommen Alemanns Frau Rosalie und seine fünf Söhne
Gustav, Otto, Theodor, Ernst und Felix in Buenos Aires an. Die Familie bezieht ein einstöckiges Haus in der Parque-Straße 933, der heutigen Lavalle.
Rosalie, eine geborene Ott aus Worb bei Bern, konnte sich nie so
recht mit Argentinien anfreunden. Sie vermisste das beschauliche Vorstadtleben und starb mit 53 Jahren am 7. August 1885. Gustav, der im
Verlag Buchhalter lernte, wurde krank und ging in die Schweiz zurück. Theodor, der zunächst das Druckerhandwerk lernte, zeigte mehr
und mehr journalistisches Talent und arbeitete in der Redaktion mit.
Redaktionsaufgaben übernahm auch Moritz, der den Vater in der Zeitung vertrat, wenn dieser in Sachen Kolonisierung im Landesinneren
unterwegs war oder während dessen einziger Europareise 1882.
Trotz Rückschlägen, häufigen Umzügen und Druckereiwechseln
geht es mit dem Wochenblatt stetig aufwärts. Fein säuberlich notiert
Juan Alemann die Auflagensteigerungen in seinem Tagebuch. Am Erscheinungstag sind es rund 100 Abonnenten, ein Jahr später über 200.
Die Druckauflage dürfte nur unwesentlich höher gewesen sein. Im
August 1884 spricht er von einer Auflage von 800 Exemplaren, am 12.
Juli 1886 bereits 1150. Das Blatt erscheint erstmals in einem Umfang
von acht Seiten. Wieder zwei Jahre später ist man bei 1650 Exemplaren. Johann und Moritz fassen den Entschluss, eine Schnellpresse anzuschaffen. Sie tun sich mit einem kleinen Schweizer Druckereibetrieb zusammen, kaufen für 10.000 Goldfranken eine moderne (dampfgetriebene) Druckerpresse und gründen die Imprenta Helvetica, die in
der Avenida Corrientes 2300 residiert.

Theodor Alemann (1862 – 1925).

Das Argentinische
Tageblatt

Das war im Grunde die Schlüsselentscheidung für größere Pläne –
die Herausgabe einer Tageszeitung. Am 6. März 1889 notiert Juan Alemann in sein Tagebuch: Nach „unserer ganzen Entwicklung konnten
wir beim bisherigen Wochenblatt nicht stehen bleiben und haben uns
entschlossen – ich jedoch mit Widerstreben – ein Tageblatt herauszubringen. Es wird nämlich allgemein gewünscht, dass das allgemein
beliebte Wochenblatt nicht stationär bleibe. Das ist zwar alles leicht
gesagt, aber nicht leicht gethan. Woher Geld nehmen?“ Alemann lässt
sich von seinem Verleger-Freund Leon Walls beraten, der den französischsprachigen „Courrier de La Plata“ herausgibt. Walls rät ihm zu
einer Aktiengesellschaft, bei der er selber die Kontrolle behält. Zu Alemanns Überraschung kommt innerhalb kurzer Zeit ausreichend Kapital
zusammen. Das Unternehmen konnte gewagt werden. Zusammen mit
seinen Söhnen Moritz und Theodor gründet er gut elf Jahre nach dem
Argentinischen Wochenblatt eine Tageszeitung.
Am 29. April 1889, vor 120 Jahren, erschien die erste Ausgabe des
Argentinischen Tageblatts, die heutige trägt die Nummer 31.716. Johann Allemanns siebte Zeitungsgründung hat ihn um 116 Jahre überlebt.
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Grusswort der
Schweizerischen Botschafterin

Grußwort des
Deutschen Botschafters

120 Jahre. Wahrlich ein Grund zu
feiern. Ich gratuliere dem Argentinischen
Tageblatt und seinen Herausgebern, den
Herren Dr. Roberto T. und Dr. Juan E.
Alemann, und ihren Mitarbeitern ganz
herzlich zu diesem Geburtstag. Zugleich
möchte ich allen Beteiligten für die
hervorragende Recherche und Schreibarbeit danken, welche während all
dieser Jahre erst täglich, später wöchentlich, eine ausgezeichnete Zeitung
hervorbrachten.
Durch Schweizer Immigranten
gegründet, bot das Argentinische
Tagblatt Ende des 19. und zu Beginn des
20. Jahrhunderts eine stützende und
fördernde Hand zur Integration der Neuankömmlinge in einem
noch unbekannten Land in einer noch unbekannten Kultur. Die
teilweise schwierige Ankunftszeit konnte durch die Aufhebung der
Sprachbarriere erleichtert und die Einwanderer zugleich mit
Informationen aus der fernen Heimat versorgt werden.
Diese auf Deutsch verfassten Seiten dienten über das letzte
Jahrhundert und auch heute noch als Sprachrohr der verschiedenen Gemeinden und Vereine der deutschsprachigen Gemeinschaft,
womit sie wesentlich zur deren Vernetzung beigetragen hat. So
begleitete die Zeitung den Werdegang der Immigranten ununterbrochen, folgend der freisinnig-liberalen Vision ihres Leitspruches
„…auf dem Weg des Fortschritts und der Freiheitsliebe“. Sie
überstand Papierrationierungen, Bombendrohungen und mehrere
Wirtschaftskrisen. Ihre heutige Existenz und die Beständigkeit
während der letzten 120 Jahre bestätigt ihre Qualität und zeigt die
Wertschätzung der grossen deutschsprachigen Bevölkerung in
diesem Land.
Die Tradition der Vermischung von Nachrichten aus den
deutschsprachigen Herkunftsländern, dem lokalen und weltweiten
Geschehen wurde während des letzten Jahrhunderts erfolgreich
beibehalten und fruchtet noch heute bei der wöchentlichen Lektüre.
Die bedachte Feder ist eine wertvolle Bereicherung der Argentinischen Presselandschaft und diente auch dieser Botschaft immer
wieder als Referenz- und Konsultationsquelle.
Für die Zukunft wünsche ich den Mitarbeitern, Herausgebern
und Lesern weitere 100 Jahre voller Erfolg und vielfältiger
Berichterstattung.
Dr. Carla del Ponte

Liebe Leserinnen und Leser
des Argentinischen Tageblatts,
die einzige deutschsprachige Zeitung Argentiniens feiert
Geburtstag. Dies ist für mich Anlass, die Herausgeber, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Argentinischen Tageblatts sowie
uns Leserinnen und Leser ganz herzlich zu beglückwünschen. Wir
feiern in diesem Jahr drei runde Geburtstage: 20 Jahre Mauerfall,
60 Jahre Bundesrepublik Deutschland und 120 Jahre Argentinisches Tageblatt. Diese Gedenktage zeigen, dass das Tageblatt Teil
der wechselhaften deutschen Geschichte ist und dass diese Zeitung
für Kontinuität steht. Und mehr: Während der dunkelsten Epoche
deutscher Geschichte war es das Tageblatt, das in Argentinien dem
Nationalsozialismus die Stirn bot und damit zeigte, dass Journalismus viel mehr ist, als Artikel abzudrucken.
Wie vielen anderen hier lebenden Deutschsprachigen ist es mir
seit meiner Ankunft im Sommer letzten Jahres schnell zur Gewohnheit geworden, den Samstag mit Tee, Medialuna und druckfrischem
Tageblatt zu beginnen. Ich genieße es, in meiner Sprache ausführlich über das Geschehen in Deutschland und Europa, und vor
allem in Argentinien informiert zu werden. Außerdem erhalte ich
einen Überblick über die vielfältigen Aktivitäten der deutschen
Gemeinschaft vor
Ort. Das Tageblatt ist also seit
120 Jahren eine
wichtige Informationsquelle.
Als Bindeglied
für die deutschsprachige
Gemeinschaft
übernimmt das
Tageblatt eine
Rolle, die weder
„Facebook“ noch
andere hoch
entwickelte
technologische
Medien des ITZeitalters bieten.
Zwar musste
auch das Argentinische Tageblatt
im Laufe seiner
Geschichte der
Globalisierung
und der Internetgesellschaft
Tribut zollen und
erscheint daher
leider nur noch
wöchentlich, anders als der Name es vermuten lässt. Sicherlich
wird es angesichts der sich wandelnden Mediengesellschaft auf der
einen Seite und der Veränderungen in der deutschsprachigen
Gemeinschaft auf der anderen Seite in Zukunft nicht leichter
werden, das Tageblatt zu erhalten. Wir sollten uns deshalb alle
dafür stark machen, dass das Tageblatt weiterhin ein selbstverständlicher Teil unseres deutschsprachigen Lebens in Argentinien
bleibt. Wenn wir wollen, dass die deutsche Sprache in Argentinien
ihren Stellenwert behält, dann führt kein Weg am Tageblatt vorbei.
Daher appelliere ich heute an Sie, liebe Leserinnen und Leser:
Halten Sie dem Blatt die Treue, so wie in den vergangenen 120
Jahren. Die Tradition, als Scharnier und Multiplikator für die hier
lebenden deutschprachigen Leser und seine Rolle als Förderer der
Beziehungen zwischen Deutschland und Argentinien verpflichten
uns gleichermaßen.
Ich wünsche uns noch lange viel Freude und Vergnügen bei der
Lektüre des Argentinischen Tageblatts.
Feliz cumpleaños!
Ihr Günter Kniess

Grußwort der
Österreichischen Botschafterin
Mit besonderer Freude schließe ich mich
den Gratulanten des Argentinischen Tageblattes an, die dieses zum 120-jährigen
Jubiläum hoch leben lassen.
Wie für viele in Argentinien lebende
deutschsprechende Menschen ist für mich
das Argentinische Tageblatt ein unverzichtbarer Bestandteil eines jeden Wochenendes
geworden. Ich schätze die präzise und
informative Zusammenfassung des Wochengeschehens hier, zu Hause und in der Welt.
Ganz besonders angetan haben es mir die wirtschaftspolitischen
Analysen auf der letzten Seite. So kommt es, dass ich zumeist das
Argentinische Tageblatt von vorne und von hinten zu lesen beginne, um mich schließlich in der Mitte bei der Seite für die Frau zu
entspannen. Ein herrliches Lesevergnügen!
Ich wünsche den Herausgebern und allen Mitarbeitern des
Argentinischen Tageblatts weiterhin viel Erfolg für Ihre wichtige
journalistische Tätigkeit.
Dr. Gudrun Graf
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Erinnerungen
Seit 60 Jahren in der Redaktion des “Argentinischen Tageblatts”
Von Dr. Roberto T. Alemann
Direktor

A

m 1. Dezember 2008 jährte sich mein Eingebracht war, lernte ich anfangs in der Nachttritt in die Redaktion unserer Zeitung zum
schicht den Beruf unter der Leitung des Chefsechzigsten Mal, die Hälfte der Jahre seit ihrer
redakteurs Dr. Theodor Brüll, vormals RedakGründung am 29. April 1889. Schon vorher hatte
teur in der “Neuen Freien Presse” in Wien. Dr.
ich während meines Studiums der WirtschaftsBrüll verstand sein Metier, brachte mir bei, wie
wissenschaften an der Universität von Bern in
man spanische Agenturtexte von Associated
der Schweiz zahlreiche Artikel für die Zeitung
Press und Agence France Press ins Deutsche
geschrieben, den ersten im Juli 1947 mit meiredigierte und wie man sie betitelte. Die auf der
nen Eindrücken über London, wo ich nach eiSchreibmaschine, damals eine Underwood, späner fast dreitägigen Flugreise einen Tag verter eine Olivetti, auf der ich bis heute noch gebracht hatte, ehe ich bis Zürich weiter flog.
legentlich schreibe, getippten Texte durften
In Buenos Aires, wo ich ebenso wie meine
nicht länger als die vorgegebenen Linien sein.
Eltern geboren war, hatte ich das Studium an
Später lernte ich auch den Seitenumbruch, die
der Rechtsfakultät der Universität von Buenos
Korrektur der Fahnen und die Auswahl der
Aires, damals die einzige, da private UniversiAgenturkabel. Tagsüber schrieb ich Artikel über
täten nicht zugelassen waren, abgeschlossen
die Politik und Wirtschaft in Argentinien. Neund wollte mich in der Wirtschaftswissenschaft
benbei besuchte ich die Rechtsfakultät für meiweiter bilden. Der Beruf des Rechtsanwaltes benen Doktor-Titel.
geisterte mich nicht, insbesondere wegen der
Hierzu eine Erinnerung: über Wirtschaftsfraumständlichen Prozesswege vor den Gerichten.
gen in Argentinien Ende der vierziger und AnMit der Wirtschaft wollte ich meine Kenntnis
fang der fünfziger Jahre zu schreiben, war dader gesellschaftlichen Zusammenhänge vertiemals besonders mühevoll. Es gab kaum StatiDr. Roberto T. Alemann
fen, was mir auch in Bern gelang. Während
stiken außerhalb der Börse, des Viehhandels
zweier Semester besuchte ich mehrere Vorlesungen und lernte Volksund einiger monetärer und Fiskalzahlen. Die einzige Statistik, die dawirtschaft, die ich im letzten Jahr des Abiturs am Colegio Nacional de mals pünktlich veröffentlicht wurde, betraf die Bevölkerung, nämlich
Buenos Aires und im ersten Jahr der Fakultät nur oberflächlich mitbe- Geburten, Todesfälle, Ein- und Auswanderung, ein Relikt aus den Zeikommen hatte. Mich wunderte freilich als Argentinier, für den der Mi- ten vor dem Ersten Weltkrieg, als Argentinien beliebtes Emigrationslitärdienst ein Greuel war, wie die Schweizer Studenten alles Militäri- ziel der Europäer war und die Behörden alle demografischen Zahlen
sche guthießen. Sie stampfen in den Vorlesungen auf den Boden, wenn akribisch sammelten und veröffentlichten. Die Bevölkerungsstatistik
ihnen eine Äußerung des Professors gefiel, und scharrten als Zeichen ist inzwischen verschwunden, abgesehen von den Volkszählungen alle
der Ablehnung mit den Füßen. Bei uns in Buenos Aires wurde weder zehn Jahre. Preisstatistiken waren 1950 per Dekret als geheime Staatsgeklatscht noch gepfiffen. Mit gelegentlichen Beiträgen für unsere Zei- sache verboten worden, derweil die Inflation bereits im Anlauf war.
tung befasste ich mich mit der Politik der Schweiz und Europas, wo Abgesehen vom Außenhandel, deren Statistiken in Pesos mit Verspädamals das Elend der Nachkriegszeit überwunden wurde und zumal in tung verbreitet wurden, gab es keinerlei makroökonomische BerechDeutschland der Aufstieg begann.
nungen des Nationaleinkommens oder des Bruttosozialprodukts. Ob
Im August und September 1948 begleitete ich meinen Vater Dr. Er- die Wirtschaftskonjunktur auf- oder ab ging, musste man aus anderen
nesto F. Alemann (1893-1982), Direktor der Zeitung, auf einer Auto- Indikatoren erraten. Geldstatistiken der Zentralbank und Fiskalzahlen
reise durch Deutschland, allerdings beschränkt auf die westlichen Zo- des Schatzamtes wurden nur verspätet und gelegentlich verbreitet. Launen, die amerikanisch-britische und die französische. Berlin erreichten fende Produktionsangaben wie gegenwärtig gab es nicht. Nur die Viehwir mit der berühmten Luftbrücke. Die Sowjetzone konnten wir per eingänge in Liniers täglich und einige Erntezahlen waren stets mit VerEisenbahn zur Leipziger Messe kennen lernen, wo mich die obwalten- spätung verfügbar. Kein Wunder daher, dass die argentinischen Zeitunde Diktatur bedrückte. In Frankfurt luden wir den Leiter der Wirtschaft, gen alles vernachlässigten, was die Wirtschaft betraf. Für die herrschende
Professor Ludwig Erhard, zum Mittagessen in ein Restaurant ein. Der Schicht interessierte das nur die Buchhalter, und die Regierung scheute
Vater des Wirtschaftswunders, das sich erst in den Anfängen befand, die Offenlegung unangenehmer Statistiken. Umso schwieriger war es
dankte uns zuhanden der Deutschen in Argentinien für die zahllosen für mich als angehender Redakteur, über den Gang der Wirtschaft zu
Sendungen von Lebensmittelpaketen, die damals für ihre Verwandten berichten. Mein Vater, selber in Heidelberg 1915 promovierter Doktor
und Freunde eine echte Hilfe waren. Mein Vater meinte hierzu, dass der Wirtschaftswissenschaften, legte stets größten Wert auf Artikel über
sich Deutschland dank der Währungsreform und der Marktwirtschaft die argentinische Wirtschaft, die man sich vielfach mangels statistischer
Erhards rasch erholen würde, wogegen die Aussichten in Argentinien Unterlagen sozusagen aus den Fingern saugen musste.
genau konträr lägen. In wenigen Jahren würde Deutschland Argentinien beistehen, wie es auch geschah, als Argentinien im bilateralen ZahPressefreiheit
lungsverkehr schnellstens zum Schuldner aufstieg. Zwei Monate vor
unter Perón
unserer Reise war die Landeswährung in einer Woche von vier auf neun
Die damalige Regierung von General Juan Domingo Perón (im Amt
Pesos je Dollar abgewertet worden, am Devisenmarkt das deutlichste von 1946 bis 1955) pflegte nach dem Vorbild von Benito Mussolini in
Kennzeichen, dass die fetten Nachkriegsjahre für Argentinien endgül- Italien Stimmenfang mit Populismus und einer autoritären Regierungstig vorüber waren und eine jahrelange Stagnation einsetzte, während führung. Oppositionspolitiker gingen vielfach ins uruguayische Exil oder
Deutschland als Bundesrepublik ab 1949 blühte und das berühmte Wirtwurden eingekerkert, darunter Ricardo Balbín, Fraktionsführer der raschaftswunder mit Opfern und Arbeit vollbrachte. Unsere Reiseberich- dikalen UCR in der Deputiertenkammer.
te wurden später in Buchform unter dem Titel “Reise durch DeutschDie Presse wurde geknebelt und verfolgt, die traditionelle Zeitung
land” veröffentlicht.
“La Prensa” konfisziert und der Gewerkschaftszentrale CGT übergeben, was sie zum Siechtum verdammte. Wir erfuhren am eigene Leibe,
In der
was es bedeutete, eine unabhängige Meinung zu vertreten, zudem geRedaktion
prägt durch das liberale Gedankengut, das unserer Gründer Johann AleIn der Redaktion, die im Parterre unseres damaligen Verlagssitzes mann (1826-1893) uns auf den Weg mit gegeben hatte. Im Informatian der Straße Tucumán 307, 309 und 313 in einem großen Raum unter- onssekretariat der Regierung waren damals Nazis eingestellt worden,

7

für die 1888 eine Aktiengesellschaft aufgezogen
die nach Argentinien geflüchtet waren und uns
worden war, um die Maschinen zu finanzieren.
lasen. Unsere Haltung gegen das Dritte Reich war
Unser Verlag war im Parterre (Verwaltung und
ihnen bekannt. Wir waren dadurch kontrolliert und
Redaktion) und zwei Untergeschossen (Setzerei
mussten schwer aufpassen, um nicht bestraft zu
und Druckerei) im eigenen Hochaus mit 55 Mietwerden.
wohnungen an der Straße Tucumán untergebracht.
Trotzdem ereilte uns das Schicksal, als wir zuMitte der zwanziger Jahre hatte mein Vater, der
sammen mit hundertfünfzig anderen Presseorganach dem Tod seines Vaters Theodor (1863-1925)
nen von einem peronistischen Deputierten namens
die Direktion der Zeitung übernommen hatte, die
Visca auf Anweisung des Präsidenten geschlosLektion aus dem Anzeigenboykott gezogen, den
sen wurden, weil wir es am 1. Januar 1950 versedie Deutsche Handelskammer als Repressalie für
hentlich unterlassen hatten, alle Seiten der Zeidie Einstellung der Zeitung zugunsten der Weitung mit dem Spruch “Jahr des Befreiers San
marer Republik verhängt hatte. Obwohl der BoyMartín” zu betiteln. Die Unterlassung war zwar
kott im Sande verlief, entschied mein Vater, die
noch in der gleichen Ausgabe berichtigt worden,
Druckerei für Kunden auszubauen und erwarb
aber der Schaden war gemacht. Bis Anfang März
eine neue Rotationsmaschine der angesehenen
durfte die Zeitung nicht erscheinen. Einmal in der
deutschen Firma MAN, später eine zweite, sowie
Woche erschien unser “Argentinisches Wochenmehr Setzmaschinen. Die Expansion der Akziblatt”, das sonst nur im Landesinneren und Ausdenzdruckerei für Kunden sollte der Zeitung als
land verbreitet wurde. Als Akzidenzdruckerei
Rückhalt dienen. Das Schema bewährte sich zudruckten wir die Wirtschaftszeitschriften “Semamal in den dreißiger Jahren, als die Nazis in Arna Financiera” und “Economic Survey”, die wir
gentinien grassierten, Schulen, Klubs und Verbänauf Anweisung des Deputierten Visca nicht mehr
de gleichgeschaltet wurden und die Zeitung aberherstellen durften. “Semana Financiera” ging ein,
Dr. Ernesto F. Alemann.
mals mit Anzeigensperre deutscher Niederlassun“Economic Survey” erschien erst 1956 nach
gen und Verbot für deren Angestellten, die Zeitung zu lesen, widrigenPeróns Sturz wieder. Mit Mühe konnten wir verhindern, dass unsere
Druckerei konfisziert wurde, auf die machthungrige Politiker ihr Au- falls Entlassung drohte, bestraft werden sollte. Unsere Redakteure wurgenmerk geworfen haben. Dass wir im März wieder erscheinen durf- den einmal auf der Straße verprügelt. Eine Brandbombe richtete Schaten, verdankten wir der US-Regierung, die sich bereit erklärt hatte, das den in der Setzerei an.
Unsere Druckerei entwickelte sich günstig. Wir druckten TageszeiDefault der argentinischen Zentralbank von zugesagten Devisenschulden für Importe (“permisos de cambio” auf Spanisch) durch ihre Exim- tungen, später auch “La Opinión”, “Buenos Aires Herald” und “Ambibank umzuschulden, sofern die argentinische Regierung die Zeitungs- to Financiero”, sowie zahlreiche Monats- oder Wochenzeitungen und
gelegentliche Druckerzeugnisse. Anders als kleine Druckereien, die
verbote aufhob, was Perón selbstverständlich nachvollzog.
Einige Jahre später erlebte ich eine andere Variante der Pressekne- wenig Personal beschäftigten und daher von der Gewerkschaft nicht
belung unter Perón. Als Verlag und Druckerei durften wir das von uns drangsaliert werden konnten, erlitten wir als mittelgroßer Betrieb wieimportierte Zeitungspapier, gab es doch damals keine einheimische Pro- derholt Streikdrohungen und vor allem der Entzug der Zusammenarduktion, nur für bestimmte Kontingente alle zwei Wochen verbrauchen. beit, indem die Mitarbeit für die Fertigstellung der Kundenaufträge verWir hatten vorsichtigerweise stets etwas weniger als zugelassen benutzt, weigert wurde, so dass unsere Vorarbeiter einspringen mussten.
Nur zwei Monate nach meinem Eintritt in die Redaktion wurde die
so dass wir mit dem Inventar auskommen konnten, als uns plötzlich im
Februar 1955 das übliche Kontingent nicht zugewiesen wurde. Ich wurde Zeitungsbranche drei Wochen lang von den Grafikern bestreikt. Keine
ins Pressesekretariat vorgeladen, wo ein Herr Seminario mir einen Vor- Zeitung erschien. Auch später gab es immer wieder Kurzarbeit, Streiks
trag über eine verantwortliche Ausübung der Pressefreiheit hielt, wo- und auch physische Bedrohung leitender Angestellter, zuletzt ein siebei unterschwellig gemeint war, dass wir die Meldung aus Rom über bentägiger Streik im Juni 1973, als eine menschengroße Puppe, die mich
die Exkommunizierung von Perón nicht hätten veröffentlichen sollen. symbolisierte, an der Straßenfront aufgehängt wurde. Am Eingang meiner Wohnung wurde eine Bombe gelegt, die ich zufälligerweise als solDergestalt wurde die Pressefreiheit unter Perón gehandhabt.
Damals mussten fremdsprachige Zeitungen jeweils einen Leitartikel che in einer Schuhschachtel erkannte. Sie wurde von der Polizei entin spanischer Sprache mit Übersetzung veröffentlichen, sonst wurde schärft. Wenige Jahre später explodierte eine Bombe an der Wand des
die verbilligte Gebühr in der Post aberkannt. Mein Vater ärgerte sich Vorgartens und zerstörte die Fensterscheiben der Hausfront.
Als die grafische Industrie in den achtziger und neunziger Jahren
maßlos über diese Vorschrift und pflegte unbedeutende Themen als kurze
Leitartikel mit Übersetzung zu veröffentlichen. Die lächerliche Vorschrift technisch mit Internet, E-Mail und Computer vollkommen umgemowar unter der Militärregierung vor Perón erlassen worden. Einmal wur- delt wurde, so dass der Bleisatz verschwand, bauten wir unsere Akzide unsere Zeitung für einen Tag verboten, weil sie unwichtige Leitarti- denzdruckerei sukzessive ab, nachdem unsere Kunden selber auf Comkel in Spanisch und Deutsch veröffentlicht hatte, wie die Begründung puter setzten, anstatt unsere Dienste als Setzer in Anspruch zu nehmen.
des Dekretes lautete. Nach dem Sturz von Perón stellten wir die spani- Damit wurden die stetigen Streiks und Gewaltdrohungen der Grafiker
schen Leitartikel ein. Ich hatte sie täglich auf Spanisch und Deutsch hinfällig. Unsere Verwaltung und Redaktion hatten nie gestreikt.
Ein eigenartiges Erlebnis in Sachen Grafikerstreik war mir Mitte 1953
schreiben müssen und dabei aufzupassen, dass der Inhalt nicht in die
falsche Kehle unserer Zensoren geriet. So lernte ich, manches politisch gegönnt, als plötzlich jemand von der Präsidentschaft bei uns anrief
Unkorrektes unseren Lesern durch die Blume mitzuteilen, die Verständ- und uns aufforderte, einen Vertreter zu einer Sitzung zu entsenden, ohne
nis hierfür aufbrachten und sich auch gelegentlich darüber amüsierten, freilich anzugeben, wofür die Sitzung einberufen wurde. Mein Vater
wie sie es mir persönlich kolportierten. Fast sieben Jahre lang habe ich gab mir den Auftrag, mich im Regierungsgebäude an der Plaza de Mayo
diese beruflich unangenehme Aufgabe erfüllt und stets aufgepasst, Re- zur angegebenen Stunde am Vormittag einzufinden. Zu meiner Überrapressalien der Regierung zu vermeiden, was mir gelang. Angenehm war schung wurde ich dort in das Amtszimmer des Präsidenten geführt, wo
es sicherlich keineswegs, die Presseknebelung am eigenen Leib zu er- ich freundlich von General Perón empfangen wurde. Dort befanden
sich bereits die Vertreter der Druckereien von “La Nación”, “The Stanfahren.
dard” und “El Pueblo”, ein katholischer Verlag, die ich von den SitzunUnsere Druckerei
gen des Verbandes der Zeitungsverleger AEDBA her kannte. Sie wussten genauso wenig wie ich, weshalb wir eingeladen worden waren.
und Streiks
Die Gewerkschaft der Grafiker (Setzer, Typographen, Drucker und Kurz danach erschien das gesamte Kabinett, der Gouverneur der ProMechaniker) war, wie überall in der Welt, damals eine der aktivsten. vinz Buenos Aires, Major Aloé, und der Generalsekretär Vuletich der
Sie war die erste Gewerkschaft in Argentinien, die gegen Ende des 19. Gewerkschaftszentrale CGT. Perón eröffnete die Sitzung, zu der wir
Jahrhunderts von deutschen Emigranten gegründet worden war, die als als Zuhörer eingeladen worden waren. Wir saßen am Fenster, nicht am
Verhandlungstisch. Wirtschaftsminister Alfredo Gómez Morales brachte
Flüchtlinge der Bismarkschen Sozialistengesetze galten.
Wir druckten unsere Zeitung in eigener Regie seit ihrer Gründung, die Bemühungen der Grafikergewerkschaft zur Sprache, die eingefro-
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renen Löhne anzuheben, wofür unsere vier Druckereien bereits unter
Druck standen. Indessen war es offensichtlich das Ziel der Gewerkschaft, die Druckerei ALEA zu bedrängen, die vom Gouverneur Aloé
als Vertrauensmann des Präsidenten Perón geleitet wurde. Dort wurden
die Regierungszeitungen gedruckt. ALEA war damals die größte Drukkerei in Buenos Aires. Gegen diesen Vorstoß war die Sitzung einberufen worden. Zur Diskussion stand das Stabilisierungsprogramm der
Regierung schlechthin, das gegen Mitte 1952 nach zwei Dürrejahren in
Folge für zwei Jahre mit Preis- und Lohnstabilität unterwegs war und
die Inflation von über 20 Prozent vorher auf etwa 4 Prozent gesenkt
hatte. Eine massive Lohnerhöhung nur einer Gewerkschaft, in diesem
Fall die aufmüpfigen Grafiker, hätte das ganze Programm wie ein Kartenhaus zusammenbrechen lassen. Nachdem auch Aloé und Vuletich,
dem die Verhandlung sichtlich unangenehm war, gesprochen hatten,
hielt Perón einen Vortrag, in dem er die Sozialgesetzgebung schlechthin in Frage stellte, sollten sich die Grafiker durchsetzen, und verhieß,
die gleiche Rede am Nachmittag per Rundfunk auszustrahlen. So geschah es, und der Streik war gebannt sowie die Stabilität gerettet. Wir
hatten auch Ruhe in unserer Druckerei. Ein Jahr später ließ sich Perón
überzeugen, dass alle Löhne um 20 Prozent anzuheben seien, womit
die Inflation nach zweijähriger erfolgreicher Stabilität, allerdings mit
Höchstpreisen und anderen dirigistischen Maßnahmen, wieder kam. Die
Teuerung kletterte umgehend auf über 20 Prozent. Ich hatte die Lektion
als Wirtschaftler gelernt, dass die argentinische Inflation weitgehend
von den massiven Lohnerhöhungen bestimmt war. Das gilt mit Abweichungen bis heute.

Allerlei
Einsätze

lagssitz, seit 1949 25 de Mayo 626, angrenzend an unser Gebäude an
der Straße Tucumán. Damals war es mit dem deutschsprachigen Kulturleben in Buenos Aires schwach bestellt.
Reiseberichte gehören ebenfalls zum Handwerk eines Redakteurs.
Ich schrieb solche Berichte Mitte 1955 während einer Reise nach
Tucumán und Salta mit dem ersten deutschen Nachkriegsbotschafter
Hermann Terdenge, wo wir Zuckerfabriken besuchten. Ich hatte die
Gegend schon als Universitätsstudent kennen gelernt.
Den Wiederaufbau der deutschsprachigen Gemeinschaft, deren Verbände, Klubs und Schulen 1945 nach der Kriegserklärung Argentiniens unrechtmäßig konfisziert worden waren, haben wir in der Zeitung
stets unterstützt, darunter der Deutsche Klub und die Deutsch-Argentinische Handelskammer, die Anfang der fünfziger Jahre wieder in Erscheinung traten. Nach der Niederlage Nazideutschlands befürworteten wir als gestandene Republikaner die Bundesrepublik Deutschland
und bemühten uns, Verbindung mit den Klubs und Schulen aufzunehmen, die nach dem Krieg neu gegründet wurden. Ich war selber Schüler
der Goethe-Schule gewesen, bis sie Ende 1933 durch den kurz vorher
angekommenen Parteigenossen Freiherr von Thermann gleichgeschaltet wurde. Danach absolvierte ich in der von meinem Vater mit anderen
Eltern 1934 gegründeten Pestalozzi-Schule die Volksschule, hierzulande genannt “sexto grado”, obwohl es das siebte Schuljahr ist. Ich pflegte persönlich Kontakte zu Schulen und Klubs, so dass alte politische
Fehden der dreißiger Jahre sukzessive überwunden werden konnten.
Mir war es später vergönnt, als argentinischer Unterhändler 1957 in
Bonn dazu beizutragen, dass das falsch genannte Feindeigentum, insbesondere die Marken, weitgehend zurückerstattet wurde und die Beziehungen zwischen Argentinien und der Bundesrepublik Deutschland,
die durch dieses Thema belastet waren, wieder normalisiert wurden.
In den mehr als sechzig Jahren meiner Verbundenheit mit der Redaktion des “Argentinischen Tageblatts” habe ich nach mehrmaligen
Berufungen in Staatsämter immer wieder zurückgefunden und mich als
Redakteur mit Artikeln betätigt. Daneben habe ich sieben Jahre lang
als Professor für Wirtschaftspolitik in meiner Alma Mater, der Rechtsfakultät der Universität von Buenos Aires, gewirkt, als Wirtschaftskonsulent Firmen beraten und Vorträge gehalten, bin aber meinem ursprünglichen Beruf als Redakteur bis heute stets treu geblieben.

Als Redakteur einer Tageszeitung, wie wir sie von 1889 bis 1981
herausgaben, sind wir doch seither eine Wochenschrift, verrichtete ich
nicht nur gelegentlich allgemeine Redaktionsarbeit oder ersetzte den
Chefredakteur, sondern schrieb laufend Artikel und Randglossen, meist
über argentinische Politik und Wirtschaft. Ab 1953 schrieben mein Bruder Juan Alemann und ich die Wirtschaftsübersicht sonntags auf der
letzten Seite mit Kommentaren über wirtschaftliche Themen. Diese Rubrik erfreute sich über fünfeinhalb Jahrzehnte großer Beliebheit, insbesondere in den ersten Jahrzehnten, als die
argentinische Presse sich kaum für Wirtschaftsfragen interessierte wie gegenwärtig.
Wirtschaftsfachleute, die wie heute am
Rundfunk, im Fernsehen und in den Zeitungen ausgefragt werden, gab es damals
nicht. Wir analysierten die Wirtschaft, meldeten Kritik an, ebenso unterstützten wir die
Politik, wenn sie sich für Währungsstabilität, sanierte Staatsfinanzen, Marktwirtschaft
und die Entwicklung mit Investitionen einsetzte wie beispielsweise unter Präsident
Arturo Frondizi, auch vorher gegen Ende
der zweiten Regierung Peróns, als die übermäßige Staatswirtschaft abgebaut wurde
und Erdölfirmen zugelassen wurden. Vielfach wurde uns empfohlen, unsere Wirtschaftsartikel in spanischer Übersetzung zu
veröffentlichen, was wir stets abgelehnt
haben. Deutsch ist eine Kultursprache. Wer
sie nicht lesen kann, kann sie lernen.
Als Redakteur muss man gelegentlich
Interviews abhalten. Das habe ich auch getan. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit
Professor Hans Kelsen im Jahr 1949, ein in
Argentinien in Fachkreisen bestens bekannter Rechtsphilosoph, der für Vorträge in
Buenos Aires weilte. In Santiago, Chile,
konnte ich 1958 den Präsidentschaftskandidaten Arturo Alessandri interviewen. Öfters fanden sich deutschsprachige Politiker
in unserer Redaktion für Pressegespräche Roberto Alemann (3.v.r.) bei einem Redaktionsgespräch mit dem damalige EU-Kommissar
ein. Wir veranstalteten in den fünfziger und
und früheren deutschen Wirtschaftsminister Martin Bangemann. (3.v.l). Mit dabei:
sechziger Jahren Vorträge mit geladenen
Herausgeber Juan Alemann (2.v.l), der damalige Chefredakteur Peter Gorlinsky,
Gästen in unserem Konferenzsaal am VerHelma Rissel (Hintergrund) und Stefan Kuhn (vorne).
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ch weiß nicht, ob es die Firma noch gibt. Damals lag sie gut im Geschäft. Die Bauwirtschaft florierte. Ich saß in einem Büro im zehnten
Stock und blickte auf den Fluss, der die Stadt umspülte, in seiner trägen,
lehmigen Flut, uferlos wie das Land, trügerisch wie der Name: „Construcciones Rio de la Plata, sociedad anónima“.
Ich arbeitete in der Abteilung für Kostenvoranschläge: Reißbrett, Lineal, Baupläne, Ausschreibungen – Zahlen, Zahlen, Zahlen. Ich konnte
mich nicht beklagen, ich hatte mir den Beruf selbst ausgesucht. Aber es
war nicht meine Welt. Auf den Baustellen prangte das Bild des Staatschefs und seiner Frau - „PERÓN CUMPLE“ (Perón hält Wort).
Ich war durch glückliche Umstände in das Land gekommen. Der Zweite Weltkrieg war gerade erst vorbei. Deutschland lag noch in Trümmern,
ein Land ohne Zukunft. Auf einer Diskussionsveranstaltung begegnete
ich dem Verleger Dr. Ernesto F. Alemann, der dem „Argentinischen Tageblatt“ das kämpferische Profil gab. „Haben Sie nicht Lust, etwas für
uns zu schreiben?“ fragte er.
Ich brauchte nicht lange zu überlegen. Die Auseinandersetzungen
der Zeit brannten mir auf den Nägeln. Ich beschrieb die letzten Tage des
Krieges, die „Stunde Null,“ wie ich sie erlebt hatte: als 17-jähriger Kindersoldat, der den Stahlhelm in den Straßengraben warf, weil er keinen
Sinn mehr in einem einzigen Toten sah.
Es war mein erster Artikel, und ich freute mich über das Echo, aber
ich wusste nicht, dass ich innerlich längst auf dem Wege zum Journalismus war. Während ich weiter Hochhäuser, Schulen und Vorortvillen
berechnete und über Baustellen stapfte, schrieb ich über das Land, das
ich hinter mir gelassen, und über das andere, das ich noch gar nicht
entdeckt hatte.
„Du musst dich entscheiden,“ sagte mir ein Freund, „Zeitungmachen
geht nur ganz oder gar nicht.“
Dr. Theodor Brüll, leitender Redakteur des AT, bot mir eine feste
Mitarbeit an. „Sie können als Korrektor einsteigen,“ sagte er. „ Wir fangen abends um sechs Uhr an und sind gegen ein Uhr fertig. Deutsch
können Sie ja, alles andere findet sich.“ Er reichte mir die Hand. „Sie
können gleich anfangen.“ Er schob mir Schere, Leimtopf und Papier die unerlässlichen Utensilien des Zeitungsmachers - über den Tisch und
legte mir die Agenturmeldungen von UNITED PRESS und AFP daneben. „Viel Spaß,“ fügte er hinzu. Damit war meine Aufnahme in den
ehrwürdigsten Berufsstand der Welt besiegelt.
Die Atmosphäre der Zeitung ließ mich nicht mehr los. Sie behielt
ihre Faszination bis heute. „Die Zeitung“ war die Umkehrung der Stahlbeton-Welt – hier das Berechenbare, dort das Unberechenbare. Die Zeitung erschien mir als der Spiegel des Lebens selbst – ungeordnet, improvisiert, jeden Tag neu.
Die Redaktion arbeitete in einem Großraumbüro. Die Nachrichten
wurden durch Boten gebracht und mussten ins Deutsche übersetzt werden, sofern sie nicht in den Papierkorb wanderten. Es gab alle Rubriken,
die der Leser einer anständigen Zeitung erwarten konnte – vom Wetterbericht über die Schifffahrtsbewegungen bis zu den aktuellen Notierungen des Viehgroßhandels (auf die Dr. Brüll entschieden Wert legte). Ich
sortierte das Weltgeschehen nach „Wichtig,“ „Unwichtig“ und „Überflüssig,“ wobei die Grenzwerte fließend blieben.
Als jüngstes Redaktionsmitglied war ich eine Art „Mädchen für alles,“ zuständig für Vorkommnisse, die wir „noch nicht gehabt“ hatten.
„Verstehen Sie was von Autorennen?“, fragte Dr. Brüll. „Nein,“ sagte ich wahrheitsgemäß. „Ich auch nicht,“ sagte Dr. Brüll in seiner sanften Wiener Art. Es ging um den Großen Preis von Buenos Aires – das
größte und populärste Autorennen Argentiniens, mit den „Silberpfeilen“ von Mercedes Benz und Weltmeister Juan Manuel Fangio am Steuer. Es war das größte Sportereignis seit dem Krieg und bedeutete die
Rückkehr Deutschlands in die internationale Sportarena. Alle Zeitungen waren mit Sonderausgaben vor Ort – sollten wir damit konkurrieren?
Das „Argentinische Tageblatt“ hatte den Faschismus von Anfang an
bekämpft. Viele waren in die Emigration getrieben worden. Waren nicht
auch die Rennwagen mit dem „guten Stern“ Idole der braunen Ära gewesen? Oder war nicht längst eine neue Epoche angebrochen, die neue
Antworten verlangte? Konnten wir mit der Zeitung von gestern die Leser von morgen gewinnen?
Als wir an diesem Abend das druckfrische Blatt in der Hand hielten,

Heinrich Jaenecke

wussten wir, dass wir einen Fehler gemacht hatten. Wir waren vor
unserer eigenen Courage davongelaufen.
Argentinien hatte seine besten
Zeiten hinter sich. Aus dem Land,
wo einst Milch und Honig flossen,
war ein Land der Drangsalierungen und der Unterdrückung geworden. Jenes Argentinien, das der
spanische Philosoph Ortega y Gasset einmal ein „Land der Verheißung“ genannt hatte, geriet in den
wurde 1928 in Berlin geboren.
Teufelskreis der Gewalt, in den es
Seine Mutter Amalie Ebert war
immer tiefer versank. Perón machdie Tochter des ersten Reichste aus seiner „Bewegung“ eine
präsidenten Friedrich Ebert
Ein-Mann-Diktatur, die „Evita“ zu
(SPD). 1944 nahm er als Flakeiner Ikone stilisierte, die nichts
helfer in Stettin am 2. Weltkrieg
anderes war als sein gefügiges
teil. 1947 wanderte Jaenecke
Werkzeug.
nach Argentinien aus. Dort stuDie Repressionen, denen die
dierte er Architektur und hatte erfremdsprachigen Blätter ausgeste Veröffentlichungen im Argensetzt waren, die zu den traditionstinischen Tageblatt. 1954 kehrte
reichsten des Landes zählten, naher nach Deutschland zurück,
men existenzbedrohende Formen
wurde Mitarbeiter der Süddeutan. Überfälle auf oppositionelle
sche Zeitung, später Redakteur
Blätter und Intellektuelle waren an
der Passauer Neuen Presse.
der Tagesordnung. Der Tod Evitas
Über den Weserkurier (Bremen),
wurde zu einer makabren Schau
Revue (München) und die Illufunktioniert, die alles in den Schatstrierte Quick (München) kam er
ten stellte, was das Land erlebt
1966 als Reporter zum Stern.
hatte. Ich stand vor der Frage, meiSeit 1995 arbeitet er als freier
ne Doppelexistenz aufzugeben und
Autor.
endlich den Beruf anzunehmen,
für den ich mich innerlich entschieden hatte. Ich entschloss mich, meinen Lebenskompass ein zweites Mal den Realitäten anzupassen.
Im Februar 1954 ging ich an Bord der „Bretagne“, eines der letzten
und schönsten Transatlantikliner der zu Ende gehenden Linienschifffahrt. Ich genoß die Überfahrt als ein letztes Abenteuer. Noch immer
war die See der Ort, wo sich die Lebenslinien kreuzten. Unterwegs nahmen wir ein Bataillon schwarzer Soldaten auf, die auf dem Weg nach
Indochina Verstärkung aus der Fremdenlegion erwarteten. Ein paar
Wochen später war keiner von ihnen mehr am Leben oder gefangen. Die
Welt war nicht friedlicher geworden.
Sieben Jahre nachdem ich Europa den Rücken gekehrt hatte - wie ich
meinte, für immer - stand ich wieder dort, wo ich hergekommen war:
um einige Illusionen ärmer und einige Erfahrungen reicher.
Ich brachte nicht viel mehr mit als einen alten Kabinenkoffer, einen
überflüssigen Tropenanzug, eine Landkarte der Republik Argentinien,
die in ausgerolltem Zustand 2,85 Meter maß, einen schmalen Gedichtband von Jorge Luis Borges und ein Empfehlungsschreiben der Süddeutschen Zeitung. Letzteres öffnete mir zwar nicht die geheiligten Tore
der Sendlinger Straße, aber immerhin einen mit 368,20 DM dotierten
Anstellungsvertrag der „Passauer Neuen Presse,“ die sich von meiner
Mitarbeit eine allgemeine Belebung der Lokalredaktion versprach.
Das Vorstellungsgespräch fand hinter einem Sandsackwall des Bundesgrenzschutzes statt, denn in Passau herrschte Hochwasser, und zwar
das schlimmste seit Menschengedenken. Auf einer vom Wasser umspülten Insel von Büromöbeln stand der Verleger und diktierte einen Leitartikel. „Wer sind Sie?“ fragte der Verleger, der gleichzeitig der Chefredakteur war. „Ich soll hier arbeiten,“ sagte ich. „Aha,“ sagte der Verleger, „dann schreiben Sie das bitte zu Ende.“
Nach diesem Intermezzo fand ich die publizistische Heimat, der ich
bis heute treu blieb. Sie war mit dem Namen Henri Nannen verknüpft,
der mit dem stern über Jahrzehnte hinweg die prägende Figur für eine
Ära wurde.
Der Beruf führte mich um die Welt, mit ihren Höhenflügen und
Abstürzen, aber immer wieder zog es mich in das „Land der Verhei-
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ßung,“ das so weit, so groß und so reich war. Doch das große, reiche
Land fand keinen Frieden, sondern zerrieb sich in mörderischen Kämpfen. Es war für die Freunde schmerzlich zu sehen, wie der Hass - auf
der einen wie der anderen Seite - die Vernunft überwältigte.
Mitten im Falkland(Malwinen)-Krieg blickte ich vom obersten Stockwerk eines Luxushotels hinunter auf das Deck eines Truppentransporters und sah zu, wie das Schiff mit dem Kennzeichen des Roten Kreuzes übermalt wurde. 35 Jahre zuvor hatte ich meinen ersten Artikel im
„Argentinischen Tageblatt“ geschrieben. Er handelte vom Krieg. Damals dachte ich, das ist vorbei, das haben wir hinter uns. Aber die alten
Geschichten haben ein zähes Leben, in Europa wie auf der anderen

Seite des Planeten.
Die alten Mythen sind verblasst, neue Träume aufgeblüht. Geblieben sind die Erinnerungen – Erinnerungen an einen eingetrockneten
Leimtopf, eine Rolle mit vergilbten Bauzeichnungen, eine argentinische Fahne, die der „Gringo“ am Nationalfeiertag auf dem Baugerüst
hissen sollte (und es auch schaffte).
Geblieben sind schließlich, sorgsam verwahrt, die gebundenen Bände von über hundert Jahrgängen des „Argentinischen Tageblatts“, das
alle vorhergesagten Untergänge überstanden hat. Geblieben ist eine Zeitung – das flüchtigste Produkt der Zivilisation – ein Sieg über die Vergänglichkeit der Zeit.

Lehrjahre beim „Argentinischen Tageblatt“

M

eine Erlebnisse und Erfahrungen als junger Redakteur beim „Argentinischen Tageblatt“ liegen schon gut 35 Jahre zurück –
doch sie sind mir stets in lebendiger und angenehmer Erinnerung geblieben. Es war im Januar 1972 als meine damalige Freundin Kathrin Rust und ich – wir haben im folgenden Jahr
darauf auf einem argentinischen Standesamt geheiratet – per Frachtschiff aus dem winterlichen Europa im hochsommerlichen Buenos
Aires eintrafen. Wir bezogen eine kleine Wohnung an der Tucumán 313. Im gleichen Gebäude befand sich praktischerweise auch der Redaktionsraum des „Argentinischen Tageblattes“
und tiefer unten im Keller die dazugehörige
Druckerei (in der damals auch die AmerikaAusgabe der Hamburger Wochenzeitung „Die
Zeit“ gedruckt wurde).
Der Redaktionsraum, in der täglich das „Argentinische Tageblatt“ geschrieben, produziert,
redigiert und konzipiert wurde, machte äußerlich einen etwas angejahrten Eindruck – er erinnerte an Presse-Szenen aus älteren SchwarzWeiß-Filmen oder an Reporter-Geschichten von
Egon Erwin Kisch, in denen von „Redaktionsstuben“ die Rede war. Auf manchen Tischen
stapelten sich hohe Papierberge. Herr Schröder, der Chef des Bildarchivs, war nur zu entdecken, wenn er seinen Kopf gelegentlich über
die unzähligen mächtigen Pappschachteln emporreckte, in denen er meist tief gebeugten
Hauptes nach geeignetem Bildmaterial fahndete. Von Computern und andern elektronischen Ausrüstungen, die heute zum StandardInventar einer Zeitungsredaktion gehören, hatte damals beim „Argentinischen Tageblatt“
noch niemand geträumt.
Herr Gorlinksy war der Redaktionsleiter und
die Seele im täglichen Redaktionsbetrieb. Er
dirigierte und inspirierte uns bei der Auswahl
und Zusammenfassung der aktuellen Themen
mit väterlicher Autorität. Fast immer mit der
Pfeife im Mund, schrieb er – zusammen mit
dem Firmenpatriarchen Tito Alemann und seinen Söhnen Roberto und Juan – auch die meisten der täglichen Randglossen, einem Markenzeichen des „Argentinischen Tageblattes“. Neben Herr Gorlinsky gab es noch eine Reihe
weiterer Kollegen in der Redaktion, an die ich
mich lebhaft erinnere – ich denke an Werner
Finkelstein, der nie um einen trockenen Scherz
verlegen war und nach der deutschen Wiedervereinigung, viele Jahrzehnte nach seiner
Flucht aus Hitler-Deutschland, wieder nach
Berlin zurückgekehrt ist. Oder an Günter Ba-

ding, den ich einige Jahre nach den Lehrjahren
beim „Tageblatt“ unvermutet in Bonn als Kollegen getroffen habe. Auch der Chef-Metteur
Jorge Müller (Günter Bading nannte ihn „El
Gordo“), mit dessen tatkräftiger Hilfe spät in
der Nacht jeweils der Seiten-Umbruch mit dem
Bleisatz bewerkstelligt wurde, war eine einprägsame Figur.
In den Jahren 1972 und 1973, in denen ich
als junger Journalist beim „Argentinischen Tageblatt“ gearbeitet habe, ging es selbst für argentinische Verhältnisse politisch besonders
turbulent zu. Der frühere Präsident und Diktator Juan Domingo Perón, der 1955 gestürzt
worden war, kehrte im Herbst 1972 aus seinem
Exil in Madrid nach Buenos Aires zurück – eine
Entwicklung, mit der viele Beobachter und
Auguren nie und nimmer gerechnet hatten. Der
damalige Firmenpatriarch Tito Alemann bekannte in einer humorvollen Randglosse, dass
er wegen der Rückkehr Peróns tatsächlich einen alten Filzhut verspeist habe, weil er eine
entsprechende Wette verloren hatte. Auch im
benachbarten Chile spitzte sich im 1973 die innenpolitische Polarisierung dramatisch zu. Der
umstrittene sozialistische Präsident Allende
wurde von einer Militärjunta in einem blutigen Putsch entmachtet und kam unter nie restlos geklärten Umständen im Präsidentenpalast
ums Leben.
Noch als „Tageblatt“-Redaktor begann ich,
als Stellvertreter des damaligen Korrespondenten Dieter Kroner, nebenher gelegentliche Berichte für die „Neue Zürcher Zeitung“ zu schreiben. Nach einiger Zeit machte mir die NZZ das
Angebot, ihrem Korrespondentenstab beizutreten. So kam es, dass ich nach zwei spannenden
Jahren in Buenos Aires und einem kürzeren
Zwischenhalt in Zürich in eine ganz andere
Weltgegend, nämlich nach Moskau, wechselte, wo damals noch das Sowjetregime scheinbar unerschütterlich an der Macht war. Einige
Jahre später ließ ich mich, ebenfalls für die
NZZ, mit meiner Familie in Bonn nieder – damals nicht ahnend, dass die offiziell als „provisorisch“ deklarierte Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland noch zu unseren Lebzeiten wieder von Berlin abgelöst würde. Die
nächste Station meines Korrespondentenlebens
war Washington. Der NZZ bin ich als Journalist treu geblieben, seit bald anderthalb Jahrzehnten bin ich als Redakteur und Kommentator für internationale Politik in der Zürcher Zentrale tätig.
Wer weiß - ohne die instruktiven Lehrjahre

Reinhard Meier

wurde 1945 in Uetikon am Zürichsee geboren.
Er studierte Germanistik und Anglistik an der
Universität Zürich. 1972 fing er als Redakteur
beim Argentinischen Tageblatt an, schrieb nebenher schon für die Neue Zürcher Zeitung,
für die er 1974 als Korrespondent nach Moskau ging. Von 1979 bis 1988 war er politischer
Korrespondent für die NZZ in Bonn. Anschließend für sieben Jahre in der gleichen Funktion
in Washington. Seit 1995 ist er Redakteur und
stellvertretender Ressortleiter Ausland in Zürich, zuständig unter anderem für Russland und
ehemalige Sowjetrepubliken, Israel und den
Nahostkonflikt, seit 2002 auch für Großbritannien.
in Argentinien hätte meine berufliche Karriere
vielleicht einen andern Verlauf genommen.
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Seife, Fußball und Coca Sarli

ein Erbe ist ein Stück Draht. Erst vor kurzem hat mir eine Kommilitonin, die 2008 als Praktikantin beim Tageblatt war, bestätigt,
dass es noch da ist: Zwischen den Wasserabflusslöchern im Waschbekken der Toilette des Argentinischen Tageblatts hängt Marcos Shayos
„verblüffend einfacher“ Seifenhalter. Er sieht ein bisschen aus wie der
Kartoffelstampfer aus der Küche meiner Oma. Und doch war dieser
Seifenhalter, der laut Eigenwerbung „die Seife immer sauber und trokken hält“ und im April 2004 zu Beginn meines Volontariats noch 22
Pesos kostete, der Auftakt meiner einjährigen journalistischen Tätigkeit in Argentinien.
Der Autor hatte sich mit der Bitte um eine Berichterstattung an das
Tageblatt gewandt, und da saß ich nun in meinem ersten Interview auf
Spanisch, vier Wochen nach meiner Ankunft in Buenos Aires. Sehr zu
meinem Glück hatte Marcos, ein mittelgroßer Mann mit Platte und kreisrundem Bart um den Mund mit einer Aura eines Galans alter Schule,
erkennbar am Pullunder und Seidenhalstuch, offenbar Mitleid mit mir.
So erklärte er mir langsam und ausführlich den Sinn und das Revolutionäre an seiner Erfindung.
Neben pfiffigen Erfindern – neben dem „Seifenhaltermann“ sprach
ich auch mit einem Architekten von Strohballenhäusern – mehr und
weniger Prominente für alle Sektionen der Zeitung: So überraschte der
damalige Bundestagsabgeordnete Klaus-Jürgen Hedrich beim Redaktionsbereich mit der Erkenntnis Argentinien sei nicht Malawi. Zu einem
Besuch nach Deutschland, genauer gesagt zum WM-Finale 2006 in Berlin, lud Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit seinen damaligen Amtskollegen Aníbal Ibarra auf einer Pressekonferenz ein. Anlass war das 10-jährige Jubiläum der Partnerschaft der beiden Hauptstädte. Ob Ibarra allerdings tatsächlich das Endspiel im Olympiastadion verfolgte, ist nicht überliefert, weil er schon vorher über den Skandal um den Brand in der Diskothek „República Cromañón“ stolperte,
der ab Dezember 2004 auch das Tageblatt für mehrere Wochen beschäftigte.
Mit Sicherheit beim Endspiel – als Kommentator für das mexikanische Fernsehen – weilte 2006 Cesar Luis Menotti, dem ich über drei
Wochen für ein Interview nachstellte. Damals als Trainer von Independiente lud er mich schließlich zu einem Gespräch für 18 Uhr ins Hotel
Emperador an der 9 de Julio ein. Nach nur sechs Stunden weiterer Geduld – ich hatte mich bereits mit einem Journalisten aus Montevideo,
der ebenfalls auf das Interview wartete, herzlich angefreundet – gab
uns Menotti in der Hotelbar eine wahre Audienz. Während gefühlter
zwei Dutzend Zigaretten und mehreren Cortados blickte er auf die über
35 Jahre Erfahrung als Fußballtrainer und über 45 Jahre im Fußballgeschäft zurück. Ich sog jedes Wort fasziniert auf.
Vielleicht auch, weil er die Fußballwelt etwas realistischer sah als
Kommentatorenkollege Fernando Niembro (Fox Sports), der bei einer
Pressekonferenz den im sportlichen Wert knapp hinter dem Kirschkernweitspucken rangierenden Milchcup als „das wichtigste Fußballturnier
des Jahres“ anpries. Ein Jahr später traf ich Niembro erneut, vor dem
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Confederations Cup Spiel 2005
Deutschland gegen Argentinien
im Pressezentrum des Stadions in
Nürnberg. Über meine Versuche,
ihm die Namen der deutschen
Spieler Hildebrand und Schweinsteiger zungenknotenfrei über die
Lippen zu bringen, verfasste ich
ebenfalls einen Beitrag für das
geboren 1978 in Nürnberg. Nach
Tageblatt.
einem Studium der InternationaNeben dem Sport erlebte ich
len Betriebswirtschaftslehre an
den sinnlichen Höhepunkt des
der Universität Erlangen-NürnVolontariats bei der Eröffnung der
berg, das er 2006 mit einer DiRetrospektive von Isabel „Coca“
plomarbeit über „RegierungsSarli, die in einem sündig roten
kommunikation in Argentinien“
Stricknetz-Oberteil mit einem allam Beispiel der Regierung Kirchzu tiefen Ausschnitt im Palais de
ner abschloss, trat er eine Stelle
Glace erschien. Zwar hatte die
in der PR-Abteilung der TeamSarli von heute mit der Sarli auf
Bank AG Nürnberg an. Zum Jourden Filmplakaten aus den 60ern
nalismus kam Ramspeck über
nicht mehr allzu viel gemein, aldas Argentinische Tageblatt.
lerdings demonstrierte ihr AuftreBeim Tageblatt absolvierte er
ten immer noch die Würde einer
2004 bis 2005 ein Redaktionsklassischen Filmdiva. Sie verriet
volontariat. Dazu kamen Hospidie Erfolgsformel ihrer Filme, die
tanzen und Praktika bei Zeitunwohl Millionen argentinischer
gen, Zeitschriften, Agenturen
Teenager ins Kino gelockt haben:
und Pressestellen, darunter die
Außer der Vorgabe, sich einmal
Nürnberger Nachrichten, Hannackt baden zu müssen, gab es
delsblatt und das Sportmagazin
kein Drehbuch: „Ein Film, in dem
kicker. Neben seinem Beruf in der
ich mich nicht bade, ist kein Coco
Unternehmenskommunikation
Sarli-Film.“
studiert Ramspeck Journalistik
Apropos Sinnlichkeit: Auch
an der Universität Hohenheim.
der Seifenhalter-Architekt freute
sich, mir als Neuzugereisten seine Lieblingsorte in Buenos Aires zu zeigen. Neben dem Shoppingcenter Buenos Aires-Design besuchten wir die Plaza Francia und das Denkmal Ramón Falcóns, auf das ein offenbar politisch Aktiver den Namen
des Falcón-Attentäters Simón Radowitzky gekritzelt hatte. Die Tour
schlossen wir an einem Brunnen ab, an dessen Wänden in der Nacht
Gedichte projiziert werden: „Ein absolut sicherer Tipp, um Frauen zu
beeindrucken“, zwinkerte mir mein Fremdenführer zu.
Leider habe ich vergessen, wo sich dieser Brunnen in Buenos Aires
befindet. Zum Glück war das nicht nötig, denn während des Volontariats lernte ich meine heutige Frau kennen. Deswegen bleibt mir nur noch
das Schlusswort:
Danke Buenos Aires, danke Argentinisches Tageblatt, alles Gute zum
Geburtstag und bleib noch lange so wie du bist.

Wer fehlt
Viele fehlen. Allein in den letzten 20 Jahren haben mehr als 50 angehende Journalisten im Tageblatt volontiert, hospitiert, ein Praktikum
abgeleistet oder als Redakteure gearbeitet. Viele Spuren haben sich verloren. Stellvertetend für sie stehen...
ANITRA EGGLER (35) blieb nach einem
Praktikum (1995/96) dem Tageblatt noch lange als freie Mitarbeiterin erhalten. Nach einem Volontariat bei der Passauer Neuen Presse wechselte sie ins Werbegeschäft. Heute ist
sie Geschäftsführerin eines Verlags in Wien.
FRANZISCA ZECHER (30) war von April
bis Juli 2003 Praktikantin beim Argentinischen Tageblatt. Nach einem Volontariat
beim Deutschland-Radio in Köln arbeitet sie
heute als freie Hörfunkjournalistin. 2006
erhielt sie den Kölner Medienpreis.

STEFAN FUHR (35) machte im Anschluss
an sein Abitur an der Goethe-Schule in Buenos Aires ein Praktikum beim AT. Er volontierte bei der Deutschen Presseagentur (dpa)
und ist heute Dienstleiter beim Evangelischen Pressedienst (epd) in Frankfurt/Main.

