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Das gestohlene Mädchen
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Mercedes Landa, geboren 1978, lebt als Tochter eines Oberstleutnants in Buenos Aires. 
Im Februar 2000 lädt ein Richter sie vor und eröffnet ihr: Sie ist nicht die, die sie glaubt 
zu sein. Ihre wahren Eltern: ermordet während der Militärdiktatur. Ihr Ziehvater: ein 
Offizier dieses Terror-Regimes, der sie als Baby raubte. Und so verlässt eine in die 
argentinischen Abgründe gestürzte Frau das Zimmer des Richters. Mit neuem Namen, 
neuer Identität. Seither sucht sie Antworten: Wer bin ich wirklich? Wer ist Claudia 
Poblete? DIE ARGENTINISCHE GESCHICHTE

Das Leben von Mercedes Landa endet im Februar 2000, im heißen Sommer von Buenos 
Aires. Der Asphalt fühlt sich weich an, wie Waldboden, als die junge Frau aus dem Bus steigt. 
Vor ihr ragt ein neunstöckiger Granitklotz aus der Erde. Die Fassade ist grau verwittert; unter 
den Fensterbändern kleben tropfende Klimaanlagen.

In diesem Bau, dem Justizpalast "Comodoro Py", wird Mercedes Landa für immer 
verschwinden.

Mercedes Landa, 21 Jahre alt, zierlich, geht ihren letzten Gang. Über die Straße, durch das 
Gittertor, dann acht Treppenstufen, ein Absatz, fünf weitere Stufen. Sie stemmt sich mit dem 
geringen Gewicht ihres Körpers gegen die Messingtür. "Guten Tag. Ich möchte zu Richter 
Cavallo." Das Gebäude flößt ihr Angst ein. Die haushohe Eingangshalle ist mit Marmor und 
Granit ausgekleidet.

Sie fährt mit dem Aufzug in den dritten Stock; ein Polizist wacht dort, er trägt eine 
schusssichere Weste. Eine Frau in einem blauen Overall bohnert das Parkett. Mercedes Landa 
geht rechts den Korridor hinunter bis zum Ende. Auf dem Flur stehen zwei Dutzend 
Menschen und tuscheln. Mercedes Landa zittert, als sie das Büro des Richters betritt. "Was 
ich Ihnen zu sagen habe, ist nicht einfach", sagt der Richter. Er hat die großporige, ungesunde 
Haut des Kettenrauchers, trägt das braungraue Haar raspelkurz. Sein Jackett hängt über der 
Stuhllehne, die Schultern gespreizt wie Fledermausflügel. "Sie sind nicht Mercedes Landa." 
Mercedes Landa blickt in die großen Augen des Richters, in denen stets die komplette Iris zu 
sehen ist, mit ein wenig Weiß drumherum. Blaue Augen, mit kleinen, starren Pupillen darin. 
"Der Gen-Test hat ergeben, dass Sie in Wahrheit Claudia Victoria Poblete heißen. Ihre Eltern 
waren José Poblete und Gertrudis Hlaczik. Beide sind Verschwundene. Als Sie acht Monate 



alt waren, wurden Sie gemeinsam mit ihrer Mutter entführt." Claudia Poblete, wie sie 
plötzlich heißen soll, schaut sich im Büro des Richters um. Alles ist zu groß hier; auf dem 
schweren Mahagoni-Schreibtisch steht ein Aschenbecher vom Umfang einer Obstschale, das 
Diplom der Universität von Buenos Aires prangt wie ein Kuchenblech an der Wand. Die blau-
weiße Fahne hinter dem Schreibtisch: mannshoch.

Auch die Fenster sind hoch angebracht, über Kopfhöhe, damit niemand von der Straße aus auf 
den Richter schießen kann. Claudia kann nur den Himmel sehen. "Ich muss Ihren Ausweis 
einziehen. Ihr Geburtstag ist der 25. März, nicht der 13. Juni." Der Richter steckt sich eine 
Zigarette an. Er lässt den Rauch für einen Moment im Raum schweben, zieht ihn dann 
zischend durch die Zähne ein. "Die Landas lasse ich in diesem Moment verhaften.

Sie stehen im Verdacht, Sie gestohlen und Ihre Identität gefälscht zu haben." Meine Eltern?, 
denkt Claudia. Meine arme Mutter Beatriz? Mein strenger Vater Ceferino? Was sollen sie 
getan haben? "Möchten Sie ein Foto Ihrer echten Eltern sehen?" Claudia nickt. Als sie das 
Foto anschaut, ist ihr, als packe sie jemand an den Schultern; mit mächtigen, schweren 
Händen. Auf dem Foto sieht sie eine junge Frau mit langen, glatten Haaren, etwa so alt wie 
sie selbst, die aussieht wie sie selbst. Die junge Frau hält ein Baby auf dem Arm, ein Baby mit 
dicken, runden Backen.

Das bin ich!, denkt Claudia sofort. Dafür braucht sie keinen Gen-Test. Sie sieht genauso aus 
wie auf den Babyfotos zu Hause. Nur, dass sie da die Landas in den Armen halten.

Sie beginnt zu weinen. Sie kann drei Stunden lang nicht aufhören zu weinen. "Die Menschen, 
die du auf dem Flur gesehen hast, sind deine Blutsverwandten." Der Richter duzt sie nun. Er 
hat Mühe, die Fassung zu bewahren. "Sie möchten dich sehen. Darf ich sie hereinbitten?" 
Claudia will nicht, doch der Richter drängt.

Schließlich willigt sie ein. Eine kleine Frau kommt in den Raum, sie mag um die 60 Jahre alt 
sein, hat ein rundliches, verweintes Gesicht. Hoch toupiertes, gefärbtes Haar. Sie sagt, sie sei 
Buscarita Roa, die Mutter von José Poblete, Claudias Großmutter. Der stämmige junge Mann 
an ihrer Seite, mit einem Schopf dichter schwarzer Haare: der Bruder von Claudias Vater. Ihr 
Onkel Fernando.

Ihr seid schuld an allem, denkt Claudia. Dass Beatriz und Ceferino verhaftet werden. Dass ich 
nicht mehr Mercedes bin. Was wollt ihr von mir?

Sie haben ihr alles in eine Schachtel gepackt: ein Buch über den Kampf ihrer Eltern gegen die 
Diktatur.

Eine Kassette, auf der ihr Großvater über seine Tochter redet, über die junge Frau, der sie so 
gleicht.

Meine Mutter. Ein paar dutzend Fotos, damit sie sich ein Bild machen könne von ihren Eltern, 
sagt Buscarita Roa. "Den wirklichen Eltern." Das gibt Claudia abermals einen Stich.

Der Richter sagt, das sei vorerst alles. Sie könne jetzt nach Hause gehen.

Es ist heiss draußen, gleißend hell. Claudia wird schwindelig, sie fährt nach Hause, der 
Türsteher schaut sie unsicher an. "Die Polizei war da." Ich weiß, sagt sie, fährt mit dem 



Aufzug in den 13. Stock, öffnet die Wohnungstür. Die Polizisten haben bei der Durchsuchung 
kaum Unordnung hinterlassen.

Sie legt sich aufs Bett. Starrt auf die orangefarbene Blümchentapete, eine Kindertapete, die 
sie schon lange nicht mehr sehen mochte. Die ihre Eltern dennoch nie ausgetauscht haben.

Die die Landas dennoch nie ausgetauscht haben.

Sie ist so allein wie ein Mensch nur sein kann:

Ihre echten Eltern sind tot, ihre falschen im Gefängnis.

Ihre Freunde kennen sie als Mercedes Landa, doch Mercedes Landa gibt es nicht mehr. Sie 
hat einen neuen Namen, eine neue Lebensgeschichte, eine, die vor 21 Jahren endete, und die 
sie nun wieder aufnehmen muss. Der Gen-Test erlaubt keinen Zweifel an ihrer Identität. Aber:

Wer ist diese Claudia Poblete?

Am Abend darf sie kurz die Landas besuchen.

Sie packt das Nötigste zusammen, fährt zum Gefängnis.

Sie hat viele Fragen, doch nicht jetzt. Sie stellt keine einzige. Ceferino sagt nur: "Mach dir um 
uns keine Sorgen." Es klingt zärtlich, das ist gar nicht seine Art.

In den nächsten Tagen führt Claudia behutsam fort, was sie als Mercedes angefangen hat: 
Morgens studiert sie Informatik, nachmittags jobbt sie bei einer Ölfirma. Sie kocht, wäscht, 
putzt. Bringt den Müll aus der Wohnung, was sie sonst immer vergaß.

Jetzt nur nicht aus dem Leben fallen. Schläft mal im Zimmer der Landas, mal in ihrem 
Zimmer, dann im Zimmer des Hausmädchens.

Ceferino Landa hat alles vorbereitet: Es ist Geld auf dem Konto. Strom und Telefon werden 
automatisch bezahlt. "Er wusste, was kommen würde", sagt Claudia Poblete später. "Er hat es 
wahrscheinlich schon lange kommen sehen. Aber er hat nie ein Wort mit mir darüber 
geredet." Abends öffnet sie die Schachtel, die sie von Buscarita und Fernando bekommen hat, 
den Blutsverwandten.

Um ihre Eltern zu suchen: Pepe Poblete und Trudi Hlaczik.

José "Pepe" Poblete kommt 1973 aus Chile nach Buenos Aires. Er ist 19 Jahre alt. Zwei Jahre 
zuvor ist er aufs Trittbrett eines Vorortzuges aufgesprungen; ist unter die Räder geraten, die 
ihm beide Beine oberhalb der Knie durchgetrennt haben. In einem Rehabilitationszentrum in 
Buenos Aires will er lernen, mit Beinprothesen zu gehen.

Pepe organisiert die Behinderten in Kampftrupps.

Einmal blockiert er mit 200 Rollstuhlfahrern, Lahmen und Blinden eine Hauptstraße in 
Buenos Aires. Er agitiert, bis das Parlament eine Behindertenquote für Unternehmen 
beschließt. Jeder Betrieb muss fortan Behinderte einstellen. Es ist sein Gesetz, fortschrittlich 
für diese Zeit.



Und damit ist José Poblete aktenkundig geworden.

Was ihn das Leben kosten wird.

In Buenos Aires tobt in diesen Jahren ein blutiger Kampf um die Macht. Linke ringen mit 
Rechten, Militärs mit Anarchisten, Kommunisten mit Christen. Juan Domingo Perón, Held 
der Arbeiter, hat sich im Alter zum Neofaschisten gewandelt. Er regiert das Land mithilfe von 
Notstandsgesetzen und Todesschwadronen.

Als nach seinem Tod seine Ehefrau Isabel die Präsidentschaft übernimmt und das Land im 
Chaos versinkt, tauchen die linkenmilitanten "Montoneros" im Untergrund ab. In wenigen 
Monaten töten Terroristen einerseits und Todesschwadronen andererseits um die 2900 
Politiker und Polizisten, Nachtwächter und Passanten, Frauen und Kinder.

Am 24. März 1976 putscht das Militär. General Jorge Rafael Videla führt die Junta an, ein 
strammer Katholik. Viele Argentinier sind froh, als der General verspricht, für Ordnung zu 
sorgen. In deutschen Zeitungen ist zu lesen, Videla sei "korrekt, ehrenhaft, ein moralischer 
Führer" und "genau der Mann, den Argentinien braucht". Im Kalten Krieg ist jeder, der Jagd 
auf Kommunisten macht, ein Freund des Westens.

Für José Poblete wird das Leben in Buenos Aires schwierig. Die Behindertenquote ist eines 
der ersten Gesetze, das die Militärs außer Kraft setzen.

Pepe näht Leinenschuhe in einer Fabrik. Als dort eine linke Aktivistin verschwindet, geht er 
nie wieder hin, aus Angst, sie könnte ihn verraten haben. "Zuerst werden wir die Subversiven 
töten", droht der General Ibérico Saint-Jean, "dann ihre Komplizen.

Dann die Sympathisanten. Dann die Indifferenten.

Und am Schluss die Zaghaften." Doch José Poblete will sich nicht wirklich einschüchtern 
lassen. Er gründet die Organisation der "Christen für die Befreiung". Pepe ist charismatisch, 
gut aussehend. Ein Anführer und ein "picaflores", ein Blümchenpflücker, wie Argentinier 
poetisch ihre Schürzenjäger nennen. Ruhiger wird er erst, als er Gertrudis Hlaczik 
kennenlernt, eine stille Schönheit, die in jenem Rehazentrum Sozialdienst leistet, in dem Pepe 
mit seinen Prothesen zu gehen lernt.

Und die ihm in ihrer Entschlossenheit, gegen die Militärs zu kämpfen, nicht nachsteht.

Am 25. März 1978 wird ihre Tochter geboren.

Sie nennen sie Claudia, nach Claudia Grumberg, einer Mitkämpferin, die von 
Todesschwadronen verschleppt worden ist. Und Victoria: "Sieg".

Acht Monate nach Claudias Geburt, am 28. November 1978, zitiert ein Freund José Poblete 
zu einem Geheimtreffen. Als er dort ankommt, wird er verschleppt. Kurz darauf dringen 
bewaffnete Männer in zivil in seine Wohnung ein, schlagen Gertrudis Hlaczik, als sie sich 
wehrt, einen Gewehrkolben ins Gesicht, stülpen ihr einen Sack über den Kopf und entführen 
sie. Sie trägt ihr Baby auf dem Arm.



Nichts von alledem, was in der Schachtel steckt, passt zu dem, was bisher Claudias Welt 
gewesen ist. Zu dem, was Mercedes Landas Welt war.

Ceferino Landa war schon während der Diktatur Oberstleutnant. Mercedes Landa hat eine 
Schule abgeschlossen, in der die meisten Schüler Söhne und Töchter solcher Militärs waren, 
danach eine Militärakademie.

Ihre Nachbarn waren Militärs.

Seit 1983 herrscht Demokratie in Argentinien; die Zeitungen schreiben von 30 000 Männern 
und Frauen, die während der Diktatur verschwunden sein sollen. Doch am Esstisch der 
Landas gilt die alte Sprachregelung. Mercedes Landa kennt die Sätze auswendig: "Irgendwas 
werden sie schon getan haben, sonst wären sie nicht verschwunden. Die meisten 
Verschwundenen machen sich ein schönes Leben in der Karibik. Die Großmütter, die 
angeblich ihre Enkel suchen, waren schlechte Mütter, die ihre Kinder zu Terroristen erzogen 
haben." Mercedes Landa war eine Tochter der Täter.

Claudia Poblete ist eine Überlebende, ein Opfer.

Was, wenn auf einmal alles wahr ist, was bisher Lüge war? Und alles Lüge, was bisher als 
wahr galt?

Trudi und Pepe waren Helden, denkt sie, da stehen sie auf dem Podest, meine Eltern. Noch 
vor ein paar Wochen musste sie Ceferino um Erlaubnis fragen, wenn sie mit ihren 
Freundinnen nach einer Vorlesung in der Universität einen Kaffee trinken gehen wollte. Und 
ihre wirkliche Mutter, das weißhäutige, rothaarige, zerbrechliche Wesen aus der Schachtel, 
lud sich die Last der Welt auf ihre Schultern und forderte ein Monster heraus, das Kinder fraß 
und aus tausend Kanonenrohren schoss.

Gertrudis war 20 Jahre alt, als sie verschwand.

Claudia Victoria ist 21.

Ihre Eltern sind eingefroren in der Zeit, auf den Bildern ewig jung, strahlend. Ewig stürmisch, 
kämpferisch. Und Claudia hat nun so viele Fragen:

Wie war das damals? Woher nahmt ihr den Mut, gegen die Generäle zu kämpfen? Und: 
Warum seid ihr nicht einfach abgehauen? Warum habt ihr nicht still gehalten, als sie die 
anderen holten?

War euch der Kampf wichtiger als ich?

Nach einer Woche kehrt Claudia Poblete zurück in den "Comodoro Py", den Justizpalast, um 
für die neuen Papiere zu unterschreiben. Als sie aus dem Büro des Richters tritt, steht 
Fernando Navarro vor ihr, der jüngere Bruder von José Poblete. Ihr neuer Onkel Fernando. 
"Was willst du?", schnauzt sie ihn an.

Fernando sagt: "Mädchen, ich suche dich seit 21 Jahren." Sie lächelt.

Sie fahren mit dem Auto durch die Stadt. Fernando erzählt von Pepe, von Trudi. Vom Baby 
Claudia Victoria, das er, Fernando, auf dem Arm gehalten hatte, als es weinte. Und davon, 



wie viel Spaß es Claudia Victoria machte, auf dem Schoß des Vaters im Rollstuhl 
herumzufahren.

Aus dem einen Ausflug werden viele, durch Buenos Aires, aufs Land. Fernando spricht von 
Politik, er kennt nichts anderes: Die Revolution hat für ihn nie aufgehört. Er spricht vom 
Verlust der 30 000; davon, wie die Militärs die sozialen Bewegungen in Argentinien 
zerschlugen, indem sie deren Führer ermordeten. Männer wie Pepe, Frauen wie Trudi.

Davon, dass 30 000 Verschwundene auch zigtausendmal Wegschauen bedeuteten. Von 
Zigtausenden Nachbarn, die taten, als wäre nichts geschehen.

Fernando sagt nicht: Das sind auch Täter, genau wie die Landas. Er sagt nicht, was er 
empfand, als er die kleine Claudia zum ersten Mal wiedersah; als junge Frau auf einem 
Samtstuhl im Zimmer des Richters, die ihn feindselig ansah. In diesem Moment schien sie 
ihm den Sieg der anderen zu verkörpern.

Er will sie nicht noch einmal verlieren.

Sie fahren am Haus der Familie vorbei, in dem noch die Großmutter wohnt. Claudia wird 
wütend.

Niemals gehe ich da hinein, sagt sie, warum bringst du mich hierher? Fernando fährt zu seiner 
Frau, sie haben keine Kinder. Fernando wollte keine Kinder haben, solange er Claudia nicht 
gefunden hatte.

Einmal fährt Fernando in den Stadtteil Belgrano; da wohnen die Militärs, in Hochhäusern mit 
leeren Balkonen. "Als dein Vater nicht mehr in die Fabrik gehen konnte, weil es zu gefährlich 
war, fing er an, Krimskrams auf der Straße zu verkaufen. An dieser Ecke hat er während der 
Fußball-Weltmeisterschaft 1978 argentinische Fähnchen verkauft." Avenida Cabildo, Ecke 
Mendoza. Nur 100 Meter weiter steht das Haus, in dem Claudia später aufgewachsen ist.

Die Geburtsurkunde der Mercedes Landa ist auf den 13. Juni 1978 datiert, gefälscht von 
einem Arzt, der dafür bekannt war, dass er kinderlose Militärs mit Babys von 
Verschwundenen versorgte. Es soll Wunschlisten gegeben haben; vor allem hellhäutige, 
blonde Kinder waren gesucht.

Die ersten Fotos von Mercedes Landa auf dem Arm dieser Frau, die nicht ihre Mutter ist und 
so aussieht, als könnte sie ihre Großmutter sein, stammen aus dem Dezember 1978. Als die 
Kleine Jahre später arglos fragt, warum es denn keine Fotos aus der Schwangerschaft gibt, 
heißt es, die seien gestohlen worden.

Ceferino Landa und seine Frau Beatriz Moreira sind fast 50 Jahre alt, als sie Eltern werden. 
Die kleine Mercedes ist Ceferinos Weihnachtsgeschenk an seine Frau, die keine Kinder 
bekommen kann.

Beatriz Moreira verhätschelt die Kleine zärtlich. Ob Ceferino Landa sie geliebt hat, weiß 
Claudia Poblete bis heute nicht. "Sicher ist nur, dass er mit mir wohl beweisen wollte, dass ein 
aufrechter Katholik wie er auch eine Tochter von Subversiven zu einer rechtschaffenen 
Argentinierin erziehen kann." Mercedes Landa ist brav, eine gute Schülerin.



Ein schüchternes Kind. Ceferino hält sie kurz. Sie hat kaum Kontakt zu Verwandten, wohl 
auch, um Fragen zu vermeiden. Sie wächst auf wie in einer Seifenblase, in die kaum etwas 
vom Getriebe und dem Lärm der Welt dringt.

Die kleine Mercedes liebt ihre Eltern. Niemand denkt sich etwas dabei, dass es ihr aus 
irgendwelchen Gründen glucksende Freude bereitet, sich auf Ceferinos Bürostuhl durch die 
Wohnung schieben zu lassen. Niemand kennt ihr Glück auf dem Rollstuhl des Vaters.

Ihre erste Puppe, ein hässliches, haarloses Baby, das sie innig liebt, tauft Mercedes Landa auf 
den Namen "Pepe".

Auf einer Ausfahrt mit Fernando sagt Claudia plötzlich, schau mal, was ich kann, und biegt 
den Daumen weit nach hinten übers Gelenk, ohne die andere Hand zur Hilfe zu nehmen. 
Genau das kann ich auch, sagt Fernando, und der Sohn meiner Halbschwester in Chile kann 
das auch. Sie lachen.

Claudia besucht ihren Großvater, den Vater ihrer Mutter, der im Süden lebt, in Patagonien, 
verarmt, allein. Seine Frau hat sich 1980 umgebracht.

Sie konnte den Verlust der einzigen Tochter und der einzigen Enkeltochter nicht verwinden.

Der Großvater macht die Tür auf, schaut sie an.

Nimmt ihr Gesicht in seine Hände.

Sie lächelt.

Er fragt: Bist du es?

Sie sagt: Ja, ich bin`s.

Das sind diese Momente, sagt sie später, diese Momente der Erkenntnis meiner selbst. Durch 
die Erkenntnis des anderen, der meinen Blick sucht und mich findet.

Aus solchen Mosaiksteinen konstruiert Claudia ihr neues Ich. Sie sagt ihren Freunden, sie 
sollten sich an den neuen Namen gewöhnen und aufhören, sie Mercedes zu rufen. Ein paar 
verliert sie darüber.

Sie erhält einen neuen Ausweis. Wenn sie sich bewirbt, muss sie das Gerichtsurteil zur 
Namensänderung anhängen, weil alle Zeugnisse auf Mercedes Landa ausgestellt sind.

Sie übt ihre neue Unterschrift: Statt mit "MLanda" firmiert sie mit "cvph". Vom "h" aus zieht 
sie rückwärts einen weiten Kreis, der alle vier Buchstaben umschließt, ihre gesamte Familie: 
Claudia Victoria Poblete Hlaczik. Den zweiten Nachnamen, den Geburtsnamen ihrer Mutter, 
hat sie nachträglich eintragen lassen.

Die Entdeckung der Wahrheit empfindet Claudia immer mehr als Befreiung. Sie hat ewig 
links und rechts verwechselt, plötzlich tut sie es nicht mehr. Als Erwachsene lernt sie Fahrrad 
zu fahren, was ihr als Kind nie gelungen war. Sie beginnt, sich für Literatur zu interessieren, 
für Gabriel García Márquez und all jene Autoren, deren Bücher von den Militärs verbrannt 
worden waren.



Fernando bringt Claudia das Autofahren bei. Von der Entschädigung, die ihr der Staat für die 
Verschleppung ihrer Eltern bezahlt, kauft sie sich einen eigenen Wagen. Im Sommer fährt sie 
mit offenem Fenster über die Avenida des 9. Juli, die vierzehnspurige Prachtstraße, und lässt 
sich den warmen Nachtwind durch die Haare wehen. In solchen Momenten ist es ihr pure 
Freude, noch einmal von vorn anzufangen.

Eines Abends kommt sie nach Hause, schaltet das Fernsehgerät ein und sieht den Türken. 
Julio Simón, "El turco Julián", ein Folterknecht der Diktatur, sitzt als Gast in einer 
Fernsehshow und sagt: "Ich würde heute alles wieder ganz genauso machen." Claudia läuft 
ins Bad und übergibt sich.

Danach ist sie zwei Tage krank.

Nach ihrer Entführung Ende November 1978 werden Gertrudis Hlaczik und José Poblete in 
ein Folterzentrum der Bundespolizei verschleppt. Es ist ein altes Lagerhaus, die Bogenfenster 
sind zugemauert, den Innenhof überspannt ein zehn Meter hohes Blechdach. Die 46 Zellen im 
Inneren sind nachlässig aufgemauert worden, provisorische Wasserleitungen führen zu den 
Toiletten.

Nach außen schließt eine Doppelflügeltür aus massivem Stahl das Verlies ab. Auf der linken 
der beiden Türen prangt das Bild der Jungfrau Maria. "Willkommen auf dem Olymp der 
Götter", höhnt ein Schild im Verhörraum. Unterschrieben ist es von den "Zenturionen".

Pepe und Trudi sehen nichts davon. Gefangene werden mit verbundenen Augen in den 
"Olimpo" verbracht. Sie dürfen die Augenbinde niemals abnehmen.

So ahnen sie zunächst nur, wer ihnen gegenübersteht: ein grober Kerl, so viel verrät die 
Stimme. "Ihr seid hier auf dem Olymp, und wir sind hier die Götter", sagt er. Sein Atem stinkt 
nach Whisky. Neben ihm knurrt ein Hund.

Julio Simón, 38 Jahre alt, hat grauschwarze Haare und einen struppigen Schnauzbart. 
Breitschultrig und kräftig gebaut, wollte er eigentlich zur Marine gehen. Eine Zeitlang war er 
Boxer, mit 27 Jahren ist er zur Polizei gekommen. Als seine Vorgesetzten ihn fragen, ob er 
gern mehr Geld verdienen möchte, für eine wichtige Arbeit - das Wohl des Vaterlandes stehe 
auf dem Spiel -, überlegt er nicht zweimal. Er lässt sich die Haare lang wachsen, unterschreibt 
einen Schweigepakt und legt sich einen Kriegsnamen zu: "El turco Julián" - der Türke. Das 
soll verhindern, dass Gefangene ihn später identifizieren können. Sollte irgendeiner 
überleben.

Anders als die übrigen Polizisten im Olimpo ist der Turco kein Söldner. Er glaubt an seine 
Mission.

An seinem Schlüsselbund trägt er ein Hakenkreuz.

Eine Gefangene lässt er foltern, weil sie das Vaterunser nicht kennt. Als er herausfindet, dass 
Gertrudis Hlaczik deutsch spricht - sie hat deutsche Vorfahren -, lässt er sie Nazilieder 
übersetzen, die er den Gefangenen vorspielt. Manchmal kauft er Mate- Tee für alle, den er aus 
eigener Tasche bezahlt. Wenn die übrigen Polizisten nach Hause gehen, übernachtet Simón im 
Olimpo auf dem Folterbett.



In den 46 Zellen, in denen es keine Fenster gibt, nur Betonwände und gestampften 
Lehmboden, sind 150 Gefangene untergebracht. Claudia Victoria wird ihrer Mutter nach zwei 
Tagen weggenommen.

El Turco verspricht, die Kleine zu ihrer Oma zu bringen.

Als Gertrudis später nach ihr fragt, sagt er, "na, wenn wir uns da nicht in der Tür geirrt 
haben!" José Poblete nehmen die Folterer den Rollstuhl weg, rufen ihn "Kurzer", wenn er sich 
auf seinen Beinstümpfen und Händen über den Boden schleift.

Sie zwingen ihn zum Oralsex mit einem Mitgefangenen.

Immer wieder veranstalten die Polizisten Boxkämpfe unter den Gefangenen. Wer nicht hart 
genug zuschlägt, wird verprügelt. Die Gefangenen fürchten das Spektakel als "circo romano", 
den Kampf der Gladiatoren.

Einmal lässt Julio Simón eine Pyramide aus nackten Leibern bauen. José Poblete muss nach 
oben klettern, als Pyramidenspitze.

Alle Gefangenen im Olimpo werden gefol- tert, immer wieder. Manche werden in siedendes 
Wasser getaucht, danach, wenn die Haut sich ablöst, in ein Güllefass. Alle werden 
irgendwann nackt mit Kapuze über dem Kopf auf ein metallenes Bettgestell gefesselt und mit 
einer elektrischen Rute gequält.

Die Folterer verbrennen ihnen mit dem Strom Brustwarzen, Achselhöhlen, Gesicht, 
Genitalien. Einer Schwangeren stecken sie den Stromstab in den Uterus, um den Fötus zu 
töten. Danach vergewaltigen sie die junge Frau.

Mindestens einmal kommt ein Priester in den Olymp, um die Beichte abzunehmen. Nicht den 
Wärtern: den Gefangenen.

Simón ist bekannt für seine Abneigung gegen die elektrische Rute. Er zieht es vor, seine 
Opfer mit einer Eisenkette zu verprügeln. Anschließend reibt er ihnen Salz in die Wunden. 
Einmal schleift er Gertrudis nackt an den Haaren in den Foltersaal. "Das endlose Weinen, der 
Geruch nach dem Adrenalin derer, die fühlen, dass ihr Ende nahe ist, ihre verzweifelten 
Schreie, ihr Flehen, ihnen zu schwören, dass wir sie nicht umbringen würden, falls wir 
wirklich Christen seien - das ist das Erbärmlichste, Qualvollste, Traurigste, was ich je erlebt 
habe", schreibt ein Folterer Jahre später über seine Zeit in der Kammer. Andere fühlen nichts. 
Als die Misshandlungen brutaler werden, bringt einer der Polizisten ein Schild in der 
Folterkammer an; mit der Aufforderung, Blut und Schweiß, Urin und Kot ordentlich 
aufzuwischen: "Bitte hinterlassen Sie Ihren Arbeitsplatz sauber." Wenn die Gefangenen unter 
den Qualen zu laut schreien, dreht Simón die Musik auf. Das Gefangenenlager liegt in einem 
staubigen Wohngebiet in einem Außenbezirk von Buenos Aires. Nachbarn erinnern sich noch 
Jahre später an die Musik, manche auch an die Schreie. Einer beschwert sich, er habe mit 
geschlossenem Fenster schlafen müssen: "So laut haben diese Scheiß-Subversiven gebrüllt." 
Weihnachten 1978 sind Gertrudis und José noch am Leben. José spielt auf einer Gitarre 
Lieder für die Mitgefangenen. Irgendwann im Januar werden sie "verlegt", wie es im Jargon 
der Militärs heißt.



Wahrscheinlich werden sie betäubt, auf der Luftwaffenbasis Palomar in ein Flugzeug 
verfrachtet und auf einem Rundflug über der Mündung des Río de la Plata ins Wasser 
geworfen. Damit die Körper rasch untergehen, wird ihnen vorher der Bauch aufgeschlitzt.

Tausende verschwinden auf diese Art.

Kurze Zeit später, Ende Januar 1979, wird der Olimpo geschlossen. Die Zellen werden 
abgeris- sen, die Wasserrohre eingegraben. Die "Montonero"- Guerilla hat aufgehört zu 
existieren, ihre Komplizen und Sympathisanten sind tot. Es gibt auch keine Indifferenten 
mehr: Wer den "schmutzigen Krieg" überlebt hat, ist entweder auf Seite der Militärs oder hat 
solche Angst, dass keine Gefahr mehr von ihm ausgeht.

Die Generäle glauben, sie hätten das perfekte Verbrechen begangen: Tausende von Toten, aber 
keine Leichen. General Videla sagt schon im Dezember 1979: "Es gibt keine 
Verschwundenen. Sie sind nicht tot, nicht lebendig. Sie sind verschwunden." Kurze Zeit 
später sind die Militärs am Ende.

In den 1980er Jahren bringt sich die Diktatur selbst zu Fall. Die Generäle haben die 
Wirtschaft des Landes ruiniert. Um das Volk dennoch hinter sich zu scharen, fordern sie die 
Weltmacht Großbritannien zum Krieg um die Falklandinseln. Er endet in einer Demütigung 
Argentiniens. Nach Massenprotesten tritt die Junta 1983 zurück.

Zwei Jahre später wird General Videla zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch das Militär ist 
noch zu stark für die junge Demokratie. Die Streitkräfte drohen mit erneutem Putsch. 
Präsident Raúl Alfonsín erteilt mit einem "Befehlsnotstandsgesetz" allen Militärs unterhalb 
der Junta-Führung Absolution für ihre Rolle in der Diktatur: Sie hätten nur ihre Pflicht getan. 
Außerdem soll ein "Schlusspunktgesetz" neue Strafverfahren unmöglich machen. 1990 
begnadigt dann der neue Präsident Carlos Menem den Juntageneral Videla. Die Schlächter 
sind frei.

Doch Claudia Victoria Poblete wird ihr Verhängnis.

Weil ihre Großmutter nie aufgehört hat, nach dem Mädchen zu suchen.

Buscarita Roas Suche nach ihrem Sohn, ihrer Schwiegertochter und ihrer Enkelin beginnt am 
29.

November 1978, am Tag nach der Entführung. Ihre Tochter kommt gegen Mittag weinend 
nach Hause, sie wollte Trudi und Pepe besuchen, doch deren Wohnung ist verwüstet; die 
Nachbarn sind verängstigt.

Die Entführer waren in zwei schwarzen Ford Falcons ohne Nummernschilder vorgefahren, 
und nachdem sie Gertrudis und Claudia abtransportiert hatten, kam ein Lastwagen, auf den 
die Polizisten luden, was sie für wertvoll erachteten. Der Olimpo hatte eine Schatzkammer für 
derartige Kriegsbeute.

Buscarita Roa geht zur Polizei, den Begriff "Desaparecidos","Verschwundene", kennt sie 
noch nicht. Doch kein Kommissariat hat die Verhaftung registriert. Auch in den Kirchen wird 
sie abgewiesen. "Wenn Sie nicht wissen, wo Ihr Sohn ist, woher soll ich es dann wissen?", 
fragt ein Pfarrer streng. "Irgendwas wird er schon getan haben." Zum ersten Mal hört 
Buscarita Roa von den "Müttern der Plaza de Mayo", die ihre verschwundenen Söhne und 



Töchter suchen. Sie hat sich aus der Politik herausgehalten; sie hat sechs Kinder 
großzuziehen, und der revolutionäre Eifer ihrer Söhne bereitet ihr genug Sorgen. Als sie die 
Organisation der Mütter findet, erschrickt sie über die lange Schlange vor dem Büro. 
"Kommen Sie am Donnerstag auf die Plaza de Mayo", sagt eine Mutter und schenkt ihr ein 
weißes Kopftuch. Mütter in Argentinien bewahren die erste Stoffwindel ihrer Kinder ein 
Leben lang auf. Die "Madres de Plaza de Mayo" besticken diese Windel mit dem Namen des 
Sohnes, der Tochter, die sie suchen, und binden sie als Kopftuch um.

Im Frühjahr 1977, ein Jahr nach dem Putsch, versammelten sich zum ersten Mal Mütter auf 
der Plaza de Mayo, um vor dem Regierungspalast die Freilassung ihrer Kinder zu verlangen. 
Als Polizisten sie anherrschten, "hier können Sie nicht stehen!", gingen die Mütter im Kreis 
um die Statue in der Mitte des Platzes. Und von da an jeden Donnerstag.

Meistens schweigend, doch bei jedem Wetter, und allen Drohungen zum Trotz.

30 Millionen Argentinier verharren regungslos in Panik vor den Militärs. Doch mit diesen 300 
Müttern werden General Videla und seine Schergen nicht fertig. Vom Fenster der Casa 
Rosada aus gesehen, des rosafarbenen Regierungspalastes, muss ihnen der stumme Marsch 
der gramgebeugten Frauen sinnlos erscheinen. "Ich glaube, sie haben uns einfach nicht ernst 
genommen", sagt Elsa Pavón, die zu den Gründungsmüttern gehört. "Sie haben 
wahrscheinlich gedacht: Lange Haare, kurzer Verstand.

Lass die Heulsusen doch marschieren! Wenn sie geahnt hätten, dass wir ihnen einmal so viel 
Ärger machen würden, hätten sie uns alle umgebracht." Buscarita Roa sucht 15 Jahre lang 
nach ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter. Sie folgt Wildfremden auf der Straße, weil sie 
deren Art zu gehen wiederzuerkennen glaubt. Um an der nächsten Straßenecke, als sie die 
Gesichter sieht, enttäuscht festzustellen, dass sie sich geirrt hat.

Nach 15 Jahren zündet sie eine Kerze an und nimmt von Sohn und Schwiegertochter 
Abschied.

Von da an sucht sie nur noch nach den Leichen.

Ihre Enkelin aber gibt sie nie verloren. Ein blondes, gesundes, weißes Kind bringen sie nicht 
um, da ist sich Buscarita Roa sicher. Sie schließt sich der Organisation der "Großmütter der 
Plaza de Mayo" an. Die Großmütter schwören, nicht aufzugeben, bis sie nicht das letzte der 
500 Kinder gefunden haben, die von Militärs entführt und aufgezogen worden sein sollen.

Nach dem Sturz der Generäle gehen Hunderte Hinweise auf die verschollenen Kinder ein. Die 
meisten kommen von Nachbarn, die all die Jahre geschwiegen haben. Familien von Militärs 
fallen plötzlich auf, die ihren Kindern kaum gleichen, und die eigentlich zu alt sind für diese 
Kinder. Familien wie die Landas.

1984 fällt zum ersten Mal Verdacht auf den dunkelhäutigen Ceferino Landa und seine weiße 
Tochter. Mercedes ist sechs Jahre alt. Die Landas holen die Genehmigung der Schule für 
einen Sonderurlaub ein. Sagen, "vielleicht müssen wir auf eine lange Reise ins Ausland 
gehen, nur wir drei".

Mercedes muss zum Arzt, er nimmt ihr Blut ab. Hinterher geht ihre Mutter mit ihr einkaufen.

Mercedes bekommt ein neues Spielzeug. Später wird nie wieder davon gesprochen.



Die Landas haben Glück: Es ist die falsche Großmutter, die meint, Mercedes gehöre 
eigentlich zu ihr. Ihre Blutprobe stimmt nicht mit der ihrer vermeintlichen Enkelin überein.

Misserfolge wie diese zwingen die Großmütter, ihre Suche professioneller anzugehen. Die 
Daten jedes verdächtigen Kindes müssen mit den Daten aller Familien, die Kinder suchen, 
abgeglichen werden.

Noch gibt es keine Gentests, die die Verwandtschaftsbeziehung zwischen Großeltern und 
Enkeln beweisen. Doch Ana Di Lonardo, die Leiterin der Abteilung für Immungenetik am 
Hospital Durand in Buenos Aires, bietet den Großmüttern ein nahezu ebenso sicheres 
Verfahren zur Identifizierung der Kinder: Sie untersucht die Leukozyten-Antigene (HLA) auf 
den weißen Blutkörperchen. Diese Proteine in der Zellmembran dienen Ärzten normalerweise 
bei Organtransplantationen als Hinweis darauf, wie gut Spenderorgan und Empfänger 
zusammenpassen.

Je mehr dieser HLA-Marker übereinstimmen, desto besser wird das gespendete Organ 
angenommen.

Doch die Leukozyten-Antigene haben eine weitere Charakteristik, die sie für die 
Identifizierung wertvoll machen: Jeder Mensch verfügt über ein individuelles Muster der 
mehreren dutzend HLA-Marker - und dieses Muster wird nach einem strengen Schema 
vererbt.

Hunderte Angehörige von Verschwundenen lassen ihre Blutprobe in der Immunologie 
analysieren.

Aus den Ergebnissen erstellt Ana Di Lonardo in einer winzigen, makellosen Handschrift 
Tabellen mit HLA-Markern. Aus dem Blutbild der Angehörigen errechnet sie ein Profil der 
Verschwundenen, und daraus rekonstruiert sie das Blutbild der geraubten Babys. Männer 
bekommen Quadrate, Frauen Kreise. Verschwundene Kinder, deren Geschlecht die 
Angehörigen nicht kennen - etwa weil sie in Gefangenschaft zur Welt kamen - sind Rhomben.

Ana Di Lonardo, eine spröde Frau mit Perlenohrringen und Goldrandbrille, wird zum 
Albtraum der Militärs. All die Verschwundenen tauchen in den künstlerischen Miniaturen der 
Ärztin plötzlich wieder auf. "Es ist wie im Kino", sagt Ana Di Lonardo und lächelt, "auch 
wenn die Schauspieler längst tot sind, können wir sie immer noch auf der Leinwand sehen. 
Genauso leben die Verschwundenen in meinen blauen und gelben Ordnern fort." Wie 
Gertrudis Hlaczik und José Poblete. Sie leben im Blut ihrer Tochter fort, wie Ana Di Lonardo 
zwei Jahrzehnte nach dem Verschwinden der beiden zweifelsfrei nachweist.

Im Juni 2001, gut ein Jahr nach ihrer Verhaftung, stehen Ceferino Landa und Beatriz Moreira 
vor Gericht. Sie sind angeklagt, die Identität von Claudia Poblete gefälscht zu haben. Als 
Beweis dient das Testergebnis aus Ana Di Lonardos Klinik.

Zum ersten Mal sieht Buscarita Roa den Mann, der ihre Enkelin geraubt hat. Und die Frau, 
die von Claudia 21 Jahre lang "Mama" genannt worden ist. "Ich dachte, ich träfe auf 
Menschen mit aufrechter Haltung. Blond, schön, elegant, irgendwie Leute mit Klasse", sagt 
Buscarita Roa hinterher, "und dann sehe ich diese gewöhnlichen, vulgären Menschen.



Einfache Leute, die ein bisschen Geld haben. Und er ist ein halber Indio." Fernando Navarro, 
Claudias Onkel, will es seiner Nichte ersparen, vor Gericht aussagen zu müssen; er will sie 
schützen. Ceferino Landa aber lässt Claudia gegen ihren Willen als Zeugin vorladen. Er hofft, 
sie würde ihn entlasten.

Der Richter fragt: "Wie heißen Sie?" Es ist die übliche Frage zum Auftakt der 
Zeugenvernehmung.

Aber Claudia denkt: Wenn ich diese Frage beantworte, was willst du mich danach wohl 
fragen?

Sie ist als Zeugin geladen, aber eigentlich spricht sie das Urteil: "Claudia Victoria Poblete 
Hlaczik. Tochter von José Poblete und Gertrudis Hlaczik." Ceferino Landa wird zu neun 
Jahren, seine Frau zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Für Beatriz Moreira ist das 
Urteil eine Erlösung: Sie darf aus dem Untersuchungsgefängnis nach Hause. Weil sie bereits 
70 Jahre alt ist, kann sie ihre Strafe im Hausarrest absitzen. Sie darf das Haus nicht verlassen, 
aber sie ist ja nicht allein.

Sie hat ja Claudia.

Noch immer wohnt Claudia Poblete im Apartment an der Avenida Cabildo, 13. Stock, wo sie 
ihre Kindheit verbrachte. Als Beatriz Moreira aus der Haft zurückkommt, spricht Claudia 
über sie bereits als "meine Aneignerin". Dennoch bringt sie es nicht übers Herz, die Frau, die 
21 Jahre lang ihre Mutter war, allein zu lassen. Für einen Moment ist es wie früher. Moreira 
kocht, Claudia geht einkaufen.

Beatriz schläft im Elternschlafzimmer, Claudia wieder im Kinderzimmer.

Doch bald gibt es Streit.

Warum habt ihr mich angelogen? "Wir wussten doch nicht, ob du mit dieser Wahrheit, dass du 
nicht unsere leibliche Tochter bist, überhaupt fertig wirst", verteidigt sich Beatriz Moreira.

Sie weint viel. "Wo solltest du leben? Wer wusste schon, wo sie dich dann hinbringen 
würden?" Das ist infantil, sagt Claudia. Sie glaubt, dass es Liebe war, mit der Beatriz sie 
aufnahm, aber sicher weiß sie es nicht mehr. Je mehr sie in der Wahrheit ihrer neuen Existenz 
aufgeht, um so mehr wächst die Lüge der alten. Eine gigantische Lüge; kein schnell erzähltes 
Märchen, sondern eine Lüge, die jeden Tag aufs neue erzählt werden musste, ausgeschmückt 
werden musste, mit neuen Lügen gestützt werden musste. 21 Jahre lang, bis am Ende nichts 
mehr wahr ist, sondern alles Lüge. Jeder Kuss, jede Umarmung. Das steht zwischen Claudia 
und dem, was sie für Beatriz empfindet.

Und dennoch: Mit Beatriz wird sie fertig, mit Ceferino Landa nicht. Wenn sie über ihn 
spricht, wird Claudia Poblete wieder zu jenem verhuschten, transparenten Kind, das sie 21 
Jahre lang gewesen ist. Das nur redet, wenn es gefragt wird. Das keinem Blick standhält. 
Wenn sie von ihm redet, dann mit leiser Stimme. Ihre Sätze bleiben dann unfertig.

Ceferino Landa ruht fest in seinem Glauben. Er hat nicht die Absicht, seine Welt auf seine 
letzten Tage erschüttern zu lassen. "Liebe. Liebe! Wir haben es aus Liebe getan!", sagt er, eine 
Stimme wie ein Kirchenorgelakkord, "wir waren immer gut zu ihr.



Und wir haben recht getan. Wie kultiviert sie ist!

Sie spricht reinstes Cambridge-Englisch. Sie hat Bildung, sie hat Kultur. Das einzige, was wir 
uns zuschulden kommen ließen, war, ihr unseren Namen zu geben. Aus Liebe. Aus Liebe!" 
Bereut es Ceferino Landa, für die Generäle gearbeitet zu haben, die Claudias Eltern 
umbringen ließen? "Wir haben nichts, aber auch gar nichts zu tun mit den schrecklichen 
Dingen, die in diesem Land passiert sind", sagt er.

Claudia weiß, dass auch dies eine Lüge ist. Ceferino Landa war Oberstleutnant. Er hat als 
Sekretär in einem Kriegsgericht gedient, das Gegner der Diktatur aburteilte. Er gehörte jenem 
Kommando der Streitkräfte an, dem das Folterzentrum Olimpo unterstand. War Ceferino 
Landa je im Olimpo?

Manchmal glaubt Claudia dies, das sind die dunklen Tage. Manchmal glaubt sie es nicht. So- 
lange es dafür keinen Beweis gibt, schafft sie es nicht, Ceferino zu hassen. Sie hat vieles 
überstanden, aber sie weiß nicht, ob sie es verkraften könnte zu erfahren, dass Ceferino alles 
wusste. Dass er sie beim Folterknecht Simón bestellt und abgeholt und damit ihre Eltern zum 
Tode verurteilt hat.

Im August 2001 wird Ceferino Landa 70 Jahre alt. Statt im Gefängnis kann er seine Strafe 
nun ebenfalls unter Hausarrest verbüßen. Bald darauf zieht Claudia aus. Sie nimmt nicht viel 
mit: Kleider, ein paar Bücher, die Schachtel mit den Bildern ihrer Eltern. Und "Pepe", ihre 
Puppe.

Der Richter Gabriel Cavallo kann sich zu dieser Zeit nicht mehr ohne Leibwächter auf die 
Straße wagen. Der Fall Poblete hat ihn zum Helden werden lassen. Weil Cavallo es wagt, die 
Generäle und ihre Folterer aus ihrer Altersruhe aufzuschrecken, erhält er so viele 
Morddrohungen, dass er irgendwann beschließt, sie zu ignorieren.

Einmal in der Woche geht er zu einem Psychotherapeuten.

Nicht wegen der Drohungen: Er kann Claudia Pobletes Gesicht nicht vergessen, an jenem Tag 
im Februar 2000, als er ihr gesagt hat, wer sie wirklich ist. "Ich wusste sehr lange nicht, ob ich 
das Recht hatte, das Leben dieser jungen Frau auf den Kopf zu stellen", sagt Gabriel Cavallo. 
Er weint.

Claudia Poblete hat er seit damals nicht wieder gesehen, doch er will seine Arbeit zu Ende 
bringen.

Er weiß, dass er die perfekte Akte vor sich hat. Die Großmütter und das CELS, die wichtigste 
Menschenrechtsorganisation Argentiniens, haben Claudias Geschichte recherchiert und 
Überlebende aus dem Olimpo als Zeugen aufgetrieben. Zwar darf Cavallo wegen der 
Schlusspunktgesetze niemanden mehr wegen Mordes, Folter oder Verschwindenlassens 
anklagen. Wohl aber wegen der Entführung der kleinen Claudia. Als sie sich die Straffreiheit 
erpressten, hatten die Militärs vergessen, das Delikt des Babyraubs mit aufzunehmen.

So zitiert Cavallo im Jahr 2001 nicht nur die Landas, sondern auch Julio Simón, den 
Folterknecht aus dem Olimpo, vor Gericht. Und fügt mit kühnem Mut ein weiteres Urteil an: 
Es könne nicht rechtens sein, argumentiert Cavallo, dass er den Folterer Simón zwar für 
Babyraub bestrafen dürfe, nicht aber für das schlimmere Verbrechen, den Mord an ihren 
Eltern. Und deshalb, so Cavallo, seien die Schlusspunktgesetze verfassungswidrig.



Cavallos Urteil hält in allen weiteren Instanzen stand. Im Juni 2005 erklärt der Oberste 
Gerichtshof die Straflosigkeit für unwiderruflich abgeschafft.

Das Urteil kommt wie eine Erlösung, wie eine Reinigung für das Land. Hunderte Offiziere 
und Polizisten werden erneut angeklagt. Nun sind die Überlebenden der Diktatur an der 
Macht, sie sitzen im Kabinett des Präsidenten Néstor Kirchner. Diesmal wollen sie keinen 
Peiniger davonkommen lassen.

Und von unten drängen die Nachgeborenen, die nun alt genug sind, ihren Eltern Fragen zu 
stellen.

Wo wart ihr, als Videla gegen die Demokratie putschte? Was habt ihr getan, als die Ford 
Falcons vorfuhren und die Nachbarn holten?

Auch General Videla steht unter Hausarrest.

Im Frühjahr 2006, kurz vor dem 30. Jahrestag seines Putsches, tauchen Tausende 
Demonstranten unter seinem Balkon auf. Trommler, Feuerspucker und Jongleure. Großmütter 
und wiedergefundene, gestohlene Kinder. Eine junge Frau sprüht mit schwarzer Farbe auf die 
Hauswand, "Wo sind unsere Brüder und Schwestern? Mehr als 400 fehlen noch!" Claudia 
Poblete hält Distanz zu den Menschenrechtsgruppen, auch wenn Fernando Navarro, ihr 
Onkel, sie drängt, sich zu engagieren: "Das bist du Trudi und Pepe schuldig", sagt er. Doch sie 
will sich nicht vereinnahmen lassen. Ihre Leidensgenossen trifft sie nur hin und wieder, etwa 
auf dem Grillfest der verlorenen Kinder, wo sie über das Wetter reden oder über Sternzeichen. 
Bis sie feststellen, dass manche noch nicht einmal wissen, wann sie Geburtstag haben. Und in 
welchem der etwa 400 Folterzentren sie geboren wurden.

Im Sommer 2005 heiratet Claudia Poblete einen Kollegen, der wie sie als Programmierer 
arbeitet.

Sie möchte zweimal feiern, einmal mit den Blutsverwandten, und einmal mit den Landas. 
Beide Familien führen einen stillen Krieg um ihre Zeit, um ihre Zuneigung. Buscarita Roa ist 
empört und fordert, Claudia müsse sich zu ihr bekennen. Doch Claudia will sich nicht 
entscheiden. Am Ende feiert sie nur mit den Landas, unglücklich, weil sie weiß, dass es nicht 
recht ist. Dass Ceferino dieses Glück, sie zum Altar führen zu können, nicht verdient.

Im Herbst 2006 sieht Claudia noch einmal den "Türken" im Fernsehen. Fast 30 Jahre, 
nachdem er Gertrudis Hlaczik an den Haaren in den Foltersaal schleifte, wird Julio Simón für 
seine Verbrechen zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. "Endlich Gerechtigkeit!", sagt Fernando 
Navarro, der es Claudia übel nimmt, dass sie nicht dabei ist, als das Urteil über Simón 
gesprochen wird.

Claudia hat nicht den Mut, dem Mörder ihrer Eltern in die Augen zu sehen. Das Urteil ist ein 
Meilenstein für Argentiniens Justiz, Simón ist der erste Scherge der Diktatur, der nach dem 
Ende der Straflosigkeit zur Rechenschaft gezogen wird. Doch das bringt Claudia keine 
Erleichterung: "Solange er alles leugnet, sehe ich darin keine Gerechtigkeit. Solange sie alle 
nichts bereuen, habe ich das Gefühl, sie haben gewonnen." Das klingt so, als meinte sie damit 
auch Ceferino Landa.



Nach ihrem Auszug bei den Landas hat sie sich ein Haus gekauft, in der Vorstadt, weit 
entfernt von beiden Familien. Es ist ein Dutzendhaus mit Klinkerfassade, einem weißen 
Gittertor, hinter dem ein weißer Kleinwagen in der Einfahrt steht. Noch zwei Jahre nach dem 
Einzug sieht die Küche unbenutzt aus, und das Wohnzimmer wie eine Möbelausstellung, bis 
auf die völlig kahlen Wände.

Claudia hat kein einziges Bild aufgehängt.

Nicht von Buscarita und Fernando, nicht von den Landas. Nicht einmal das Bild, das sie als 
Baby mit Trudi und Pepe zeigt, und das in der Innenstadt an allen Plakatwänden klebt, mit der 
Aufschrift: "Mit aller Macht der Wahrheit: Die Zeit der Gerechtigkeit ist gekommen." Ihr 
Haus ist ihre eigene Welt.

Sechs Jahre nach dem Ende ihres Lebens als Mercedes Landa sagt Claudia Poblete, es fühle 
sich an, als habe sich in ihrem Inneren etwas zusammengefügt.

Sie wisse jetzt, wer sie sei. Sie fühle sich selbstbewusst und stark. Das Wichtigste sei jetzt, 
"eine eigene Familie zu haben, bald Kinder zu haben, vollständig zu werden dadurch".

Wie will sie den Kindern einmal erklären, was ihrer Mutter widerfahren ist? Dass sie erst 
Mercedes hieß, dann Claudia? Dass sie vier Eltern hat, nicht nur zwei? "Das wird sich fügen", 
sagt sie, "eines weiß ich aber sicher: Ich werde sie niemals anlügen."

Kasten:
MILITÄRDIKTATUR IN ARGENTINIEN Die Herrschaft der Generäle

Oktober 1973 Juan Perón, aus dem Exil zurückgekehrt, wird zum zweiten Mal Präsident 
Argentiniens (erste Amtszeit: 1946-1955).
Unter seiner Herrschaft beginnt die geheime Alianza Anticomunista Argentina, genannt 
"Triple A", linke Oppositionelle zu ermorden.

1. Juli 1974 Nach Peróns Tod wird seine dritte Ehefrau María Estela Martínez, genannt 
"Isabel", Präsidentin. Argentinien versinkt im Chaos: Linksterroristen ("Montoneros") und die 
Triple A ermorden Hunderte Menschen, die Inflation klettert auf 335 Prozent.

24. März 1976 Das Militär putscht. Eine Junta unter General Jorge Videla übernimmt die 
Macht. Während der Militärdiktatur verschwinden nach Schätzungen von 
Menschenrechtsorganisationen rund 30 000 Menschen; mindestens 500 Kleinkinder werden 
geraubt.

30. April 1977 Die Mütterorganisation "Madres de Plaza de Mayo" fordert erstmals öffentlich 
Rechenschaft über das Schicksal ihrer verschleppten Söhne und Töchter.

April 1982 Argentinien besetzt die britischen Falklandinseln. Der Krieg gegen Großbritannien 
endet im Juni 1982 mit einer vernichtenden Niederlage.

10. Dezember 1983 Ende der Militärdiktatur. Der demokratisch gewählte Präsident Raúl 
Alfonsín setzt eine Kommission ein, um die Menschenrechtsverletzungen während der 
Diktatur zu untersuchen.



9. Dezember 1985 Die Junta- Generäle Jorge Videla und Emilio Massera werden zu 
lebenslanger Haft verurteilt.

23. Dezember 1986 Auf Druck der Militärs, die mit Putsch drohen, erlässt Alfonsín das 
"Schlusspunktgesetz" und wenig später das "Befehlsnotstandsgesetz".
Sie bewirken eine Amnestie für die meisten Polizisten und Militärs, die während der Diktatur 
für Mord und Folter verantwortlich waren.

30. Dezember 1990 Präsident Carlos Menem begnadigt die Junta-Generäle.

1998 Jorge Videla wird wegen Kinderraubs während der Diktatur erneut angeklagt und unter 
Hausarrest gestellt.

6. März 2001 Auf Antrag der Menschenrechtsorganisation "CELS" erklärt Bundesrichter 
Gabriel Cavallo die Amnestiegesetze für null und nichtig. Er begründet dies mit der 
Verschleppung von Gertrudis Hlaczik und José Poblete, der Eltern von Claudia Poblete.

25. Mai 2003 Néstor Kirchner wird Präsident und drängt auf Aufklärung der Verbrechen 
während der Diktatur. Im August 2003 werden die Amnestiegesetze annulliert.

14. Juni 2005 Der Oberste Gerichtshof bestätigt das Urteil des Richters Cavallo. Hunderte 
Militärs und Polizisten werden angeklagt, unter ihnen der Folterer Julio Simón, genannt "El 
turco Julián".

25. April 2007 Ein Bundesgericht in Buenos Aires annulliert die Begnadigung der Junta- 
Generäle.

5. Juli 2007 Der ehemalige Polizeikaplan der Provinz Buenos Aires, Christian von Wernich, 
wird angeklagt, sich während der Militärdiktatur aktiv an Mord und Folter beteiligt zu haben.


