MENSCHENZOOS

Menschenzoos

E I NL E I T U N G

Die vorliegende Studiebehandelt das Thema der Menschenzoos. Eine
unvorstellbare und unmenschliche Einrichtung, die es in der westlichen Welt bis
vor gar nicht so langer Zeit noch gab.
In dieser Studie geht es um die öffentliche
Ausstellung
verschiedener
Personengruppen
unterschiedlicher
Ethnien
und
Herkünfte
(hauptsächlich Afrikaner) aufgrund ihrer angeblichen
Minderwertigkeit und "ethnischen Exzentrizität".
Anhand desin dieser Epoche geprägtenBegriffs des
"Wissenschaftsrassismus" wird versucht, den
kolonialen Kontext und die Gründe für solche
Ausstellungen zu untersuchen.

Obwohl der
Westen bereits
das Ideal der
Gleichheit aller
Menschen
anstrebte, wurden
in Europa noch
immer Menschen
ausgestellt.

Zwischen 1870 und 1930erlebten die Menschenzoos
ihren traurigen Höhepunkt. In den europäischen
Metropolen und den Vereinigten Staaten erfreuten
sich Ausstellungen, in denen indigene Völker in
ihren
"natürlichen"
Lebensbedingungen
und
manchmal sogar zusammen mit Tieren ausgestellt
wurden,grosser Beliebtheit.
Obwohl der Westen bereits das Ideal der
Gleichheit aller Menschen anstrebte, wurden in
Europa noch immer Menschen ausgestellt.Ab Ende
des 19. Jahrhunderts diente die Ausstellung der
„exotischen kolonialisierten Wesen" zum Teil der
Rechtfertigung des Kolonialismus.
Der Wandel, den diese Ausstellungen erlebten -ab
Ende des 19. Jahrhunderts bis nach dem Zweiten
Weltkrieg
fanden
die
Ausstellungen
in
abgeschwächter Form statt, wobei Ethnien
verschiedener Herkunft gezeigt wurden- könnte auch
als Zeichen für einen Wandel im politischen und
kolonialen Kontext gesehen werden. Das heisst, das
Bild der eingeborenen Wilden, gleichgesetzt mit
wilden Tieren, wurde ersetzt durch das Bild von
Bürgern, die von den "Vorteilen" des kolonialen
Imperiums und seiner Entwicklung profitierten.
Vorteile,
die
zur
Verbesserung
ihrer
Lebensbedingungen beitragen könnten.
In aller Regel gab es drei verschiedene Arten von
Menschenausstellungen, die manchmal ineinander
übergingen. Zum einen wurden Menschen im
Rahmen
einer
Art
Messe
oder
Weltausstellungvorgeführt. Im Jahre 1851 wurden
die verschiedenen Völker der fünf Kontinente in
London präsentiert ("Die Welt auf einer Messe"). In
der Tat waren es jedoch nicht die Produkte der fünf
Kontinente, die dort präsentiert wurden, sondern die
Menschen selbst. Ziel war es, mit allen Mitteln die
Vorteile der Kolonialisierung aufzuzeigen.
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Die kleinwüchsigen Maximo und Bartola, 1853 (Autor: Nicolaas
Henneman)

Das Varietétheater(auch Freakshow genannt) diente
ebenfalls zur Ausstellung von Menschen. Hier traten
Individuen
mit
ungewöhnlichen
körperlichen
Merkmalen, wie zum Beispiel Kleinwüchsige oder
sehr grosse Menschen auf. Es ging darum, ein
übertrieben theatralisches Ambiente zu schaffen, um
die Sensationsgier des Volkes zu stillen. Ein Beispiel
dafür war das aztekische Paar Maximo und Bartola,
zwei Kleinwüchsige, die Mitte des 19. Jahrhunderts in
den Vereinigten Staaten und in Europa ausgestellt
wurden.
Als dritte Ausstellungsform galtenMenschenzoos,
wie zum Beispiel der Jardin d’Acclimatation in
Paris, in dem Feuerländer und Mapuche gezeigt
wurden. Dieser und viele weitere Menschenzoos
werden im Folgenden analysiert. Zweck all dieser
Ausstellungen
war
es,
das
Bild
einer
Wechselbeziehung
zwischen
Ureinwohnern,
Wildtieren und Primitivität zu schaffen.

Menschenzoos

Einer der bekanntesten Vorgänger des als
Varietétheater verpackten Menschenzoos war die
„Hottentot Venus“ im Jahr 1810 in London. Aus
dieser Veranstaltung heraus entstand dieVerbindung
zwischen öffentlichen Veranstaltungen, in denen
Menschen zu Unterhaltungszwecken vorgeführt
wurden, Zirkusveranstaltungen mit Menschen und
Menschenzoos.
EinPionierauf dem Gebiet der Menschenzoos war
der
Deutsche
Carl
Hagenbeck.Ab
1875
wurdenMenschen aus sogenannten "exotischen"
Völkern
auf
allgemeinen
Veranstaltungen
ausgestellt. Fast dreissig dieser Ausstellungen
fanden in den folgenden 35 Jahren im zoologischen
Garten Jardínd’Acclimatation in Paris statt.
1889 fand, ebenfalls in Paris, eineWeltausstellung
mit 400 Afrikanern statt. Nach verschiedenen
Kolonialausstellungen traten Wanderkompanien und
"Schwarzendörfer" in Erscheinung.

Videos über Menschenzoos

The human zoo (Teil1 von 4, Youtube)
http://goo.gl/zphKx3
The human zoo (Teil 2 von 4, Youtube)
http://goo.gl/hQu07G
The human zoo (Teil 3 von 4, Youtube)
http://goo.gl/DfUoCv
The human zoo (Teil4 von 4, Youtube)
http://goo.gl/GGkOC5

In den Vereinigten Staaten wurde 1906
kongolesischer Pygmäe namens Ota Benga im
der Bronx in New York ausgestellt. Er galt
„fehlendes Bindeglied" (Übergangsform), was
Ausstellung zu grosser Berühmtheit verhalf.

ein
Zoo
als
der

1. VORGÄNGER DER MENSCHENZOOS (15. JAHRHUNDERT)

Die Idee,
Menschen aus
wissenschaftlichen
oder
wirtschaftlichen
Gründen
auszustellen
ist viel
älter als die
derMenschenzo
os.

Die Idee, Menschen aus wissenschaftlichen
(besser gesagt pseudowissenschaftlichen) oder
wirtschaftlichen Gründen auszustellen ist viel älter
als die der Menschenzoos. Die Art der Ausstellung
hat sich entwickelt und wurde, angepasst an die
jeweilige Epoche, im Laufe der Zeit immer weiter
abgeschwächt.
Die Eroberung der Kanaren ging der Eroberung
Amerikas voraus. Beide wiesen ähnliche Merkmale
auf. Viele Jahre vor Kolumbus‘Überquerung des
Atlantik im Jahre 1341wurden im Rahmen Expedition
von Lissabon zu den Kanaren vier Ureinwohner der
Inseln, sowie verschiedene Tiere und landestypische
Dinge mit nach Europa gebracht. 1492 verschleppte
Kolumbus sechs Ureinwohner des amerikanischen
Kontinents, damit diese, laut seiner eigenen
Aussage, ordentlich kultiviert werden konnten. Der
Entführung dieser ersten Gruppefolgte der Raub von
fünf Männern, sieben Frauen und drei Jugendlichen
aus Kuba, ebenfalls im Jahr 1492.
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Es ist nicht bekannt, wie viele Menschen Kolumbus
während seiner ersten Reise genau verschleppt hat –
laut seinen Aufzeichnungen waren es 31 Personen.
Ebenfalls unbekannt ist, wie viele davon die Rückfahrt
nach Spanien angesichts der widrigen Klima- und
Essensbedingungen überlebt haben.
Eine Ähnlichkeit zwischen diesen Fällen und der
Ausstellung von Menschen wurde ironischerweise in
den Lobesartikeln über "Philippinerausstellung"
deutlich,
die
1887
in
der
spanischen
Presseerschienen. Die Zeitung "El Imparcial" (Der
Unparteiische) zum Beispiel verglich die Vorführung
der Philippiner für die amtierende Königin María
Cristina mit den Vorführungen der Ureinwohner, die
Kolumbus auf seiner Rückreise von Amerika für die
katholischen Könige inszenierte.
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2. HOTTENTOTTEN VENUS, LONDON,
1810
Einer
der
bekanntesten
Vorgänger
von
Menschenzoos war die Ausstellung Hottentotten
Venus im Jahr 1810 in London.
Saartjie Baartman wurde 1789 in Südafrika
geboren.Sie stammte vom Volk der Khoikhoi,auch
bekannt als Hottentotten (Niederländisch für
Taubstumme)und wurde 1810 im Alter von 21
Jahren nach London gebracht.

Die Geschichte
von Saartjie
Baartman
macht die
umfassende
Wechselbeziehung
zwischen
öffentlichen
Veranstaltungen,
in denen
Menschen zur
Unterhaltung
eingesetzt
wurden,
Zirkussen mit
Menschen und
den früheren
Menschenzoos
deutlich.

Sarahs
Geschichte
zeigt
die
umfassende
Wechselbeziehung
zwischen
öffentlichen
Veranstaltungen, im Rahmen derer Menschen zur
eingesetzt
wurden,
Unterhaltung
Zirkusaufführungen mit Menschen und den früheren
Menschenzoos.
Doch der Schaden, der Sarah in dieser Zeit zugefügt
wurde war bereits irreparabel. Nachdem sie sich
prositiuiert hatte, um überhaupt überleben zu können
starb sie 1815 im Alter von 25 Jahren an einer
Infektion.

Hottentotten Venus, 19. Jahrhundert (unbekannter Autor)

Ihre ungewöhnlichen körperlichen Merkmale, wie
der "Fettsteiss" (Fettablagerung am Steiss bzw.
Gesäss) und die grossen Lippen machten ihre
"exotische" Attraktivität aus, durch die sie zum Opfer
dieser Veranstaltungenwurde.
Saartjie, später besser bekannt als Sarah, wurde
zunächst an verschiedenen Plätzen desPicadilly,
Londons Zentrum, zur Schau gestellt. Als
Hottentotten Venus musste sie fast nackt vor
Publikum tanzen und dabei ebenfalls mitgebrachte
Musikinstrumente
spielen.
Aufmerksamkeit
erregtenvor allemdie Art wie sie ihr für europäische
Verhältnisse grossesGesäss beim tanzen bewegte
und ihre Genitalien.
Die afrikanische Abolitionistenvereinigung forderte
ihre Freilassung. Doch da vor Gericht nicht bewiesen
werden konnte, dass es sich um einen Fall von
Versklavung handelte, wurde sie weiterhin
ausgestellt.
Etwa 1814 wurde Saartjie an einen französischen
Raubtierbändiger verkauft, der sie mit nach
Frankreich nahm, um sie dort auszustellen.
In Paris musste sie im "Jardin des Plantes”
auftreten. Zudem veranlasste Etienne Geoffrey
Saint-Hilaire, Mitglied der französischen “Académie
des Sciences” (Akademie der Wissenschaften),
dass sie sich die Bühne mit exoitischen Pflanzen
und Tieren teilte.
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Sarah
Saartjie
Nationalbibliothek)

Baartman,

1815

(Französische

Selbst nach ihrem Tod hörten die Demütigungen
nicht auf. Aus ihrem Leichnahm wurde eine
Gipsfigur erstellt, die im Museo de Historia Natural
in Paris ausgestellt wurde. Ihr Gehirn und ihre
Genitalien wurden in Formalin eingelegt und
konserviert. Erst 200 Jahre später veranlasste
Präsident Nelson Mandela die Rückführung ihrer
Überreste. Diese sollten in ihrer Heimat Vall
Gamtoos begraben werden.

Die Geschichte von Saartjie Baartman
wurde von ihrer geschichtlichen
Nachfahrin Monica Clarke
niedergeschrieben. In der Geschichte
beschreibt Saartjie ihre Empfindungen aus
der Perspektive der Ich-Erzählerin.
Auszug aus dem Buch “They call me
Hottentot Venus” von Monica Clarke, im
Video:
http://goo.gl/UE6xmC
Auch die folgende Dokumentation widmet
sich dem Leben Saartjies: “The degrading
of a black woman, the Sarah Baartman
story (Hottentot Venus)”:
http://goo.gl/2jKu4Q
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3. CARL HAGENBECK,1875
Carl Hagenbeck (1844-1913) war der bekannteste
Wegbereiter in der Geschichte der Ethnoshows.
Ursprünglich als Händler und Wildtierjäger tätig,
wurde
er
nun
zum
Initiator
von
Menschenausstellungen.
1875 führte er seine erste Ausstellung mit
Lappländern in Berlin und Leipzig durch. Es war
ein voller Erfolg. Das spornte ihn dazu an,
weiterhin
Ausstellungen
mit
Ureinwohnern
verschiedenen Ursprungs zu veranstalten und
Tourneen in verschiedene Länder zu organisieren.
Bis Anfang des 20. Jahrhunderts der erwartete
Erfolg ausblieb.
Hagenbeck
benutzte
lieber
den
Begriff
Anthropozoologische
Ausstellung
statt
ethnographischeAusstellung - da dieser das
Ineinandergreifen von Mensch, Tier und Natur besser
beschrieb. Im Gegensatz zu anderenBetreibern
ethnologischer Veranstaltungen gab er vor, eine
"Arbeitsbeziehung" mit den Ureinwohnern zu haben.

Endedes 19. und
Anfang des 20.
Jahrhunderts
wurden oftmals
Ureinwohneraus
ihrer Heimat
entführt , um in
der westlichen
Welt ausgestellt
zu werden.

Er liess sie einen Vertrag unterschreiben, der
Aspekte
wie Bezahlung oder auszuführende Aufgaben
enthielt. Die Hauptmotivation schien also sowohl
beiden
Ausgestellten
als
auch
bei
den
Organisatorenrein wirtschaftlicher Natur zu sein.
Die Wahl der Ethnien, die im Westen ausgestellt
werden sollten erfolgte auf Basis eines sorgfältigen
Vorgehens. Bereits bei der Auswahl wurde
berücksichtigt,
welche
Einzigartigkeit
und
Exzentrizität der Ureinwohner wohl die grösste
Sensation
auf
der
Bühne
sein
würde.
Hagenbeckbrachte nicht nurUreinwohner sondern
auch Wildtiere und Gegenstände von seinen
Reisen mit,durch die der natürliche Lebensraum
originalgetreu nachgestellt werden sollte. Es sollte
eine
realistische
Veranstaltungwerden.
Die
Ureinwohner mussten nicht nur Kämpfe und
Rituale auf der Bühne nachspielen, es wurden
sogar Situationen ausgelöst, die Kampfhandlungen
provozierten, um die krankhafte Neugier der
zahlenden Zuschauer zu befriedigen.

4. JARDIN D’ACCLIMATATION,PARIS,
19.JAHRHUNDERT

Eingeborene Kalina, Paris, 1892 (Autor: Prince Roland Bonaparte)

Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts
wurden oftmals Ureinwohner aus ihrer Heimat
entführt, um in der westlichen Welt ausgestellt zu
werden. Von all denFällen existieren aber nur zwei
Alben mit Fotografien von Roland-Napoleon
Bonaparte. Diese befinden sich in der
Französischen Nationalbibliothek in Paris. Diese
Alben könnten als Menschenkataloge beschrieben
werden. Sie enthalten verschiedene Fotografien
von chilenischen Ureinwohnern, die zur Reise
nachEuropa gezwungen wurden. Die Alben
beinhalten 50 Fotos von 11 Kawesqar (Bewohner
von Feuerland) und 14 Mapuche.

5

Die Fotos von unzähligen ethnischen Gruppen, die
durch die europäischen Hauptstädte gereicht
wurden,zeigten Gewohnheiten und Tätigkeiten, die
die Fotografenden Entführten zuschreiben wollten.
Sie hoben vorallem die Eigenschaften hervor, von
denen angenommen wurde, dass sie beim
europäischen Publikum die grösste Aufmerksamkeit
erregen würden.

Menschenzoos

Die
Kawesqar
wurden
als
Ureinwohner
ausgestellt.Später wurden 11 Selk´nam als wilde
Kannibalen angekündigt - ein unangebrachtes
exotisches Klischee. Es schien auch ein gewisses
wissenschaftliches Interesse zu bestehen, da
Porträts und Profilbilder der Kawesqar und
Mapuche auftauchten.

Im Jahr 1880
wurde in der
Ausstellung auf
Menschen
verzichtet und
sofort gingen die
Einnahmen
zurück.
ImFolgejahr
stiegen sie
dagegen wieder
rasch an.

Der Leiter des Jardínd’Acclimatation in Paris, Albert
Geoffroy Saint-Hilaire, eröffnete 1877 die erste
dieser neuen Art von Ausstellungen. Die
Geburtsstunde
der
Antropozoologischen
Ausstellungen kann also auf August 1877 datiert
werden, als Ausstellungen von exotischen Tieren
wie Giraffen, Elefanten oder Nashörnern plötzlich
Menschenausstellungen wichen. Gezeigt wurden 14
Afrikaner, genauer gesagt Nubien (Ägypter). Diese
Veranstaltung war so erfolgreich, dass sie im
November desselben Jahres wiederholt wurde - in
diesem Fall wurden 6 Grönländer (Inuit) ausgestellt.
Wieder ein Erfolg.
1878 wurden Lappländer und argentinische
Viehhirten ausgestellt. Mit 985.000 Besuchern wurde
ein Besucherrekord erreicht. 1879 wurdenwieder
Nubier gezeigt.

wieder Inuit und Feuerländer ins Programm
genommen wurden, stiegen die Zahlen wieder an.
In dieser Zeit wurde eine Eisenbahnlinie zum Jardín,
der als Vorbild für die "Philippinerausstellung" im
Retiropark in Madrid 1887 diente, gebaut. So konnte
die Beförderung der täglich 50.000 Besucher
garantiert werden.
Zwischen1880und 1890wurden die Ausstellungen
immer spektakulärer. Sie konzentrierten sich nun auf
den afrikanischen Kontinent, wo die französische
Präsenz voranschritt.

Reportage über Ausstellungen von
Ureinwohnern und deren Auswirkungen
(Chilenische Ethnie Kawesquar)
http://goo.gl/h7DNLK
Documentation “Zoos humains”:
http://goo.gl/4uDhv7
Dokumentarfilm “Calafate: Menschenzoos”
über die Ausstellung von Ureinwohnern in
verschiedenen europäischen
Städten:http://goo.gl/njO6df

Im Jahr 1880 wurde bei der Ausstellung dann auf
Menschen verzichtet und sofort gingen die
Einnahmen zurück. Als allerdings im Folgejahr 1881

5. SPANIEN "PHILIPPINERAUSSTELLUNG", MADRID, 1887
Auch in Spanien hielt das Geschäft mit den
Menschenzoos
Einzug.
Neben
den
Kolonialausstellungen
fanden
nun
auchWeltausstellungen mit Menschenstatt. 1887
wurde die "Philippinerausstellung" eröffnet, im
Rahmen dererPhilippiner und Bewohner der
Inselgruppen der Karolinen und der Marianen
gezeigt wurden. Sie fand im Palacio de Velázquez
und im Palacio de Cristal im Retiropark statt (zwar
nicht im, aber ganz in der Nähe des Wildtierhauses
– „Casa de las Fieras“).
Im Mai 1887 wurden 43 Ureinwohner der
Philippinen verschiedener Ethnien über Barcelona
nach Madrid gebracht. Die Presse hob vor allem
die
physischenund
kulturellen
Unterschiede
zwischen diesen „verwilderten“ Ureinwohnernund
dem Bild, das die Spanier von den Philippinern im
Allgemeinen haben könnten, hervor.
Die Mitglieder des Stammes lebten in Hütten
(Nachbauten ihrer ursprünglichen Unterkünfte),
diemit Haushaltsgeräten aus ihrem Herkunftsland
ausgestattet waren.Gegen ein Eintrittsgeld konnten
Besucher deren Lebensgewohnheiten betrachten.
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Um die Ausstellung zu beleben wurden auch
landestypische Produkte, Pflanzen und Tiere des
asiatischen Archipels ausgestellt. Selbst ein kleiner
See wurde angelegt, umdie für den Pazifikraum
damals
typischen
Boote
und
Angelutensilienausstellen zu können.
Vor allem wurde aber die exotische Kleidung der
Menschen in den Mittelpunkt gerückt. Zu offiziellen
Anlässen in der Stadt gingen die Philippiner in
“ziviler”
Kleidung.
Innerhalb
des
Ausstellungsgeländes mussten sie sich jedoch
halbnackt zeigen.
Bezüglich der kulinarischen Gewohnheiten wurden
einige Anpassungen vorgenommen: Hundefleisch
zum Beispiel wurde durch Hühnerfleisch ersetzt. So
wurde eine etwas "weniger wilde" Ernährung gezeigt.
Es scheint, als wären die Philippiner besser
behandelt worden, als die Mehrheit der
Ureinwohner, die nach Europa gebracht wurden.
Sie wurden zum Beispiel zu Audienzen bei der
Infantin Isabel und der Regentin Maria Cristina in
den Palacio Real in Madrid eingeladen.
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Ausserdem konnten aus ihrer Sterberate (4 von 43)
Schlüsse gezogen werden. Diese war niedriger als
man es von anderen Ausstellungen kannte. Das
erste Opfer, eine noch nicht einmal 30-jährige Frau,
war bereits vor der Reise krank gewesen und starb
noch vor der Ausstellungseröffnung. Dann starb ein
Neugeborenes bei der Geburt, deren Folgen auch
die 22-jährige Mutter nicht überlebte. Das letzte
Todesopfer war ein 30-jähriger Mann, der an den
Folgen von Alkoholmissbrauch starb.
Später durften die Philippinerdank einer Petition, in
der eine weitere Ausstellung in Paris abgelehnt
worden war, auf direktem Weg mit dem Boot in ihre
Heimat zurückkehren.

ASCHANTIAUSSTELLUNG, 1897
1897 fand in Barcelona, Madrid und Valencia die
"Aschantiausstellung" statt. Sie wurde von dem
Leiter des "Museo de Historia Natural de Bordeus"
und einem französischen Unternehmer ins Leben
gerufen. In Madrid diente derRetiropark als
Ausstellungsort.
Es wurden sogar anthropometrische "Studien"
durchgeführt. Der Anthropologen Manuel Antón
zum Beispiel beschreib in seiner Studie eine Geburt
und die Gewohnheiten der Ureinwohner.

6. “NEGRES SALVATGES”, BARCELONA, 1897

1897 stieg
auch
Barcelona
mit ein.

Barcelona wirkte auch an der Organisation der in
dieser
Zeit
angesagten
exotischen
Kolonialausstellung mit. In der Ausstellung “Wilde
Schwarze” wurde dargestellt, wie sich Rassen und
Kulturen unterscheiden - am deutlichsten sichtbar
durch charakteristische anatomische Merkmale. In
der Inszenierung wurde die Realität ihrer
Herkunftsländer übertrieben dargestellt, um die
Ethnozoos noch attraktiver und reisserischer zu
gestalten. Die Ausstellungen wurden von der
Presse hochgelobt.
1897 stieg auch Barcelona mit ein. Die ausgestellte
Bevölkerung setzte sich aus Aschanti zusammen,
die von den Bürgern Barcelonas als Prototyp eines
wilden Stammes gesehen wurden. Bis zu 150
Menschen konnte die Ausstellung, die zu Beginn in
der Ronda Universitat Nummer 35 stattfand,
aufnehmen.
Doch das Grundstück der Ronda Universitat war
aufgrund seiner Grösse nicht für die Ausstellungen
geeignet. Es gab auch keine Bäume oder
Dekorationsgegenstände zur Inszenierung oder zur
gar übertriebenen Darstellung desheimischen
Kontextes wodurch eine grössere Attraktivitätund
Spektakularitätder Präsentation erreicht werden
sollte. Wie in vielen andere europäischen Städten
wurde die Ausstellung in einen Park, hier den
Ciutadellapark verlegt, der sich viel besser eignete.
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Die Aufführungen der Aschanti wurden vom Publikum
mit grosser - wenn auch morbider - Neugier besucht.
Die Menschen wurden in Tuniken aus leuchtenden
Farben und von besonderer Schlichtheit gekleidet.
Aber im Gegensatz zu den philippinischen Frauen der
Ausstellung von1887, waren die Aschanti halbnackt.
Die Tatsache, dass die indigenen Frauen ihre Brüste
vor Publikum zeigen mussten,war paradoxerweise
kein Grund zur Zensur in dem damals so
konservativen und katholischen Spanien.
Einige Jahre später wurde auch in Barcelona eine
Gruppe von 100 Senegalesen im TibidaboFreizeitpark (auf dem Grundstück des heutigen
Rummelplatzes "Atraccion del avion") ausgestellt.
Nach ihrem Aufenthalt in Frankreich blieb die
Wanderausstelllung fast ein halbes Jahr auf dem
Tibidabo.
1925 wurde dort dann auch der Stamm der Fulfulde
(Äquatorialguinea) ausgestellt. Es war der letzte
Menschenzoo, der in Barcelona verzeichnet wurde.
Glücklicherweise wurden die Ausstellungen zu
dieser Zeit bereits als unmoralisch betrachtet. Es
bildete sich eine Opposition aus verschiedenen
kulturellen Bereichen. Die Erfolgswelle ging zurück.
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7. WELTAUSSTELLUNG, BRÜSSEL, 1897

Die Besucher
gaben den
Afrikanern zu
essen,
wodurch diese
Magenprobleme
bekamen.

Ende des 19. Jahrhunderts wurden Kongolesen
nach Belgien gebracht, wo sie bei einem von
Leopold II. ins Leben gerufenen Projekt in Brüssel
auftraten. Es handelte sich um die Weltausstellung
1897.

Die Besucher gaben den Afrikanern zu essen,
wodurch diese Magenprobleme bekamen. Deshalb
wurde sogar ein Schild aufgestellt, mit dem Hinweis,
dass diese durch das Organisationskomitee versorgt
würden.

Diese
Ausstellung,
die
im
Tervurenpark
stattfand,zeigte vorallem Afrikaner (sowohl Männer
als auch Frauen und Kinder) - doch nicht nur sie
wurden ausgestellt. Es waren auch sezierte Tiere zu
sehen,
verschiedene
Utensilien
aus
der
afrikanischen Heimat oder gängige Exportprodukte
wie Kaffee oder Tabak. Tagsüber lebten sie in
Hütten und nachts zusammen mit Tieren in
Verschlägen.

Nicht alle überstanden den kalten belgischen Winter
und so starben sieben der Afrikaner an Grippe.
Die Ausstellung, die von fast einer Million Menschen
besucht
worden
war,
schien
einen
rein
wirtschaftlichen Zweck gehabt zu haben.

8. OTA BENGA, ZOOLOGISCHER GARTEN DER
BRONX, 1906
Im Zoo der Bronx in New Yorkwurde 1906 ein
kongolesischer
Pygmäe
ausgestellt,
dessen
Geschichte im Bereich der Menschenausstellungen
sehr bekannt ist: Ota Benga, vom Stamm der Twa.
Ota Benga lebte im ecuatorianischen Wald nahe
des Flusses Kasai. Er überlebte eine Schlacht, die
durch die Force Publique, einem Heer des Königs
Leopoldo II. von Belgien ausging.
Samuel Phillips Verner, ein nordamerikanischer
Geschäftsmann, wurde 1904 im Auftrag der
Weltausstellung von St. Louis nach Afrika geschickt,
um Pygmäen zu holen, die dort ausgestellt werden
sollten. Das Ergebnis war der Kauf von 9 Pygmäen
als Sklaven, unter ihnen Ota Benga.

Ota Benga, 1904 (Autor: Jessie Tarbox Beals)

Tanzende Pygmäen auf der Weltausstellung von St. Louis, 1904
(Autor unbekannt)
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Madison Grant, Wissenschaftler und Eugeniker,
suchte zusammen mit dem Direktor des Zoos,
William
Hornaday,
einen
Weg,
den
"wissenschaftlichen Rassismus" zu fördern. Sie
beschlossen, Ota Benga zusammen mit einem
Orang-Utan aus dem Affenhaus ("Casa de los
Monos")
auszustellen.
Benga
wurde
als
"Übergangsform" (fehlendes Bindeglied) berühmt.
Dieses Konzept sollte zu verstehen geben, dass
der Afrikaner eine Übergangsform zwischen Affe
und Mensch sei.

Menschenzoos

Ota Benga
wurden
sämtliche
Schikanen
zuteil.
Ein Teil der
Ausstellung
bestand darin,
ihn mit
verschiedenen
Objekten zu
zeigen.

Ota Benga wurden sämtliche Schikanen zuteil. Ein
Teil der Ausstellung bestand darin, ihn mit
verschiedenen Objekten, wie einer Hängematte, zu
zeigen oder ihn sogar mit Pfeil und Bogen
schiessen zu lassen. Ein Schild an seinem Käfig
enthielt Informationen über sein Alter (23 Jahre),
seine Grösseund seine Herkunft.
Obwohl die Besucherzahlen sehr hoch waren und
man einem grossen wirtschaftlichen Erfolg
entgegensah, musste die Ausstellung aufgrund
eingehender Kritik geschlossen werden. Unter den
Protestierenden
war
die
afroamerikanische
Baptistenkirche. Und auch aus der Gesellschaft, die
denrassistische Charakter der Ausstellung langsam
erkannte, wurde Kritik laut.
Zunächst versuchte man erfolglos, Benga in seine
Heimat zurückzubringen. Dann sollte er in die
amerikanische Gesellschaft eingebunden werden. Doch
er war gefangen zwischen zwei Welten: Nach Afrika
konnte er nicht zurück und in den Vereinigten Staaten
galt er als Kuriosität. Der Eingliederungsversuch endete
schliesslich damit, dass er sich aus einer tiefen
Depression heraus mit 32 Jahren umbrachte.

Ota Benga im Zoo der Bronx, 1906 (Autor unbekannt)

Später, 1930, wird Adolf Hitler selbst den Begriff des
"wissenschaftlichen Rassismus" bei der Gründung des
Dritten Reiches anwenden und so seinen privaten
akademischen Bildungszweig in den Holocaust
einbringen.

9. VILA CONGO, OSLO, 1914

Afrikaner in der Ausstellung “Vila Congo”, 1914 (Fotografie:
Nationalbibliothek von Norwegen)

Ausstellung “Vila Congo”, 1914 (Fotografie: Nationalbibliothek von
Norwegen)

Zum
Anlass
des
hundertjährigen
Verfassungsjubiläums wurde 1914 für fünf Monate
das Volkder “Kongolandsbyen” (oder “Vila Congo”)
ausgestellt.
Die
Ausstellung
wurde
vom
norwegischen König selbst eröffnet. 80 Menschen
mit afrikanischer Abstammung, die meisten aus dem
Senegal, zeigten dort afrikanische Gebräuche und
Gewohnheiten.

In dem von dem Norweger Mohamed Ali Fadlabi
und dem Schweden Lars Cuzner entworfenen
Format, soll die Originalausstellung von 1914
nachgestellt werden. Der grosse Unterschied
besteht, laut den Künstlern darin, dass die
Teilnehmer sich freiwillig ausstellen lassen. Ziel sei
es, für eine Anerkennung der rassistischen
Vergangenheit Norwegens zu plädieren. Da der
rassistische Überlegenheitskomplex der Europäer
auch heute noch existiere, gehöre dieses Thema
noch lange nicht der Vergangenheit an.Der
norwegische Menschenzoo könne also nicht einfach
als Nachbildung der Vergangenheit gesehen
werden.

Eineinhalb Millionen Norweger (fast drei Viertel der
damaligen Bevölkerung des Landes) besuchten die
Ausstellung, um die Exotik der traditionellen
afrikanischen Lebensform zu sehen: In Palmhütten
konnten die Afrikaner, ihre Art sich zu kleiden, zu
kochen, zu essen und ihr Kunsthandwerk besichtigt
werden.
Derzeit gibt eine Ausstellung in Oslo Grund zu
einer kontroversen Auseinandersetzung:
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Film über "Vila Congo", 1914:
http://goo.gl/4DVtNL
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10. ENDE DER WELTAUSSTELLUNGEN: BELGIEN, 1958
Nach dem zweiten Weltkrieg starben die
ethnografischen
Ausstellungen
aus.
Paradoxerweise war es Hitler, der diese als erster
verbot. Die letzte Ausstellung dieser Art war die
Weltausstellung 1958 in Belgien, im Rahmen derer
Afrikaner (genauer gesagt, ein kongolesisches Volk)
ausgestellt wurden.

Die
ethnografischen
Ausstellungen
wurden als
Geburtsstunde
des modernen
Rassismus
kritisiert.

Die Verteidiger der ethnographischen oder
exotischen Ausstellungen mit verschiedenen
Ethnien argumentierten auf Grundlage der hohen
Besucherzahlen auf der ganzen Welt (über 1,4
Milliarden
Besucher
insgesamt).
Die
ethnographischen Ausstellungen wurden jedoch als
Geburtsstunde des modernen Rassismus kritisiert:
Wer als Zuschauer den "nicht zivilisierten", in
diesem Fall afrikanischen Teil der Welt betrachtet
stellt die eigene Herkunft dabei auf eine höhere
Stufe.

Dieses Überlegenheitsgefühl existiert noch heute.In
den aktuellenReproduktionen dieser Ausstellungen
wird
zwar
dasselbe
gezeigt,
dennoch
unterscheiden sie sich darin, dass die Teilnehmer
sich "freiwillig" ausstellen lassen. Folgende
Beispiele können genannt werden:
2005,
Deutschland:
Ausstellung
afrikanischen Dorfes im Augsburger Zoo.

eines

2005, England: Ausstellung von freiwilligen
Teilnehmern, die sich fast nackt, nur mit Blättern
bedeckt, in London präsentierten.
2007, Australien: Im Zoo von Adelaidesimulierten
Menschen tagsüber die Gefangenschaft von
Primaten, kehrten aber nachts in ihre Häuser
zurück....

Folgender Linkführt zu einem Beitrag der BBC News, einem künstlerischen Videoausschnitt über
die wichtigsten ethnographischen Ausstellungen: “Human zoos: when real people where
exhibits” (por Hugh Schofield): http://goo.gl/8dQcKY

11. RASSISMUS IN ZEITEN DES KOLONIALISMUS
Nachdem die ethnologischen Ausstellungen, die sich
hauptsächlich innerhalb eines halben Jahrhunderts
abspielten, ihren Niedergang erlebten, zeichnete sich
eine Entwicklung von einem wissenschaftlichen
Rassismus
(oder
pseudo-wissenschaftlichen
Rassismus, wie z.B. die Studie verschiedener Rassen)
hin zu einemKolonialrassismusab, der sich in den
nun folgenden Ausstellungen im Westen zeigte.

der
Ureinwohner
durch
die
öffentliche
Zurschaustellung weniger zivilisierter Ethnien noch
durch Aufführungen von Tänzen und Ritualen, die zum
Teil grausame Eigenheiten wie Menschenopfer oder
Kannibalismus zeigten,verstärkt. Zudem war der
direkte Kontakt zwischen den Besuchern der
Ausstellungen und den Ausgestellten nicht gestattet.
Es kam sogar so weit, dass die Europäer den
Gefangenen
Essen
zuwarfen
oder
abfällige
Bemerkungen über ihr Aussehen machten. Ziel der
ganzen Inszenierung war die Gegenüberstellung der
zwei Konzepte Wildheit (Natur) und Zivilisation
(Kultur): Eine Rechtfertigung der Kolonialisierung in
Theaterform.

Die Mode der Menschenzoos entwickelte sich weiter,
während sich die Auswirkungen des Kolonialismus auf
die Gesellschaft niederschlugen - sowohl in der
"objektiven" anthropologischen Wissenschaft als auch
als "subjektive" Grundlage eines Volksrassismus.
Selbst heutenoch haben diese mehr oder weniger
verstecktenÜberreste
Auswirkungen
auf
die In den letzten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts
Gesellschaft.
wurden dann auch schwarze Ureinwohner ausgestellt.
Es gab immer mehr Ausstellungen mit afrikanischen
und
die
Stimmung
in
den
Auch die Art und Weise, wie die Ausstellungen in der Ureinwohnern
Presse
dargestellt
wurden
beeinflusste
die Veranstaltungen änderte sich.
Wahrnehmung der Bürger. Die Zeitungen hoben die
Sensationsaspekte, wie die Wildheit und Brutalität der Diese Ausstellungen hatten einen weniger harten
Eingeborenen hervor. Ziel war es, einen klaren Charakter. Es wurde versucht eine friedlichere Welt
Unterschied
zwischen
Kolonialisierten
und darzustellen und eine gewisse Theatralik aufrecht zu
Kolonialisten herauszuarbeiten, um die Überlegenheit erhalten, um das darzustellen, was in dieser Zeit als
der Einen über die Anderen beweisen zu können. Die notwendig empfunden wurde: die friedlichen und
Ungleichheit der menschlichen Rassen sollte betont "kooperativen" Auswirkungen der Kolonialisierung.
werden, um die koloniale Bewegung zu rechtfertigen. Schlussendlich reicht das Gedankengut dieser
So wurde die Inszenierung der primitiven Lebensform
Anschauungen bis in unsere Zeit.
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12. ERGEBNISSE

Bleibt nur
noch, einen
Blick auf die
heutige
Realität des
Speziesismus,
der auf einer
rassistischen
Grundlage
beruht, zu
werfen.

Anhand
dieser
Beispiele
verschiedenster
Veranstaltungen (Theaterdarstellungen, Museen,
Ausstellungen, Shows und Menschenzoos) konnte
gezeigt werden, dass die Zeit, in der solche
Demütigungen und Schikanen noch legal waren, gar
nicht so lange zurückliegt. Die Tatsache, dass
Menschen aus ihrer Umgebung und Heimat gerissen
und dazu gezwungen wurden, sich in einer
vollkommen lebensfeindlichen Umgebung öffentlich
ausstellen und vorführen zu lassen, schien die
Regierenden dieser Zeit und auch weite Teile der
theoretisch zivilisierten Gesellschaftnicht zu stören.
Werte wie Würde oder Respekt vor dem Menschen
schienen auf einmal nicht mehr zu existieren. Nicht
einmal der Tod vieler dieser Menschen an den
Folgen ihrer Ausstellung unter extremen physischen
und psychischen Bedingungen reichte aus, um
ethische Fragen bezüglich der Zweckmässigkeit
solcher Grausamkeiten und Demütigungen in
Betracht zu ziehen.
In der gesamten Kolonialzeit dienten die
Ausstellungen, die sich in verschiedenen Teilen
Europas und den Vereinigten Staaten ausbreiteten
und
in
denen
vor
allem
afrikanische
Ureinwohnergezeigt wurden, dazu, den herrschenden
Kolonialismus zu rechtfertigen. In Zusammenarbeit
mit Anthropologen undanderen Wissenschaftlern
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wurde die Barbarei noch verstärkt, als in den
Menschenzoos Rassenhierarchien - angeführt von
der weissen Rasse – aufgestellt wurden.
Diese Veranstaltungen und Menschenzoos waren
damals legal aber die grundsätzliche Frage ist:
Waren sie ethisch vertretbar? Es scheint, als würde
die Debatte über die Antwort auf diese Frage noch
immer nicht ausreichend geführt.
Zieht man eine Parallele zwischen dem Menschen
und allen anderen Tierarten, die auch heute noch
weit weg von ihren natürlichen Lebensräumen
ausgestellt, vorgeführt und ausgebeutet werden, wird
deutlich, dass wir uns genau diese Frage stellen
müssen. Wir denken zu wenig über die heutige
Realität des Speziesismus, der auf einer
rassistischen Grundlage beruht, nach. Auch seine
Auswirkungen auf leidensfähige Lebewesen mit
eigenen
Interessen
und
einemBewusstsein
(Declaración de Cambridge, 2012) werden
vernachlässigt. Die Tatsache, dass noch heute
Gesetze
bestehen,
die
einem
Sozialstaat
widersprechensollteebenfalls hinterfragt werden. Wir
müssen zur Ethik undZweckmässigkeit der Existenz
von Zoos Stellung beziehen.
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https://www.youtube.com/watch?v=gj4x6UMg9M(http://goo.gl/p2NrNt)
Extractodel libro(“TheycallmeHottentotVenus” de MonicaClarke)envídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=49HDYFlkW3A(http://goo.gl/UE6xmC)
Documentaldondesenarralahistoriade Saartjie:
“Thedegradingofablackwoman,the SarahBaartmanstory(HottentotVenus)”
https://www.youtube.com/watch?v=r6CEmMj0HFM(http://goo.gl/2jKu4Q)
Bélgicaescondealhombreleopardo(reportajede LuisDoncelenElPaís):
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Zooshumanos,unesqueletoenelarmario: http://www.miguelgarciavega.com/zoos-humanos-un-esqueletoen-el-armario/(http://goo.gl/w4hhs4)
Humanzoos:whenreal peoplewhereexhibits(HughSchofield):
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(http://goo.gl/4uDhv7)
Documental“Calafate:ZoológicosHumanos”sobrelesexhibicionesde los aborígenesendiversasciudadeseuropeas:
https://www.youtube.com/watch?v=w4kBFAhc0OE&t=334(http://goo.gl/njO6df)
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