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Abstract  
 
Der Fokus dieser vorwissenschaftlichen Arbeit liegt darauf, das Phänomen der 

Völkerschauen in Europa zu beleuchten und die Prozesse eines solchen Spektakels zu 

erläutern. Darüber hinaus werden die signifikanten Bereiche der Inszenierung 

untersucht und anhand dieser Betrachtung die zentrale Forschungsfrage beantwortet, 

wie die Inszenierung „fremder Kulturen“ in Europa erfolgte und was diese bewirkte.  

 

Es wurde eine Literaturrecherche mithilfe von einschlägiger Fachliteratur und 

spezifischen Internetquellen durchgeführt. Zudem wurde der Kultur- und 

Sozialanthropologe Mag. Clemens Radauer interviewt, um auf eine zusätzliche 

wissenschaftliche Expertise zurückgreifen zu können.  

 

Im Zuge dieser vorwissenschaftlichen Arbeit ergibt sich die Erkenntnis, dass 

Völkerschauen als reine kapitalistische Unternehmen agieren, mit dem Ziel, große 

monetäre Gewinne zu verzeichnen. Der Schwerpunkt liegt in einer ausgeklügelten 

Inszenierung, durch welche das europäische Überlegenheitsgefühl gegenüber 

außereuropäischen Völkern gefestigt wird. Aufgrund dieser Darbietung von „fremden“ 

Völkern wird die Verbreitung von Stereotypen und rassistischen Gedankenzügen bis in 

das 21. Jahrhundert ermöglicht. Demnach ist eine gründliche Auseinandersetzung mit 

diesen Geschehnissen in der Kolonialzeit von großer Wichtigkeit, um den Rassismus in 

seiner heutigen Form zu verstehen.
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1 Einleitung 
 
Die Zurschaustellung „fremder“ Menschen wird Anfang des 19. Jahrhunderts zum 

Massenphänomen in ganz Europa. Dieses Phänomen wird im Allgemeinen als 

„Völkerschau“ bezeichnet. Im Gegensatz dazu geraten im 21. Jahrhundert die 

Völkerschauen scheinbar vollkommen in Vergessenheit. Das Zeitalter des Kolonialismus 

findet zwar seinen Platz in der geschichtswissenschaftlichen Analyse der Vergangenheit, 

das Phänomen der Völkerschauen erhält jedoch heute kaum noch seine verdiente 

Aufmerksamkeit in der Gesellschaft.  

 

„An etwas erinnern wollen heißt nicht Schuld zuweisen, erinnern wollen heißt in 

erster Linie versuchen zu verstehen, was passiert ist und warum wir das 

Ergebnis dieser Geschichte sind.“ 

 (Blanchard , Miller und Victor-Pujebet 2020, TC 02:48) 

 

In diesem Zusammenhang ergänzt das oben erwähnte Zitat von Lilian Thuram1 

besonders treffend die Grundintention dieser vorliegenden vorwissenschaftlichen 

Arbeit. Die Geschichte von vergangenen Generationen zu kennen, hilft, die 

gegenwärtigen Sicht- bzw. Denkweisen der Gesellschaft besser zu verstehen. Aufgrund 

dessen ist es von großer Bedeutung, sich mit der Geschichte der Zurschaustellung 

„fremder“ Menschen auseinanderzusetzen und einen nachhaltigen Beitrag zur 

Aufklärung dieses dunklen Kapitels des Kolonialismus zu leisten.  

 

Die Arbeit befasst sich mit dem historischen Phänomen der Völkerschau auf 

europäischer Ebene. Der Aufbau der Arbeit soll dazu dienen, ein umfassendes 

Verständnis für die Abwicklung, Darbietung und Inszenierung der Völkerschau zu 

erhalten. Darüber hinaus wird ein Fokus auf den Stereotypenkreislauf (siehe Kapitel 5) 

gelegt, welcher essenziell für die Beantwortung der zentralen Forschungsfrage ist. Das 

Hauptziel dieser Arbeit ist erreicht, wenn es gelingt, die Forschungsfrage, wie die 

Inszenierung „fremder“ Kulturen in Europa erfolgte und was diese bewirkte, zu 

beantworten.  

                                                       
1 Gründer der Stiftung „Fondation Lilian Thuram – Éducation contre le racisme” 
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Zur Beantwortung der Fragestellung wurde hauptsächlich auf einschlägige Literatur, 

jedoch auch auf Internetquellen zurückgegriffen. Des Weiteren wurde ein Interview mit 

dem Kultur- und Sozialanthropologen Mag. Clemens Radauer durchgeführt. Der Experte 

erzählt in dem Interview über seine persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen 

bezüglich des Phänomens der Völkerschauen. Dabei werden unter anderem die 

Bereiche der Wissenschaft, der Kolonialmächte, der angepriesenen „Authentizität“, des 

Rassismus und der Auswirkung auf die heutige Gesellschaft angeschnitten. 

  

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in acht Hauptkapitel. Zu Beginn werden die Anfänge 

der Zurschaustellung „fremder“ Menschen erläutert und deren Entwicklung im 

Zusammenhang mit dem deutschen Unternehmer Carl Hagenbeck nachgezeichnet. 

Danach wird ein Überblick über den Prozess der Anwerbung der potenziellen 

Akteure*innen geschildert. Ebenso werden die rechtlichen und sozialen Beziehungen 

zwischen vermeintlichen Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen aufgezeigt. Das 

fünfte Kapitel untersucht den „Stereotypenkreislauf“, welcher mit dem Phänomen der 

Völkerschau einhergeht. Dabei wird auf die ausschlaggebende Rolle der Medienpräsenz 

aufmerksam gemacht und die verschiedenen Faktoren der Inszenierung werden auf ihre 

Relevanz hin analysiert. Zusätzlich wird die Interaktion mit den Wissenschaftlern*innen 

und die Bedeutung der Untersuchungen an „fremden“ Völkern beschrieben. Im 

Folgenden wird die Position, die Österreich bezüglich der Völkerschauen einnimmt, 

vorgestellt. Das siebte Kapitel thematisiert das Ende der Völkerschauen, deren kritische 

Betrachtung und die daraus folgenden Auswirkungen auf die Gesellschaft bis in das 21. 

Jahrhundert. In der anschließenden Conclusio wird die Quintessenz dieser Arbeit noch 

einmal herausgehoben und Schlussfolgerungen gezogen. Im Anhang ist das Interview 

mit dem Kultur- und Sozialanthropologen Mag. Clemens Radauer zu finden.  
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2  Die Entwicklung der Völkerschauen 
 

Das Phänomen der Völkerschauen blickt auf eine lange historische Entwicklung zurück. 

Fünf Jahrhunderte lang, von 1490 bis 1960, werden „exotische“ Völker in Europa, 

Amerika und Japan zur Schau gestellt. Die Aufmerksamkeit gegenüber Menschen aus 

„fremden“ Kontinenten war in der europäischen Bevölkerung schon von jeher sehr groß. 

Das folgende Kapitel soll einen Einblick in die Entstehungsgeschichte der Völkerschauen 

geben.  

 

2.1 Die Wurzeln 

Schon in der Epoche des alten Ägypten ist es üblich, kleinwüchsige Menschen aus dem 

Sudan zur Schau zu stellen. Auch die Römer leiten nach ihren Siegen die besiegten 

Gegner durch die Straßen ihrer Städte. Mit solchen Triumphzügen können sie ihre 

Überlegenheit der Bevölkerung demonstrieren und ihre Vorherrschaft gegenüber den 

Besiegten eindrücklich inszenieren. Demnach zeigt sich in Europa zu allen Zeiten eine 

große Neugierde gegenüber dem „Fremden“ und „Exotischen“.  (vgl.Lemaire, Blanchard 

und Deroo 2012, S.13) 

 

2.2  Die Anfänge  
In der frühen Neuzeit bringen Gelehrte Menschen aus „fremden“ Völkern nach Europa, 

um sie als Dienstboten*innen in europäischen Fürstenhöfen einzustellen. Besonders im 

Adel dienen die außereuropäischen Menschen als „Repräsentationsobjekte“ ihrer 

Macht. Denn die Aufnahme von einer „fremden“ Dienerschaft in eine adelige Familie 

spiegelt eine internationale Verknüpfung und ein hohes politisches Ansehen in der 

Gesellschaft wider.  (vgl.Wolter 2005, S.13)  

 

Oftmals werden diese Menschen auch an reiche Kaufleute weitergegeben, welche sie 

auf Märkten und Festen als Spektakel präsentieren. Zudem dienen außereuropäischen 

Völker als „Modell“ für Maler und Bildhauer. Schriftsteller und Dichter beschreiben sie 

wiederum in ihren Werken. Darüber hinaus werden sie für Untersuchungen im Bereich 

der Religion und Naturwissenschaft eingesetzt. (vgl.Dreesbach 2005, S.18) 
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Als berühmtes Beispiel für den „Import“ außereuropäischer Menschen nach Europa gilt 

Christoph Kolumbus, welcher bei seiner ersten Seefahrt 1492 sieben Personen der 

Arawaken2 von den Antillen mit auf das europäische Festland bringt. Diese Gruppe 

erfreut sich in der Bevölkerung großer Beliebtheit. Sie bilden den Höhepunkt auf 

diversen Umzügen durch die Straßen der Städte und bei Hofempfängen. (vgl. ebd., S.18) 

 

Im Laufe der darauffolgenden Jahrhunderte nimmt das Interesse an der Erforschung der 

Menscheit, insbesondere „fremder“ Völker, konstant zu. Gelehrte und 

Wissenschaflter*inner versuchen einerseits, menschliche Hierarchien aufzustellen und 

bemühen sich andererseits, die unterschiedlichen „Menschenrassen“ zu erforschen. 

Aus diesem Grund benötigen sie neben anthropologischen und ethnografischen 

Sammlungen auch lebendige Menschen, um diese umfassend zu untersuchen. Eine 

Möglichkeit besteht darin, durch teure Forschungsreisen „fremde“ Völker vor Ort zu 

betrachten und zu studieren. Diese Expeditionen sind meist mit einem immensen Zeit- 

und Kostenaufwand verbunden. Daher wächst Anfang des 19. Jahrhunderts das 

Verlangen, Menschen verschiedener „Rassen“ in Europa „auszustellen“ und 

„vorzuführen“. (vgl.Lemaire, Blanchard und Deroo 2012, S.15) 

 

Dennoch finden Schaustellungen von außereuropäischen Völkern bis um die Mitte des 

19. Jahrhunderts nur in einem eingeschränkten Ausmaß statt. Sie sind noch kein 

vollständiger Wirtschaftssektor und stellen auf einfache und unbekümmerte Weise die 

„Exotik“ dar. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts etabliert sich dann ein Modell der 

Völkerschauen in Form einer stereotypen Zurschaustellung „fremder“ Völker. Die 

Völkerschauen stehen für sich alleine oder sind ein fester Bestandteil der Welt- oder 

Kolonialausstellungen.  (vgl.Lemaire, Blanchard und Deroo 2012, S.17) 

 

 

 

 

 

                                                       
2 Indigenes Volk an der Nordküste Südamerikas 
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2.3  Die Hagenbeckschen Schaustellungen  
Die Familie Hagenbeck gehört ab Mitte des 19. Jahrhunderts zu den führenden Akteuren 

in der Branche des Tierhandels, der Völkerschauen, des Zoos und des Zirkus. Carl 

Hagenbecks Vater, der Fischhändler Gottfried Claes Carl Hagenbeck (1810-1887), 

gründet im Jahr 1848 eine Tierhandelsfirma. Der Sohn Carl Hagenbeck (1844-1913) 

steigt schon im Jugendalter in das Geschäft des Vaters ein. In den folgenden Jahren 

knüpft er ein großes Netz an internationalen Kontakten und wird schlussendlich 1870 

zum weltweit größten Tierhändler. Im Jahr 1875 setzt er einen bedeutsamen 

Meilenstein in der Entwicklung der Völkerschauen. Er organisiert seine erste 

Zurschaustellung „exotischer“ Menschen in Hamburg. Von 1874 bis 1931 veranstaltet 

das Familienunternehmen Hagenbeck Völkerschauen in ganz Europa.  (vgl.Dreesbach 

2005, S.43ff.) 

 

Die erste Zurschaustellung umfasst eine Familie von sechs Lappländern, welche von 

ungefähr dreißig Rentieren begleitet werden. Wegen seines riesigen Erfolgs führt er 

diese Ausstellung nun auch im Ausland vor. Nach der Beendigung der ersten 

Völkerschau beschließt er, weitere Zurschaustellungen „fremder“ Völker sowohl 

national als auch international zu veranstalten. (vgl.Lemaire, Blanchard und Deroo 2012, 

S.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Vater Gottfried Claes Carl Hagenbeck Abb. 1: Sohn Carl Hagenbeck 



 9 

Die Hagenbeckschen Schaustellungen und die früheren Formen der Zurschaustellung 

unterscheiden sich in zwei grundlegenden Aspekten:  

• die Größe im Allgemeinen  

• die Inszenierung 

 

2.3.1  Die Größe  

Die Völkerschauen bestehen ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts aus einer größeren 

Anzahl an gezeigten Personen, Tieren und Kulissen. Weiters bewirbt Carl Hagenbeck, 

später auch andere Veranstalter*innen, seine Völkerschauen ausgiebig durch eine 

Vielzahl von Inseraten in diversen Printmedien. Außerdem sind hierbei Plakate, 

Annoncen und Zeitungsartikel zu erwähnen. Von der Planung, der Anwerbung 

„fremder“ Völker, dem Transport bis hin zum Einüben der Choreografien werden die 

Völkerschauen vollständig durchorganisiert. (vgl.Dreesbach 2005, S. 48) 

 

Die Anzahl der fremdländischen Akteure*innen ist von zwei wesentlichen Faktoren, dem 

Kapital und der Risikobereitschaft eines*einer Veranstalters*in, abhängig. Daher variiert 

die Größe von Völkerschau zu Völkerschau erheblich. Für die Veranstalter*innen ist es 

preiswerter, weniger Akteur*innen in der Schau einzustellen. Zudem benötigen kleine 

Gruppen weniger Platz und können somit direkt in den vorhandenen 

Veranstaltungsplätzen untergebracht werden.  (vgl.Radauer 2011, S. 55) 

 

2.3.2  Die Inszenierung  

Ein weiteres wesentliches Merkmal der Hagenbeckschen Schaustellungen ist die 

ausgeklügelte Inszenierung. Ab dem 19. Jahrhundert wird ein aufsehenerregendes 

Spektakel geboten, um das Publikum zu überzeugen. Daher wird jedem „fremden“ 

Menschen eine Vorgeschichte zugeteilt. Carl Hagenbeck lässt seine Völkerschauen 

„authentisch“ wirken, indem er vorgibt, das „wahre“ Leben der Menschen zu zeigen. 

Zudem versteht er es, die ausgestellten Menschen entsprechend den Klischees der 

Zuschauer*innen zu präsentieren.  (vgl.Dreesbach 2005, S. 49) 
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Im folgenden Zitat erläutert Hagenbeck die Grundidee seiner erfolgreichen 

Zurschaustellung von „fremden“ Völkern:  

 

„In diesem Vorschlag aber lag schon die glückliche Idee der Völkerausstellungen, die sich 

in den nächsten Jahren wie in bunter Kette aneinanderreihten. Lappländer und Nubier, 

Eskimos und Somalis, Kalmücken und Inder, Singhalesen und Hottentotten, die 

Bewohner der entlegensten Erdteile, ja Antipoden reichten einander in den kommenden 

Jahren gleichsam die Hände in ihren Wanderungen durch die europäischen 

Hauptstädte.“ (Hagenbeck 2012, S. 54) 

 

Laut Carl Hagenbeck würden alle Völkerschauen die Realität zeigen und sind somit nicht 

mit falschen Wahrheiten beschmutzt. Um die letzten Zweifel zu beseitigen, lädt Carl 

Hagenbeck mehrmals Gelehrte zu seiner „exotischen“ Zurschaustellung ein. Die 

Wissenschaftler bestätigen die „Authentizität“ der „Exoten“ und dürfen diese 

anschließend auch für ihre Untersuchungen verwenden. (vgl.Dreesbach 2005, S. 49) 
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3  Anwerbung 
 
Das „Spektakel“ jeder Völkerschau ist für die Veranstalter*innen immer mit einem 

großen Aufwand verbunden. Schon sechs Monate zuvor beginnt die Reise mit der 

Anwerbung und der Auswahl der Völkerschauteilnehmer*innen. Agenten*innen 

werden in die ganze Welt ausgesandt, um potenzielle Personen für neue und noch 

„exotischere“, Zurschaustellungen zu finden.  

 

3.1  Anwerber*innen 

Die „Vielfältigkeit“ jeder einzelnen Völkergruppe zählt laut Veranstaltern*innen zu 

einem der bedeutsamsten Wiedererkennungswerte. Umso wichtiger ist demnach die 

Anwerbung der zukünftigen Akteure*innen. Sowohl Tierhändler*innen als auch 

Impresarios3 werden dazu beauftragt, mögliche Akteur*innen zu finden. Vor Ort 

arbeiten sie mit niedergelassenen Europäern*innen oder Amerikaner*innen 

zusammen, welche die jeweilige Landesprache beherrschen und gute Kontakte zu den 

Einheimischen pflegen. Dadurch wird der Prozess der Anwerbung vieler „fremder“ 

Völker beschleunigt. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im Bereich des Tierhandels 

verfügt der Unternehmer Carl Hagenbeck über ein beachtliches Netzwerk an 

geschäftlichen Kontakten auf der ganzen Welt.  (vgl.Dreesbach 2005, 57ff.) 

 

Wenn mit deren Hilfe potenzielle Akteur*innen gefunden werden, gelingt in den 

meisten Fällen ein zügiger Ablauf der Anwerbung. Dabei wird über etwaige Konditionen 

aufgeklärt und das Programm und die Bezahlung werden besprochen. 

Zusammenfassend werden die Aufgaben, Pflichten und Rechte der Akteur*innen und 

des Impresarios in einem Vertrag festgelegt. (vgl.Dreesbach 2005, S. 65ff.) 

 

Ortsansässige Behörden kontrollieren die Vertragsabschlüsse auf ihre Forderungen 

gegenüber den Auszustellenden. Dabei wollen sie sicherstellen, dass für eine Rückkehr 

der Völkergruppen in ihre Heimatdörfer nach der Tournee gesorgt werde. Zusätzlich 

fordern die Behörden einen Zugang zu ausreichender Nahrung und zu einer 

medizinischen Versorgung. (vgl. ebd., S. 65f.) 

                                                       
3 Manager, der für Künstler die Verträge abschließt und die Geschäfte führt 
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In Ländern, in denen die europäische Kolonialherrschaft noch wenig ausgeprägt ist, gibt 

es keine bestimmten Auflagen für den Abschluss eines Vertrags. Die Impresarios 

erklären den Auszustellenden die unterschriebenen Verträge kaum, sodass diese nicht 

wissen können, was ihnen in Europa bevorstehen wird. Oftmals werden auch gar keine 

Verträge mit den ausgestellten Menschen abgeschlossen.  (vgl.Dreesbach 2005, S. 86) 

 

3.2  Auswahlkriterien der Akteure*innen 

Die Auswahl bestimmter Völkergruppen ist entscheidend für den wirtschaftlichen 

Erfolg, den ein*eine Veranstalter*in pro Zurschaustellung erzielen kann. Zu erwähnen 

ist hierbei auch, dass nicht jedes außereuropäische Volk für die Zurschaustellungen 

„fremder“ Völker in Frage kommt.  

Ein Volk aus einem fernen Land spiegelt ein großes Maß an Exotik. Die Individuen dürfen 

einerseits in keinerlei Hinsicht der europäischen Vorstellung von Schönheit ähneln. 

Denn das würde die erzeugte Fantasie der europäischen Zuschauer*innen bremsen und 

die damit verbundenen Träume, Spannungen und Ängste würden verblassen. 

Andererseits darf das Gezeigte nicht komplett außerhalb des europäischen Horizonts 

der Vorstellung des Exotischen liegen. (vgl.Dreesbach 2005, S. 152) 

 

Der Aspekt des außergewöhnlichen Aussehens spielt bei einer Völkerschau eine 

wesentliche Rolle. Physische Auffälligkeiten bzw. Anomalien, aber auch körperliche und 

geistige Behinderungen sind gerne in den Darbietungen gesehen. Demnach darf das 

äußerliche Erscheinungsbild durchwegs „abstoßend und abschreckend“ sein.  

(vgl.Lemaire, Blanchard und Deroo 2012, S. 109) 

 

In jeder Völkerschau ist die Zusammensetzung des Alters und des Geschlechts eine 

relevante Voraussetzung, um einen hohen Gewinn zu erzielen. Bei der Anwerbung 

möglicher Akteur*innen wird auf eine möglichst heterogene Gruppe geschaut. 

Demzufolge suchen die Impresarios Personen unterschiedlichen Geschlechts und Alters 

sowie Akteur*innen mit Säuglingen und Kindern. So will man einen pittoresken 

Lebensstil und einen friedvollen Familienalltag nachstellen. Besonders beliebt sind 

zudem schwangere Frauen. Denn die Geburt eines Kindes erweist sich als ein großes 
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Schauspiel, welches oftmals als Anreiz für einen Besuch in einer Völkerschau genutzt 

wird.  (vgl.Radauer 2011, S. 64) 

In diesem Zusammenhang erzählt Carl Hagenbeck über eine junge Mutter, die ihr Kind 

vor offenem Publikum stillt. 

 

„Großes Interesse erweckte jedesmal [sic!] das Melken der Rentiere, und Aufsehen 

erregte geradezu die kleine Lappländerfrau, wenn sie in aller Natürlichkeit ihrem 

Säugling die Brust reichte. Sie waren eben unverfälschte Naturmenschen, die Europas 

übertünchte Höflichkeit nicht kannten und sich tief in ihrer Seele wohl darüber wundern 

mochten, was denn an ihnen und ihren einfachen Hantierungen eigentlich zu sehen sein 

sollte.“ (Hagenbeck 2012, S. 55) 

 

Ein weiteres relevantes Kriterium sind repräsentative Fähigkeiten, welche bestimmte 

Personen beherrschen. Künstler, Artisten, und Handwerker erweisen sich als positiv für 

die Vermarktung „fremder“ Völker. In diesem Kontext ist es wichtig zu erwähnen, dass 

sich die Aufmerksamkeit der Veranstalter*innen kaum auf die charakteristischen 

Fähigkeiten eines Volks konzentriert, sondern ausschließlich auf jene, welche 

publikumswirksam sind. (vgl.Seck 2013, S. 46) 

Die Veranstalter*innen machen sich den Seltenheitswert zu Nutze, um den maximalen 

Gewinn zu erzielen. Zum Beispiel preisen sie die Völker werbewirksam an, indem sie 

mitteilen, dass diese erstmals in Europa zu sehen sind.  (vgl.Seck 2013, S. 44) 

 

Darüber hinaus dürfen sie weder an einer Alkoholsucht leiden noch ein aggressives 

Verhalten zeigen. Die Völkergruppen sollen auch bei einer guten Gesundheit sein, um 

die Reisen und Tourneen ohne gesundheitsbedingte Ausfälle zu überstehen.  

(vgl.Dreesbach 2005, S. 153) 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Plakat-Anwerbung einer „Singhalesen-Truppe“ 
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4  Arbeitsverhältnisse 
 

Von den Arbeitsverträgen bis hin zu den Bedingungen, unter welchen die Akteure*innen 

einer Völkerschau arbeiten müssen, ist wenig bekannt. Im nächsten Kapitel wird 

dennoch versucht, die Verhältnisse zwischen Arbeitgeber*in und Arbeitnehmer*in und 

den Ablauf einer Tournee näher zu beleuchten.  

 

4.1  Arbeitsumfeld 

Eine Tournee einer Völkerschau dauert meistens einen Sommer. Die Dauer variiert 

allerdings je nach Völkerausstellung und kann deshalb auch einen längeren Zeitraum 

beanspruchen. Die Impresarios, Dolmetscher und je nach Größe weitere Angestellte 

reisen mit den Akteuren*innen mit. Die Route, welche entweder mit dem Zug oder mit 

Pferdekutschen bewältigt wird, umfasst mehrere Städte oder sogar Länder in Europa.  

Die Art der Unterkünfte variiert von Hütten und Gästehäusern bis zu Tierhäusern in 

zoologischen Gärten. Den unterschiedlichen religiösen Hintergründen entsprechend 

werden den „fremden“ Völkern Nahrungsmittel und Fleisch bereitgestellt, mit denen sie 

ihre Speisen selbst herstellen müssen. Die Impresarios stellen die Lebensmittel ganz 

bewusst zur Verfügung, da sich die Nahrungszubereitung als eine publikumswirksame 

Tätigkeit erweist.  (vgl.Dreesbach 2005, S. 70f.) 

 

4.2  Arbeitsbedingungen 

Ein gewöhnlicher Arbeitstag dauert im Durchschnitt acht bis zehn Stunden mit wenigen 

bis keine Ruhepausen. Dazu kommt noch, dass die erwünschte Interaktion bzw. der 

Kontakt zu den Zuschauern*innen eine erhebliche physische und psychische Belastung 

darstellt. Belästigungen und Übergriffe vom europäischen Publikum auf die „fremden“ 

Völker stehen auf der Tagesordnung. Außerdem sind die Impresarios der Ansicht, dass 

sie ihre Akteure*innen „gewalttätig“ erziehen müssen. Auch innerhalb der 

zusammengesetzten Völkergruppe kommt es oftmals zu Unstimmigkeiten und 

Auseinandersetzungen, wovon die Öffentlichkeit nichts mitbekommen soll. Letztlich ist 

den Impresarios eine faire Behandlung und ein „harmonisches“ Bild gegenüber der 

europäischen Bevölkerung wichtig. (vgl.Dreesbach 2005, S. 74ff.) 
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Angesichts der schlechten Arbeitsbedingungen erkranken die „ausgestellten“ Personen 

häufig an Magen-Darm-Erkrankungen, Pocken oder Lungenerkrankungen. Zudem plagt 

den Völkergruppen das ständig aufkommende Heimweh. Als Folge häufen sich die 

Todesfälle der zur Schau gestellten Menschen enorm. Als Gegenmaßnahme beschließen 

die Impresarios, dass alle einreisenden Völker geimpft sein müssen. Dennoch verringert 

diese Maßnahme die Zahl der Todesfälle nur kaum. (vgl.Dreesbach 2005, S. 72) 

 

Die Völkergruppen werden nach Ende der Tourneen zurück in ihre Heimatdörfer 

geschickt. Mit etwaiger Krankheit, Infektion, Erschöpfung und erlebten Demütigungen 

müssen sie ohne Unterstützung der Unternehmer*innen ihre Reise nach Hause 

antreten. Insgesamt zeigen die Impresarios nach Beendigung der Tourneen kaum mehr 

Interesse an den ehemaligen Akteur*innen.  (vgl.Dreesbach 2005, S. 77) 
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5  Stereotypenkreislauf 
 

Die Völkerschauen können als gewinnorientierte Unternehmen angesehen werden. 

Damit die Impresarios eine erfolgreiche kommerzielle Tournee gewährleisten können, 

muss eine ausgeklügelte Inszenierung der „exotischen“ Völker erfolgen. Dafür werden 

die Vorurteile der europäischen Bevölkerung bei der Gestaltung der Völkerschauen 

bewusst miteingebunden.  

Diesbezüglich ist zu erwähnen, dass sich die Stereotypen gegenüber „fremden“ 

Völkergruppen im europäischen Gedankengut manifestieren. Mit ihrer Hilfe werden 

Vorurteile geschürt und die betroffenen Völker können zur Orientierung für die 

Europäer*innen in Kategorien eingeteilt werden.  (vgl.Dreesbach 2005, S. 147) 

Auch die Medienpräsenz spielt bei der Verbreitung von Stereotypen und Klischees eine 

entscheidende Rolle. Schließlich sind die Medien für die Rekonstruktion der 

Inszenierung und Wahrnehmung verantwortlich. 

 

5.1 Medienpräsenz 

Ab dem 19. Jahrhundert werden neben der Mundpropaganda auch die Printmedien zu 

wichtigen Massenmedien. Im Allgemeinen dienen sie dazu, die Gesellschaft über die 

Völkerschauen zu informieren und die Neugierde zu wecken. Folglich werden sie ein 

wichtiges Instrument für die Übermittlung von Stereotypen. In dem folgenden 

Unterkapitel wird die Öffentlichkeitsarbeit der Völkerschauen genauer erläutert. 

 

5.1.1  Aktive Werbung  

Die Öffentlichkeitsarbeit der Völkerschauen erfolgt auf unterschiedliche Weise. Zu 

erwähnen sind hierbei die Printmedien wie Zeitungen, Zeitschriften, Programmhefte, 

Werbeplakate, Fotografien, und Ansichtskarten.  

Als große Beliebtheit erweisen sich Postkarten. Sie werden in einer Vielzahl gedruckt 

und werden vor allem als Andenken gekauft. Die Bürger*innen schicken diese an ihre 

Familien und agieren infolgedessen als individuelle Werbeträger. (vgl.Lemaire, 

Blanchard und Deroo 2012, S. 264) 
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In gleicher Weise sind die verschiedenen Werbeplakate von großer Bedeutung. Die 

Plakate sollen in erster Linie farbenreich, eindrucksvoll und zahlreich sein. Darüber 

hinaus sollen Völkerausstellungsplakate bestimmte Assoziation zu den 

unterschiedlichen „fremden“ Völkern auslösen und dazu führen, dass die europäische 

Bevölkerung Lust verspürt, die jeweilige Völkerschau zu besuchen.  

Bei der Gestaltung werden nur bestimmte Motive und Elemente gewählt - klischeehafte 

Motive bekräftigen die Exotik und die damit verbundene Primitivität der „fremden“ 

Nationen. (vgl.Dreesbach 2005, S. 132f.) 

 

Diese Medien erkennt man durch ihre charakteristischen und anschaulichen 

Abbildungen und ihre einfache Verständlichkeit. Man benötigt somit keine 

außerordentliche Lesekompetenz, um diese Ankündigungen zu verstehen. Aufgrund 

dieses Umstands ist es möglich, die Stereotypen und das Überlegenheitsgefühl der 

Europäer gegenüber den „exotischen“ Völkern allen Gesellschaftsschichten zu 

vermitteln. Zudem werden auf etlichen Abbildungen die ausgestellten Personen in den 

Vordergrund gesetzt, während die Zuschauer*innen durch Barrieren von dem 

„Fremden“ getrennt im Hintergrund zu sehen sind. Der Anblick dieser klaren Trennung 

stigmatisiert eine deutliche Hierarchie in der Gesellschaft. (vgl.Lemaire, Blanchard und 

Deroo 2012, S. 264f.) 

 

Durch die Verbreitung der Werbeplakate kann eine deutliche Abgrenzung zwischen den 

„Ausgestellten“ und den „Betrachtern“ erreicht werden. Es werden Ängste und Abscheu 

gegenüber den „fremden“ Völkern gefestigt, Stereotypen und Vorurteile verinnerlicht 

und in der Bevölkerung verbreitet. Demnach wird die Gesellschaft in zwei 

Gruppierungen gespaltet: Die „wertigen“ Menschen und die „nicht wertigen“ 

Menschen.  
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Abb. 4: Kaiser Wilhelm II. bei Carl Hagenbeck in Hamburg 

5.1.2  Passive Werbung 

Als passive Werbung bzw. Testimonials erweisen sich die Besuche prominenter 

Persönlichkeiten, wie bedeutsame Personen des Adels oder renommierte 

Wissenschaftler*innen. Dabei wird für den Ehrengast eine Sonderaufführung 

veranstaltet und dieser erhält zusätzlich von den Veranstaltern*innen eine private 

Führung durch das Gelände der Völkerschau. Die Organisatoren ergreifen dabei die 

Chance, das Aufsehen und die Anerkennung der Gesellschaft zu ihren Gunsten zu 

nutzen. Sie setzen Presse und Journalisten*innen über den Besuch in Kenntnis oder 

übermitteln ihnen im Nachhinein eine Presseaussendung mit genauer Beschreibung. 

(vgl.Radauer 2011, S. 91f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Die Wissenschaft 

Im 18. und 19. Jahrhundert zeigen Wissenschaftler*innen ein äußerst großes Interesse 

an der Erforschung der Entstehungsgeschichte und dem Aussehen des Menschen. Sie 

sind überzeugt, dass die verschiedenen ausgestellten Völker einer Völkerschau die 

jeweiligen Etappen der Entwicklung des Menschen darstellen. Durch die direkte 

Interaktion, wie etwa Untersuchungen und Begutachtungen der „fremden“ Völker, 

erhoffen sich die Wissenschaftler*innen ein besseres Verständnis über die genaue 

Entwicklung und Geschichte des Homo sapiens. So sollen Völkerschauen eine Einsicht in 

die Vergangenheit des Menschen und auch Aufschluss über die Vorgänger der „weißen 

Europäer“ geben.  (vgl.Andreassen 2015, S. 42) 
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Die europäischen Vorstellungen von verschiedenen „Rassen“ impliziert die 

Überlegenheit der „weißen Rasse“ gegenüber anderen „Rassen“. Dabei ermöglichen die 

Völkerschauen einen unmittelbaren Zugang zu der Auseinandersetzung mit den 

„Rassenunterschieden“. Diese Differenzen versuchen sie zu identifizieren, zu 

dokumentieren und zu beschreiben.  (vgl.Andreassen 2015, S. 42) 

 

Die Verbreitung von Rassentheorien beeinflusst die Wahrnehmung der „weißen 

Europäer“ gegenüber den „anderen Rassen“ enorm. Unter diesen Umständen bewertet 

die europäische Bevölkerung „fremde“ Völker herabschauend und die Ansicht einer 

herrschenden „Rasse“ wird befürwortet.  (vgl.Andreassen 2015, S. 33) 

 

5.2.1 Anthropologie und Rassentheorien  

Der Begriff „Rasse“ im Zusammenhang mit der biologischen Wahrnehmung des 

Menschen ist bis um 1800 kaum präsent. Zwar ist der Eindruck einer ethischen 

Überlegenheit seit Jahrhunderten in der Gesellschaft verankert, jedoch erlangt die 

Auffassung von „Rassen“ in Bezug auf elementare Unterschiede ihre breite Zustimmung 

erst im 19. Jahrhundert. Diese Gedankenzüge über die biologische „Rasse“ legen die 

Grundsteine eines „neuen“ Wissenschaftsgebiets, der Anthropologie. (vgl. Andreassen 

2015, S. 36) 

 

Der deutsche Wissenschaftler Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840) wird in diesem 

Zusammenhang als Begründer der Anthropologie genannt. In seinem Buch „De generis 

humani varietate nativa“ (dt. „Über die natürlichen Verschiedenheiten im 

Menschengeschlechte“) unterteilt er die Weltbevölkerung anhand ihrer körperlichen 

Erscheinung in fünf verschiedene Typen/ „Rassen“: 

 

• Kaukasier  

• Mongolen  

• Äthiopier 

• Amerikaner  

• Malaien 

(vgl. Andreassen 2015, S. 36) 
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Überdies hinaus verbreitet Johann Blumenbach die sogenannte „Kraniometrie4“, 

welche in der Folge einen großen Einfluss auf die Anthropologen*innen hatte. Seine 

Klassifizierung der Menschen in „Rassen“ erfolgt durch Hautfarbe, Haarstruktur und 

Schädelstruktur. Die körperlichen Messungen sieht er als Basis für den Vergleich von 

Menschen. Demnach ist er ein Vorreiter der „Physikalischen Anthropologie“. (vgl. 

Andreassen 2015, S. 36f.) 

 

Anregungen zu seinen Forschungstätigkeiten findet Blumenbach bei dem schwedischen 

Botaniker Carl von Linné (1707-1778). Dieser leistet schon im Jahr 1735 in seinem Werk 

„Systema Naturae“ einen wesentlichen Beitrag zur wissenschaftlichen Klassifikation und 

Benennung von Tier- und Pflanzenarten. Neben den Pflanzen und Tieren kategorisiert 

er auch die Menschheit in fünf Typen:  

 

• Europaeus albus („Weißer Europäer“) 

• Americanus rubescus („Roter Amerikaner“) 

• Asiaticus luridus („Gelber Asiat“) 

• Afer Niger („Schwarzafrikaner“)  

• Homo ferus („Wilder Mensch“) 

 (vgl.Andreassen 2015, S. 36) 

 

Neben Blumenbach kooperiert der Unternehmer Carl Hagenbeck intensiv mit der 

„Deutschen Gesellschaft für Anthropologie“ und der „Berliner Gesellschaft für 

Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte“. Dabei beruht die Zusammenarbeit auf 

Gegenseitigkeit. Einerseits können die Wissenschaftler die „exotischen“ Völker vor Ort 

untersuchen, andererseits erweisen sich die Besuche von Anthropologen als profitable 

Werbung.  (vgl.Andreassen 2015, S. 26) 

 

Der Universalgelehrte Rudolf Virchow5 (1821-1902) ist einer von vielen Anthropologen, 

die Untersuchungen bei den Akteuren*innen der Hagenbeckschen Völkerschauen 

machen. Im Fokus stehen dabei Vermessungen und die Anfertigung von anatomischen 

                                                       
4 Schädelvermessung 
5 Mitglied der „Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte“ 
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Gipsmasken jeglicher Körperteile. Die Wissenschaftler sehen die Akteure*innen weniger 

als „Menschen“, sondern vielmehr als „lebendige Objekte“, die für 

Untersuchungszwecke verwendet werden können. Die Untersuchungsmethoden 

verursachen bei vielen Menschen Unruhe, Panik bis hin zur Todesangst. In einem seiner 

Untersuchungsberichte von 1880 erwähnt er eine weibliche Person aus der 

Hagenbeckschen Eskimo-Truppe, worüber er wie folgt berichtet: 

(vgl.Lemaire, Blanchard und Deroo 2012, S. 175) 

 

„Es war sehr schwierig, an ihr Messungen vorzunehmen, die bei den anderen ganz 

einfach vor sich gingen. Sowie [sic!]es an die Körpermessungen ging, fing sie an zu zittern 

und geriet in höchste Aufregung. Während ich die Klafterlänge feststellen wollte und ihre 

Arme horizontal ausstreckte, was ihr wohl im ganzen Leben noch nicht vorgekommen 

war, bekam sie plötzlich den Anfall: Sie sprang mit beiden Beinen in einer 

zusammengebückten Stellung im Zimmer umher. [...] Sie schrie, Ihr hässliches Gesicht 

sah dunkelrot aus, die Augen leuchteten, es bildete sich etwas Schaum vor dem Munde, 

genug, es war ein höchst widerwärtiger Anblick.“  (vgl.Baringhorst 2020)  

 

Im Laufe des 19. Jahrhunderts erlangen Anthropologen*innen, Wissenschaftler*innen 

und Gelehrte eine gewisse Machtposition in der europäischen Gesellschaft. Mithilfe von 

ihren populärwissenschaftlichen Werken über Rassentheorien gelingt eine Weitergabe 

an einen möglichst großen Personenkreis. Im Weiteren untersuchen die 

Wissenschaftler*innen beispielsweise etwaige (Liebes-)Beziehungen zwischen den 

„Weißen“ und den „Nicht-Weißen“.  (vgl.Andreassen 2015, S. 34f.) 

 

5.2.2 Die Bedeutung der Kolonien 

Die Völkerschauen gestalten eine Art von europäischer Identität. Durch die 

ausgeklügelte Inszenierung einer primitiven Volksgruppe wird die Überlegenheit 

Europas gestärkt und die wahrgenommene Hierarchie der „Rassen“ wird als „richtig“ 

bewertet. Aus diesem Grund werden die meisten Völker aus den Kolonien der Länder 

Großbritanniens, Frankreichs, der Niederlande und Deutschlands nach Europa gebracht. 

So wird die Zurschaustellung von „fremden“ Völkern indirekt als koloniale 

Machtausübung angesehen.  (vgl.Andreassen 2015, S. 34f.) 
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Auf den Punkt gebracht, verkörpern die Völkerschauen die Beziehungen zwischen den 

europäischen Kolonien und der kolonisierten Peripherie. Durch die Kolonien entsteht 

eine Manifestation der verschiedenen Rassentheorien und der „weißen“ Hegemonie. 

Zudem drücken Völkerschauen die internationale Machtposition der europäischen 

Kolonien aus.  (vgl.Andreassen 2015, S. 34f.) 

 

5.3  Inszenierung 

Eine raffinierte Inszenierung von „exotischen“ Menschen garantiert einen finanziellen 

Erfolg. Das folgende Unterkapitel beschäftigt sich mit den verschiedenen Bereichen, die 

man bei der Darbietung einer Völkerschau beachten muss.   

 

Die Inszenierung von Völkerschauen kann wie folgt in drei Typen unterteilt werden: 

• Freak- Shows  

• Eingeborenendorf 

• Zirzensische Inszenierung 

 (vgl.Dreesbach 2005, S. 154) 

 

5.3.1 Freak- Shows 

Ende des 18. Jahrhunderts und Anfang des 19. Jahrhunderts werden Freak- Shows (eng. 

Freaks of nature/ lat. lusus naturae) angeboten. Bei diesen Zurschaustellungen wird ein 

besonderer Fokus auf Menschen mit körperlichen Anomalien, grotesken Auffälligkeiten 

oder geistiger Behinderung gerichtet. Hierbei erfolgt eine klare Zuordnung der 

Menschen in rassischer und kultureller Hinsicht und dadurch wird der Grundgedanke 

von einer „weißen“ Überlegenheit gefestigt. Darüber hinaus wird Wert daraufgelegt, 

dem europäischen Publikum die jeweiligen Bräuche der „exotischen“ Menschen „nahe“ 

zu bringen. (vgl.Lemaire, Blanchard und Deroo 2012, S. 94) 

 

 

 

 

  

 

Abb. 5: Illustration einer "Freak-Show" 
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Abb. 7: Somali-Dorf 1912 Abb. 6: Aufführung im Somali-Dorf 1912 

5.3.2 Eingeborenendorf 

Im 20. Jahrhundert etablieren sich sogenannte Eingeborenendörfer als geschäftliche 

Konkurrenz gegenüber dem üblichen Unterhaltungssektor. Der Grundgedanke dabei ist, 

dass Besucher*innen Einblick in das „wahre“ Leben der „fremden“ Völker bekommen. 

Europäische Zuseher*innen erhalten die Möglichkeit, in den Modelldörfern 

herumzugehen und den Vorführungen der „alltäglichen Sitten und Bräuche“ 

beizuwohnen. Im Anschluss daran wird die hergestellte Ware zum Verkauf 

bereitgestellt, sodass die Gäste diese in Form von „Souvenirs“ erwerben können. 

Begleithefte, auf welchen nummerierte „Sehenswürdigkeiten“ aufgelistet sind, werden 

für den Rundgang noch zusätzlich ausgehändigt.  (vgl.Wolter 2005, S. 98f.) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
5.3.3 Zirzensische Inszenierung 

Bei der zirzensischen Inszenierung liegt der Fokus auf die Darbietung vielseitiger 

Akrobatik und Artistik. Die Völkergruppen studieren dabei unterschiedlichste 

Kunststücke ein, welche sie vor einem begeisterten Publikum in den verschiedenen 

Zirkussen präsentieren. Neben der eigentlichen Vorführung wird den Zuschauer*innen 

noch eine Besichtigung des angrenzenden „Dorfs“ geboten. So etwa kann man im Jahr 

1887 in „Hagenbeck´s Internationalem Circus und Manege aus Hamburg“ nach den 

Aufführungen in einem Rundgang die Vielfalt der Tiere und die Wagen der Artisten 

bestaunen.  (vgl.Dreesbach 2005, S. 154) 
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Bezüglich der Inszenierungen ist zu erwähnen, dass diese drei Typen kaum in ihrer 

ursprünglichen Form zu finden sind. Die Impresarios versuchen vielmehr die 

verschiedenen Elemente der Inszenierung „fremder“ Völker den entsprechenden 

Gegebenheiten anzupassen. Wenn das Areal genügend Nutzungsfläche bietet, werden 

zusätzliche Bühnen und Behausungen erbaut. (vgl. ebd., S. 154) 

 

5.4 Kostüme 

Die Wahl geeigneter Kostüme trägt wesentlich zu einer Erhöhung der Erfolgsquote bei 

den Inszenierungen „fremder“ Völker bei. Aufgrund des „Anstands“ und der kalten 

Temperaturen darf jedoch nicht zu viel Nacktheit gezeigt werden. Die „Exotik“ der 

nichteuropäischen Völker soll durch den richtigen Kleidungsstil optimal in Szene gesetzt 

werden. Daher müssen oftmals die Trachten der Volksgruppen umgenäht werden, um 

sie „exotischer“ erscheinen zu lassen. Bei der Anfertigung der Kleidung sind den Ideen 

des Impresarios keine Grenzen gesetzt. Es gilt vor allem die Fantasie des Publikums zu 

wecken und dessen Geschmack zu treffen. Des Weiteren werden als Ergänzung zu den 

Trachten auch ethnografische Gegenstände aus den Heimatdörfern mitgebracht.  

(vgl.Dreesbach 2005, S. 156f.) 

 

5.5 Aufführungsort 

Die Aufführungsorte der Völkerschauen sind ebenfalls entscheidend für den 

wirtschaftlichen Erfolg. Bei der Auswahl muss man berücksichtigen, dass die 

unterschiedlichen Areale beim europäischen Publikum verschiedene Assoziationen 

wecken. So werden zoologische Gärten, welche im Ruf der Wissenschaft stehen, als 

„authentisch“ und „wahr“ angesehen. Im Gegensatz dazu stehen die Varietés6, welche 

als reine Unterhaltungsprogramme wahrgenommen und von den Besuchern*innen 

unter einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet werden. Ungeachtet dessen, darf man 

dem Aufführungsort nicht die volle Aufmerksamkeit schenken. Schließlich bleiben die 

„fremden“ Völkergruppen auf ihren Tourneen nie in einer Stadt. Eine Ausnahme stellt 

der „Hagenbecks Tierpark Stellingen“ dar. Dort werden in einer Vielzahl Dörfer, 

Moscheen, Gebetshäuser, Tempel, Reit- und Turnierplätze erbaut. Damit das 

                                                       
6 Theater mit bunt wechselndem, unterhaltendem Programm 
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Landschaftsbild „authentisch“ wirkt, werden beispielsweise „exotische“ Pflanzen und 

Gebirgszüge plastisch nachgebildet.  (vgl.Dreesbach 2005, S. 157ff.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6  Authentizität und Stereotypisierung  

Das Phänomen der Völkerschauen impliziert gewissermaßen einen 

„Stereotypenkreislauf“. Die Medien aktivieren Stereotypen und Klischees, welche in den 

Inszenierungen „exotischer“ Menschen aufgegriffen und sozusagen in die Wirklichkeit 

umgesetzt werden. Infolgedessen werden bestehende Stereotypen von den 

Besuchern*innen dieser Ausstellungen übernommen und verstärkt. Die Medien 

betonen in den Ankündigungen des „Spektakels“ die lebensweltlichen 

Gemeinsamkeiten von Ausgestellten und Zuschauenden, sodass die Besucher*innen an 

ihren eigenen Horizont anknüpfen und ihre Fantasien weiter ausleben können. So 

werden etwa Krieger, Handwerker, Künstler, Artisten und Kinder in den Völkerschauen 

entweder stark romantisiert dargestellt oder es wird im Gegensatz dazu bei den 

Akteuren*innen ihr wildes, hitziges und triebgesteuertes Temperament betont.  

(vgl.Dreesbach 2005, S. 181-184) 

 

Der Kolonialismus wird sowohl in der Werbestrategie als auch in der allgemeinen 

Inszenierung und Rezeption bewusst kaum thematisiert. Vielmehr will man die 

fantasievollen Gedanken des europäischen Publikums weiter antreiben und eine 

Einsicht in die eigene Vorzeit geben. Dennoch machen der Kolonialismus und 

Imperialismus die Zurschaustellung von „exotischen“ Völkern erst möglich und gelten 

als Basis für die entsprechende „Behandlung“ und der Sichtweise der 

außereuropäischen Völker.  (vgl.Dreesbach 2005, S. 184f.) 

Abb. 8: Carl Hagenbecks Tierpark in Stellingen 
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Die Stereotypisierung bietet eine absolute Vereinnahmung der zur Schau gestellten 

Menschen. Dabei steht der Fokus der Impresarios keineswegs auf der Diversität und der 

Einzigartigkeit der „fremden“ Individuen. Hingegen werden breite Gruppen 

zusammengefügt, um ein einheitliches Bild zur Bestätigung von Vorurteilen zu erhalten.  

(vgl.Dreesbach 2005, S. 186) 

 

So werden die „exotischen“ Menschen in insgesamt sieben Gruppen unterteilt: 

• „Urmenschen“ 

• „Afrikaner“ 

• „Araber“ 

• „Menschen aus dem hohen Norden“ 

• „Inder und Singhalesen“ 

• „Indianer“  

• „Südseeinsulaner“  

(vgl.Dreesbach 2005, S. 147) 

 

Für die Einteilung wird der Heimatkontinent, der jeweilige Götterglaube, das kulturelle 

Milieu und der von der europäischen Bevölkerung festgelegte Entwicklungsstand als 

Hilfestellung genutzt. Durch diese Gliederung in sieben verschiedene Gruppen wird eine 

Überforderung der Besucher*innen einer Völkerschau verhindert. Das bereits 

vorhandene Wissen der Stereotype kann mit dem Gesehenen in Verbindung gesetzt 

werden und ihre Annahmen über die „fremden“ Völker bewahrheiten sich.  

(vgl.Dreesbach 2005, S. 148f.) 

 

Auch das Überlegenheitsgefühl der Europäer*innen über den Rest der Welt wird in der 

Ausdrucksweise der Beschreibungen der außereuropäischen Menschen gefestigt. Die 

Veranstalter*innen konzentrieren sich ausschließlich auf das Äußere und betonen die 

Abgrenzung zwischen den Europäer*innen und den „nicht“ Europäer*innen.  

(vgl.Dreesbach 2005, S. 186) 
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„Meine Überzeugung hatte mich nicht getäuscht. Diese erste Völkerschau wurde zu 

einem großen Erfolg, vielleicht gerade deshalb, weil das Unternehmen mit einer 

gewissen Naivität und Unverfälschtheit ins Leben getreten war und auch so vorgeführt 

wurde.“  (vgl.Hagenbeck 2012, S. 54) 

 

Hier äußert sich Carl Hagenbeck in Hinblick auf die „Authentizität“ in seinen 

Zurschaustellungen „exotischer“ Menschen. Die „Authentizität“ spürt man nach den 

Aussagen der Impresarios in jedem Moment. Das Leben der „exotischen“ Völker ist 

wahrheitsgemäß dargestellt, sodass man den Alltag der Völkergruppen „in natura“ 

miterleben kann. Demnach können diese Völkerschauen für Bildungszwecke genutzt 

und das ethnografische Wissen damit erweitert werden.  (vgl.Wolter 2005, S. 102) 

 

Abschließend lässt sich erschließen, dass die Kombination aus Stereotypisierung und 

„Authentizität“ den Völkerschauen einen gewissen Wiedererkennungswert verleiht. Die 

Völkerschauen sollen, einzigartig in Europa, eine „wahre“ Einsicht in den Alltag der 

„exotischen“ Völkergruppen geben. 
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6 Völkerschauen in Österreich  
 

Während einer Tournee durchqueren die Völkerschauen oftmals mehrere Länder. Das 

Land Österreich ist zwar im herkömmlichen Sinn keine Kolonialmacht und kann daher 

auch keine Völker aus seinen eigenen Kolonien ausstellen. Dennoch finden etliche 

Völkerschauen in Österreich statt. Einerseits halten die Impresarios mit den „fremden“ 

Völkern im Laufe einer Tournee auch in Österreich Station. Andererseits werden auch 

Völkerschauen von österreichischen Veranstaltern*innen organisiert. (vgl.Radauer, 

Völkerschauen 2022, TC 04:55) 
 

Der Kultur und Sozialanthropologe Mag. Clemens Radauer schildert die Situation 

bezüglich der Völkerschauen in Österreich wie folgt: 

 

„[…]im Endeffekt ist es eine Populärkultur und wo ein Publikum ist, da wird aufgetreten. 

[…] Es war einfach ein Gebiet, wo Völkerschauveranstalter ihre Show an Mann und Frau 

bringen und Geld verdienen konnten, was das Ziel des Ganzen war.“  

(vgl.Radauer, Völkerschauen 2022, TC 04:55) 

 

Vom 10. Juni bis 20. Oktober 1896 findet die erfolgreichste Völkerschau „Die 

afrikanische Goldküste und ihre Bewohner“, kurz „Aschanti“, in Wien statt. Dabei 

werden ungefähr 70 Westafrikaner*innen im Wiener Tiergarten am Schüttel7 zur Schau 

gestellt.  (vgl.Lemaire, Blanchard und Deroo 2012, S. 306) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
7 heutiges Wohngebiet um die Vivariumstraße 

Abb. 9: Grußkarte der „Aschanti-Schau“ 
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Die Ausstellung entwickelt sich zu einem wahren Besuchermagnet in der Stadt Wien. 

Tausende Menschen begrüßen die „Aschantis“ mit voller Begeisterung nach ihrer 

Anreise und ihrem Einzug in das „Aschanti-Dorf“. Dort haben die Besucher*innen die 

Möglichkeit, den Alltag mitzuerleben und in Vorführungen die Sitten und Bräuche der 

„exotischen“ Personen anzusehen, was jeden Sonntag bis zu 30.000 Besucher*innen 

anlockt. (vgl.Seck 2013, S. 70f.) 

 

Zu diesen Menschenmassen äußert sich Carl Hagenbeck folgendermaßen: 

 

„Auf Hamburg folgten Düsseldorf, Frankfurt a.M. und Wien, wo eine wahre 

Völkerwanderung zu der von mir prachtvoll ausgestatteten Rotunde des Praters erfolgte. 

Gleich am ersten Sonntag mußten [sic!] wegen Überfüllung die Kassen geschlossen 

werden, und ich selbst habe vier Wochen lang angestrengt arbeiten müssen, denn 

ständig meldeten sich prominente Herrschaften, deren Führung ich persönlich 

übernehmen mußte [sic!]. Nach acht Tagen erschien sogar der Kaiser Franz Joseph von 

Österreich, und ich führte meinen Besuch.“  (vgl.Hagenbeck 2012, S. 69) 

 

Die Anlage weist keine Abgrenzung zwischen den zur Schau gestellten Personen und den 

Wiener*innen auf, wodurch eine direkte Interaktion entstehen kann. So kann man 

Hütten, eine Schule, Werk- und Kochstätten und einen Basar besichtigen. Aufgrund der 

Einnahmen und der breiten Zustimmung, die sie bei Presse und Bevölkerung finden, 

wird die „Aschanti-Schau“ auch 1897 und 1899 abgehalten.  (vgl.Grubauer 2019, S. 70f.) 

 

Abgesehen von der Ausstellung am Prater werden Hagenbecksche Völkerausstellungen 

auch in der Rotunde8 gezeigt. In diesem Kuppelgebäude findet die Weltausstellung 1873 

statt. Mit ihrem prachtvollen Erscheinungsbild erweist sich die Rotunde als optimaler 

Austragungsort der Zurschaustellung von „Exoten“. Unter anderem wird dort die 

sogenannte „Samoa- Schau“, eine Gruppe aus Polynesien, von 23. Mai bis 20. Juni 1897 

veranstaltet.  (vgl.Humer 2013, S. 41) 

 

                                                       
8 zu damaligen Zeit das größte Kuppelgebäude der Welt (Durchmesser von 108 m) 
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Abb. 10: "Venedig in Wien" Abb. 11: Rotunde in Wien 

Neben den Völkerschauen in der Rotunde werden viele andere Ausstellungen in den 

Freizeitpark „Venedig in Wien“ verlagert. Der Themenpark auf dem Areal der 

Kaiserwiese im Wiener Prater wird im ersten Jahr von rund zwei Millionen Menschen 

besucht. Mit originalen Gondeln werden die Besucher*innen von Gondolieri, die aus 

Venedig nach Wien gebracht werden, durch die künstlich erbauten Kanäle geführt. 

Rundherum sind verschiedene Gebäude dem venezianischen Stil nachempfunden.  

(vgl.Katharina 2020) 
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7 Das Verschwinden der Völkerschauen 
 

Nach fast fünf Jahrhunderten nimmt die Zahl der Völkerschauen deutlich ab. Fasst man 

allgemein die Völkerschauen in Zahlen zusammen, lässt sich Folgendes konkludieren:  

Das Land Deutschland weist allein eine Zahl von rund 400 Ausstellungen „fremder“ 

Völker von 1870 bis in die 1930er-Jahre auf. Die Besucherzahlen der Völkerschauen in 

Wembley betragen alleine im Jahr 1924/25 ungefähr 27 Millionen Personen. In 

Frankreich besuchen wiederum im Jahr 1931 rund acht Millionen Menschen die Pariser 

„Exposition Internationale Coloniale“. Die Zahl an Besuchern*innen 1930 für die 

Ausstellung „Wereldtentoonstelling voor Koloniën, Zeevaart en Oud-Vlaamsche Kunst“ 

in den Niederlanden wird auf rund fünf Millionen geschätzt. Anhand dieser Daten lässt 

sich ein reges Interesse an den Völkerschauen erkennen.  (vgl.Metzler 2018) 

 

Das Verlangen nach „Exotik“ wird schließlich durch die Filmindustrie und den Tourismus 

ersetzt. Im folgenden Kapitel werden das Ende und seine Auswirkungen, welche bis ins 

21. Jahrhundert spürbar sind, näher erläutert. 

 

7.1  Das Ende und die Kritik 

Die Nachfrage der einst beliebten Ausstellung von „Exoten“ wird ab den 1920er- Jahren 

deutlich geringer. Der Erste Weltkrieg und die folgende Weltwirtschaftskrise bringen 

einen tiefen Einschnitt in der Unterhaltungsbranche mit sich. Die Völkerschauen in ihrer 

ursprünglichen Form finden kaum noch Interessenten*innen.  (vgl.Wolter 2005, S. 182 

und 186) 

 

Die Veranstalter*innen müssen dem neuen Mindeststandard bezüglich Personals und 

Technik, welcher sich mit den Jahren entwickelt hatte, entsprechen. Die Suche nach 

Neuheiten bzw. nach großen Völkergruppen, die vom Publikum erwartet wird, 

erschwert sich zunehmend und auch die finanziellen Sorgen der Veranstalter*innen 

werden stetig größer. Aufgrund dieser Umstände wird den Völkerschauen in Europa ein 

langsames Ende gesetzt. (vgl.Wolter 2005, S. 186) 
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Während des zweiten Weltkriegs ist die Position gegenüber Völkerschauen unter den 

Nationalsozialisten nicht ganz eindeutig. Bis zum Auftrittsverbot von „Schwarzen“ 1940 

tourt eine „Afrika-Schau“ durch ganz Deutschland. Das Programm besteht aus einer 

Vorführung mit Gesang und Tanz und einer geschlossenen Exposition, wo Tiere, 

ethnologische Objekte und Genussmittel, wie Kaffee und Kakao, zu finden sind.  

Die Akteure*innen sind arbeitsfähig und können gleichzeitig unter staatlicher Kontrolle 

gehalten werden, was den Grund für die Genehmigung der „Afrika-Schau“ 

widerspiegelt. Im Allgemeinen ist die Propaganda der deutschen Kolonien für das Nazi-

Regime relevant. Anstatt Völkerschauen sollten vielmehr Veranstaltungen und 

Seminare durchgeführt werden.  (vgl.Dreesbach 2005, S. 308f. und 313f.)   

 

Die Völkerschauen können sich in der Zeit des Nationalsozialismus dennoch nicht 

durchsetzen. Das Gedankengut des Kolonialismus wird hingegen in extremer Form 

weiterausgeführt. So wird die nationalsozialistische Ideologie von der arischen „Rasse“ 

entwickelt. Die Überlegenheit der weißen „Rasse“ und die strikte Rassentrennung 

unterstreichen die Folgen des biologischen Rassenbegriffs.  (vgl.Andreassen 2015, S.13) 

 

Darüber hinaus äußern sich Intellektuelle zunehmend kritisch zu den Völkerschauen. 

Kommunistische Print- und andere Pressemedien verurteilen die Praxis dieser 

Zurschaustellungen. Dazu kommt noch, dass sich die Grundhaltung gegenüber 

außereuropäischen Menschen zunehmend verändert.  (vgl.Dreesbach 2005, S. 317f.) 

 

Schon während der Blütezeit der Völkerschauen äußert sich die katholische Kirche 

kritisch über die Zuschaustellung von Menschen in zoologischen Gärten. Man erkenne 

keine klare Abgrenzung zwischen Mensch und Tier und damit wäre die „gottgeschaffene 

Dominanz“ des Menschen gegenüber dem Tier verschwunden. Die Völkerschauen seien 

eine reine Unterhaltungsbranche ohne jeglichen lehrreichen Aspekt.  (vgl.Seck 2013, S. 

76) 
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Im Allgemeinen wird jedoch bis zu deren Ende wenig Kritik an der Zurschaustellung 

„exotischer“ Menschen in der europäischen Bevölkerung geäußert. Weder die 

Besucher*innen noch die Pressewelt schätzen dieses Phänomen als besorgniserregend 

ein. (vgl. Blanchard 2012, S.24) 

 

7.2 Die Auswirkungen bis heute  

Mit dem Film Ein erlangt ein neuer Unterhaltungssektor mit stetig steigender Tendenz 

Zuspruch. Trotz der Weltwirtschaftskrise erlebt die Filmindustrie mit ihren fiktionalen 

Langfilmen eine große Nachfrage. Die deutsche Universum Film AG, kurz UFA, 

ermöglicht auf Leinwänden eine neue Form der Inszenierung „exotischer“ Menschen im 

deutschsprachigen Raum. Die einst so entscheidende „Authentizität“ wird mithilfe von 

filmischem Gestaltungsmaterial avantgardistisch umgesetzt.  (vgl.Wolter 2005, S. 182 

und 186)  

 

Ab den 1950er-Jahren etabliert sich der Tourismus in ferne Länder. Die finanzielle Lage 

vieler Bürger*innen verbessert sich und somit können auch Reisen in ein „exotisches“ 

Land gemacht werden. Hierbei soll angemerkt werden, dass sich die Stereotypen der 

Europäer*innen auch in den Tourismusgebieten entwickeln. Man veranstaltet für die 

Besucher*innen aufwendige Aufführungen mit klassischen Trachten und Touren durch 

„fremde“ Dörfer. Dieses Verhalten weist deutliche Ähnlichkeiten mit dem Konzept der 

früheren Völkerschauen auf. So werden teilweise Komponenten aus der 

Inszenierungsstrategie der damaligen Veranstalter*innen der Völkerschauen 

aufgegriffen und an den aktuellen Interessen der Besucher*innen angeknüpft. Dies hat 

zu Folge, dass Europäer*innen oftmals das Angebotene in den fernen Ländern als wahre 

Gegebenheiten ansehen. (vgl.Dreesbach 2005, S. 317) 

  

Auch im 21. Jahrhundert zeigt der Ferntourismus soziokulturelle Auswirkungen. In der 

heutigen Zeit zieht es viele Touristen*innen in die südlichen Regionen der Welt. 

Geschichtlich betrachtet bilden diese Reiseziele somit die einstigen kolonialen Areale 

der westlichen Mächte ab. In diesem Zusammenhang des Reisens erscheint der Begriff 

(Post-) Kolonialität und die damit verbundenen kolonialen Diskurse. Die Beziehung 

zwischen den kolonialen Mächten und den kolonisierten Völkern rücken auch heute 



 34 

noch in den Vordergrund. Koloniale Diskurse offenbaren Aspekte der Bewertung, der 

Stereotypisierungen und der Hierarchisierung zwischen den westlichen Nationen und 

dem „Rest der Welt“. Diese Vorstellungen „fremder“ Länder bzw. die kolonialen 

Diskurse werden von der Tourismusindustrie übernommen, regional angepasst und für 

Vermarktungszwecke verwendet. (vgl.Habinger 2021) 

 

Schlussendlich übernehmen also die Filmwelt und die Tourismusbranche die 

ursprüngliche Funktion der Völkerschau in einem neuen Format. Sie geben einen 

Einblick in das Leben eines „fremden“ Volks und verleiten die Europäer*innen dazu, ihr 

romantisiertes Bild der Exotik weiter zu entfalten. (vgl.Dreesbach 2005, S. 317) 
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8 Conclusio  
 

In der Zeit, wo Reisen noch beschwerlich ist und Distanzen eine bedeutendere Rolle 

spielen als heute, holen die europäischen Mächte das „Fremde“ in eine erreichbare 

Nähe. So werden Menschen aus entfernten Ländern nach Europa entsendet, um der 

europäischen Bevölkerung ihre vermeintliche „Exotik“ zu präsentieren. Die Geschichte 

der Zurschaustellung von „andersartigen“ Menschen reicht bis in die Epoche des alten 

Ägyptens zurück. Ab dem 19. Jahrhundert entwickelten sich drei Typen der Inszenierung 

von Völkerschauen: „Freak-Shows“, „Eingeborenendörfer“ und die „zirzensische 

Inszenierung“. Bei diesen Inszenierungen werden ganze Dörfer nachgebaut, komplexe 

Choreografien einstudiert, ausgefallene Kostüme genäht und passende Requisiten 

hergestellt. Die Firma Hagenbeck etabliert sich in diesem Zusammenhang als größter 

Organisator dieser Zurschaustellungen. Die Völkergruppen werden nicht als Individuen 

angesehen, sondern pauschal in insgesamt sieben Gruppen unterteilt. Dies ermöglicht 

eine einfache Zuordnung zu bereits vorhandenen europäischen Stereotypen.  

 

Im Zuge der Auseinandersetzung mit der Themenstellung dieser Arbeit kann festgestellt 

werden, dass die Völkerschauen einerseits als eine rein kapitalistische Unternehmung 

angesehen werden können. Es stehen hierbei weder die kolonialistische Propaganda 

noch die „Völkerverständigung“ zwischen verschiedenen Ethnien im Vordergrund, 

sondern vielmehr das Erreichen von großen wirtschaftlichen Gewinnen. Durch eine 

eminent kommerzielle Inszenierung mitsamt Souvenirverkauf und Erlebnisgastronomie 

eröffnet sich ein neuer Sektor in der Unterhaltungsbranche. Um eine maximale 

Begeisterung und einen entsprechend hohen Erfolg zu erreichen, rückt eine makellose 

Inszenierung in den Vordergrund. Da die „Fremden“ so angepriesen werden, wie das 

Publikum sie sehen will, bedienen die Inszenierungen im Zeitalter der Völkerschauen 

europäische Klischees und Vorurteile gegenüber „fremden“ Völkern. Die disponible 

Faszination gegenüber „Andersartigem“ kann weiter entfacht werden, wenn man sich 

auf eine „aufregende“ Reise in „exotische“ Länder begibt.  
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Andererseits dient diese Inszenierung der Demonstration einer Überlegenheit der 

„weißen Rasse“ gegenüber anderen Völkergruppen. Dabei bilden „Primitivität“ und 

„Exotik“ die Schlüsselbegriffe dieser Überzeugung. Völkerschauen erfüllen das Bedürfnis 

des wilhelminischen Bürgertums, sich überlegen zu fühlen, indem sie „fremde“ Völker 

als möglichst „minderwertig“ inszenieren.  

 

Demnach geht dieses Denken mit einem tief verwurzelten Rassismus einher. Mit einer 

ausgeklügelten Inszenierung gelingt es durch die Völkerschauen, eine rassistisch 

gefärbte Wahrnehmung und die entsprechenden Stereotypen gegenüber anderen 

Völkergruppen zu verbreiten.  

 

Im 21. Jahrhundert möchten sich die damaligen Kolonialmächte nicht mehr an die 

beschämende Vergangenheit erinnern, wodurch die Völkerschauen in Vergessenheit 

geraten. Gleichzeitig setzt sich das rassische und kulturelle Gedankengut, welches im 

Kolonialismus verbreitet wurde, im kollektiven Gedächtnis der Gesellschaft fest. Die 

Geschehnisse des 19. und 20. Jahrhunderts sind fester Bestandteil der europäischen 

Vergangenheit und wirken sich grundlegend auf die heutigen gesellschaftlichen 

Strukturen aus. Wenn die europäische Bevölkerung nicht ihre eigene vergangene 

Geschichte kennt, riskiert sie, vergangene Handlungen und Gedankenzüge zu 

wiederholen.  

 

Die Problematik des Rassismus und die damit verbundenen wirren Rassentheorien sind 

in der heutigen Zeit nach wie vor spürbar. „Nicht-weiße“ Personen werden immer noch 

teils entmenschlicht und in der Migrationspolitik wird kontinuierlich zwischen 

Inländer*innen und Ausländer*innen unterschieden. In diesem Zusammenhang 

erlangen die Attribute „zugehörig“ und „fremd“, welche die Ordnung innerhalb einer 

Gesellschaft charakterisieren, wieder eine deutliche Aktualität. 

 

Um den aktuellen Rassismus in der Gesellschaft begreifen zu können, ist es 

unverzichtbar, sich sowohl mit der Geschichte des Kolonialismus als auch mit den 

Völkerschauen auseinanderzusetzen. Denn die Vergangenheit hat einen Einfluss auf die 

Gesellschaft und deren Sicht der Welt. Dieser Annahmen ist auch der Kultur- und 
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Sozialanthropologe Mag. Clemens Radauer. Seiner Meinung nach müsse die 

Vergangenheit der Völkerschauen im gesamten öffentlichen Raum intensiver 

aufbereitet werden. Betroffene Bereiche seien unter anderem Bildungseinrichtungen, 

Museen, die Kunst und die Filmbranche. Für eine optimale Auseinandersetzung mit 

dieser Thematik sei entscheidend, dass man nicht nur eine Bildungsschicht anspricht, 

sondern alle Menschen innerhalb einer Gesellschaft. (vgl. Radauer, Völkerschauen 2022, 

TC 32:26) 

 

In dieser Arbeit zeigte sich die große Relevanz der Aufarbeitung der Vergangenheit für 

ein besseres Verständnis des in der heutigen Gesellschaft noch immer dominierenden 

Rassismus. Mithilfe einer gezielten Reflexion des Phänomens der Völkerschauen und 

entsprechender Sensibilisierung kann in Europa eine Zukunft voller Toleranz, Solidarität 

und Humanität erreicht werden. 
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11 Anhang 
 
Im Zuge meiner Arbeit habe ich den Kultur- und Sozialanthropologen Mag. Clemens 

Radauer interviewt. Nach seinem Studium gründete er das weltweit erste Online- Archiv 

zum Phänomen der Völkerschauen. Herr Mag. Radauer unterstützt mit seinem Archiv 

Schüler*innen, Studenten*innen und Wissenschaftler*innen bei ihren Recherchen zu 

dieser Thematik und kooperiert mit Institutionen und Forschern*innen auf der ganzen 

Welt. 

 

Interviewkontext: Interview für die Erstellung der VWA, Themenfeld „Völkerschauen“ 

Name der interviewenden Person: Sophie Grössing  

Name der interviewten Person: Mag. Clemens Radauer 

Dauer des Interviews: 00:40:47 

Tag & Ort des Interviews: 09.02.2022, via Zoom  

 
00:00:00- 00:04:27 Einleitung: Interview beginnt mit einer erzählgenerierenden Frage 

zu dem Online-Archiv von Mag. Clemens Radauer und dessen Motivation, solch ein 

Archiv zu starten.  

 
00:04:28-00:35:25 Hauptteil: In diesem Zeitabschnitt werden die Hauptfragen des 

Interviews an Mag. Clemens Radauer gestellt. Dabei wird unter anderem auf den 

Zusammenhang mit den Kolonien, der Wissenschaft und den Rassismus eingegangen. 

Zum Abschluss werden mögliche Maßnahmen, die zur Aufklärung des Phänomens der 

Völkerschauen dienen sollen, von Mag. Clemens Radauer vorgeschlagen. 

 

00:35:26-00:40:47 Abschied: Das Interview neigt sich dem Ende zu. Eine adäquate 

Verabschiedung und ein ausdrücklicher Dank für das ausführliche und aufschlussreiche 

Gespräch schließen das Interview ab.



00:04:28-00:35:25 Hauptteil 

 

I: Genau, jetzt würde ich eigentlich schon die spezifischen Fragen stellen. Im 1 

Allgemeinen wurden die Völkerschauen von den Kolonialmächten Großbritannien, 2 

Frankreich, den Niederlanden und Deutschland dominiert. Österreich war keine 3 

Kolonialmacht, dennoch hatte sie Völkerschauen. Wie würden Sie in diesem 4 

Zusammenhang die Rolle von Österreich beschreiben? 5 

 6 

IP: Österreich war aktiv keine Kolonialmacht, und dementsprechend konnten die 7 

Österreicher keine Menschen rekrutieren aus den Kolonien, den eigenen Kolonien. Aber 8 

dennoch waren Völkerschauen sehr häufig in Österreich. Ich meine, im Endeffekt ist es 9 

eine Populärkultur und wo ein Publikum ist, da wird aufgetreten. Und beim Touren sind 10 

auch die Gruppen nach Österreich gekommen. Also mir ist noch keine, also natürlich gab 11 

es solche Veranstalter wie zum Beispiel, jetzt fällt mir der Namen nicht ein, aber der 12 

Leiter vom damaligen Tiergarten am Schüttel, den es mittlerweile nicht mehr gibt, der 13 

hat auch mit veranstaltet. Aber sonst kommt mir eher vor, dass Gruppen, also größere 14 

Gruppen durch Österreich gezogen sind. Vielleicht wurden auch kleinere Gruppen 15 

organisiert von österreichischen Veranstaltern, aber es war halt einfach ein Gebiet, wo 16 

Völkerschauveranstalter ihre Show an Mann und Frau bringen und Geld verdienen 17 

konnten, was das Ziel des Ganzen war. 18 

 19 

I: Ja, und inwiefern haben jetzt die Völkerschauen Einfluss beziehungsweise 20 

Auswirkungen auf den Rassismus im 21. Jahrhundert?  21 

 22 

IP: Das ist eine gute Frage. Es ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil einen 23 

direkten Einfluss //. Es gibt, vielleicht haben sie das auch gesehen, auf YouTube einen 24 

kurzen, sehr, sehr komischen //, einen kurzen Dokumentarfilm, wo der Regisseur 25 

versucht zu springen von Völkerschauen direkt zu Hitler und baut eine Kausalkette auf, 26 

wie es, warum Völkerschauen quasi am Holocaust schuld sind. Das ist halt meiner 27 

Meinung nach etwas an den Haaren herbeigezogen. Natürlich kann man das wirklich so 28 

drehen, wenn man möchte, aber da blendet man viele Aspekte aus. Also was 29 

Völkerschauen beeinflusst haben, sind Stereotype, wie außereuropäische Menschen 30 
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gesehen werden, weil man darf nicht vergessen, dass Völkerschauen inszeniert wurden. 31 

Es gab natürlich auch authentischere Gruppen und weniger authentischere Gruppen. 32 

Aber es wurden Gruppen im Endeffekt so ausgewählt, dass sie in Österreich, also dem 33 

europäischen Stereotyp entsprochen haben. Das heißt, die Gruppe sollte möglichst, 34 

wenn man damals gesagt hat, okay jetzt kommen Indianer, dann sollten diese Indianer 35 

auch den Vorstellungen der Europäer entsprechen. Demnach wurden die Gruppen so 36 

organisiert und auch dann so inszeniert, also die Aufführung so inszeniert und auch die 37 

Menschen so angezogen, dass die Europäer das akzeptiert haben oder als möglichst 38 

authentisch angesehen haben. (…) Also, es ist bisschen eine Spirale. Es wurde nach 39 

unseren Stereotypen und nach den westlichen Stereotypen organisiert und inszeniert. 40 

Es hat aber damit auch wieder ein Bild geprägt, das eigentlich davor schon ein bisschen 41 

da war. Aber es wurde das Bild verstärkt, das schon vorgegeben war von 42 

außereuropäischen Gruppen. Völkerschauen haben sicher nicht den Rassismus 43 

erfunden oder mitbegründet. Aber sie waren ein, weil es so ein populäres Phänomen 44 

war, meiner Meinung nach und auch anderen Wissenschaftler der Meinung nach ein 45 

wichtiges Vehikel, um Stereotypen zu verbreiten. Das sind zum Teil Stereotypen, die 46 

dann später auch weiter verwendet wurden und inszeniert wurden. Aber ich denke, dass 47 

es auf jeden Fall einen Einfluss gehabt hat, wie Menschen, die aus außereuropäischen 48 

Ländern kommen, gesehen werden. Das hat auch einen direkten Einfluss auf Rassismus. 49 

  50 

I: Die Wissenschaftler haben eigentlich auch dazu beigetragen, denn die haben sehr die 51 

„Authentizität“ und die Rassenlehrer im Zusammenhang mit den Völkerschauen 52 

gebracht. Inwiefern, in welcher Hinsicht würden Sie jetzt sagen, dass die Wissenschaftler 53 

für die Verbreitung dieser Begriffe verantwortlich waren? 54 

 55 

IP: Na ja, wenn man damals im ausgehenden, in der Mitte des 18. Jahrhunderts, ah des 56 

19. Jahrhunderts haben Wissenschaftler versucht die Welt zu kategorisieren und haben 57 

versucht alles einzuteilen, sowohl Natur, Tiere, Pflanzen, Steine, aber genauso auch 58 

Menschen. Ja, das war die Grundidee der Rassenlehre. Da waren weniger Hierarchie im 59 

Vordergrund, sondern man wollte vielmehr versuchen auch die menschlichen Gruppen 60 

zu kategorisieren und so wurde auch die damals junge Wissenschaft der Anthropologie 61 

oder der Völkerkunde damals quasi gegründet. Natürlich haben 62 
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Völkerschauveranstalter kooperiert mit Wissenschaftlern, um quasi, also das war für//, 63 

beide Seiten haben davon profitiert. (…) So wurden einfach Truppen nach Europa 64 

gebracht und sie mussten nicht einmal ihre Stadt verlassen. Es gab sogar 65 

Sondervorführungen, wo dann diese Gruppen aufgetreten sind und die Wissenschaftler 66 

auch ihre Untersuchungen durchführen durften. Also die haben davon profitieren. Auf 67 

der anderen Seite haben die Völkerschauveranstalter davon profitiert, weil wenn die 68 

zufrieden waren, konnte damit geworben werden, dass der berühmte Anthropologe XY 69 

sagt, dass diese Gruppe authentisch ist. Und es gibt auch genügend Beispiele von 70 

Artikeln oder von Zeitungsannoncen, wo damit geworben wird, dass Herr Virchow, oder 71 

wie auch immer die damals alle geheißen haben, sagt, dass die Gruppe besonders 72 

authentisch und besonders sehenswert ist. Und durch diese Kooperationen wurden 73 

diese Begriffe der Authentizität natürlich verbreitet. Aber natürlich, wie auch schon 74 

vorher gesagt, es wurde inszeniert das Ganze, selbst wenn eine Gruppe wirklich sehr 75 

authentisch war und die Menschen untersucht wurden von Wissenschaftlern. Es 76 

wurden dann wirklich zum Teil Rückschlüsse von einer Gruppe von 4, 5, 6 Menschen, die 77 

untersucht wurden, auf ganze ethnische Gruppen geschlossen. Also was absolut absurd 78 

ist aus der heutigen Sicht, dass man sagt, alle Inuit aus Grönland schauen genauso aus 79 

oder sollten genauso so aussehen, wie man sie hier sieht, weil sie gelten als das Idealbild. 80 

Also es war ein Zusammenspiel natürlich zwischen den Wissenschaftlern und 81 

Völkerschauveranstaltern. Sie haben beide davon profitiert und beide haben diese 82 

Stereotype natürlich auch geprägt. 83 

 84 

I: Würden Sie dann sagen, dass der Begriff „Rasse“ generell erst durch die Völkerschauen 85 

so richtig an Bedeutung erlangt hat?  86 

 87 

IP: (…) Nein, ich glaube, da würde man Völkerschauen ein bisschen zu viel Bedeutung 88 

beimessen. Natürlich, was man auch dazu sagen muss, dass die Wissenschaftler //, also 89 

die Wissenschaftler haben prinzipiell den Grund, das, unter Anführungszeichen, 90 

„wissenschaftliche Fundament“ für die Rassenlehre gelegt. Dann hat die Populärkultur 91 

das natürlich zum Teil übernommen und wie am Beispiel von Völkerschauen auch 92 

gewisse Stereotypen. Aber im Endeffekt war es die Politik, die dann wirklich diese 93 

Theorien genutzt hat, um es dann vom wissenschaftlichen Rassismus bzw. Rassenlehre 94 
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zum Populärrassismus zu bringen. Also Völkerschauen haben eher zur Verbreitung von 95 

Stereotypen beigetragen, Wissenschaft eher zu den „Rassen“, weil //. Es ist sehr 96 

kompliziert, das ist sehr komplex meiner Meinung nach. Aber das Phänomen der 97 

Rassenlehre gab es schon vor den Völkerschauen und Völkerschauen haben, wie gesagt, 98 

ich wiederhole mich jetzt, die Stereotypen gewisser Rassen propagiert oder verbreitet. 99 

 100 

I: Ich habe herausgefunden, dass es eigentlich schon immer diesen Rassenbegriff 101 

gegeben hat, nur dass Völkerschauen die Überlegenheit präsentiert haben, also dort hat 102 

das mehr Aktualität bekommen, dass es eben diese überlegene „weiße Rasse“ gibt. 103 

Stimmen da meine Annahmen? 104 

 105 

IP: (…) Es ist historisch sehr, sehr komplex natürlich, was in diesen Zeiten passiert ist. 106 

Durch die Kolonialisierung vieler Länder haben sich die Machtverhältnisse in den Staaten 107 

und in den Regionen verändert. Es wurde vielmehr über die Kolonien berichtet, also 108 

über außereuropäische Länder in Europa und im Westen. Das heißt, das hat einfach 109 

auch das Bild geprägt, auch das Bild wie „Rassen“ gesehen wurden und wer ist weiß und 110 

wer ist schwarz. Da kann ich ihnen sehr empfehlen eine Doku auf Arte anzuschauen über 111 

Menschenhandel. (…) Die beschreiben, dass quasi die Sklaverei nicht ein Phänomen des 112 

Rassismus ist, sondern Rassismus ein Teil der Sklaverei ist. (…) Also ja, natürlich hat es 113 

eine gewisse Hierarchie bei den Völkerschauen gegeben, weil die außereuropäischen 114 

Menschen wurden natürlich möglichst spannend inszeniert: Afrikaner möglichst wild als 115 

die afrikanischen Krieger, nordamerikanische Indianer oder Native Americans hatten 116 

das Bild des edlen Wilden zu repräsentieren, der zwar schon wild ist, aber trotzdem 117 

ehrenvoll, dann Menschen aus dem indischen Subkontinent waren eher zirkushaft, dort 118 

gab es Gaukler, Stabartisten und so verschiedene Dinge. Also, so richtig die Dominanz 119 

der Weißen - also ich glaube, das ist eine Interpretation von heutigen 120 

Wissenschaftlern*innen zum Teil. Natürlich ist es ein rassistisches Phänomen, aber das 121 

Zeitalter damals war rassistisch, das kann man einfach nicht loslösen auseinander. 122 

Prinzipiell wurde propagiert, auch um die Kolonisierung zu rechtfertigen. Es wurde 123 

einfach ganz klar gesagt, es gibt einen Auftrag der weißen gebildeten aufgeklärten 124 

modernen Gesellschaft, also Europa in dem Fall oder USA, das Wissen in die Welt zu 125 

verbreiten und vor allem auch den christlichen Glauben. Aber das war jetzt nicht, also 126 
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meiner Meinung nicht die Völkerschauen, die das dann massiv propagiert haben. Das 127 

war einfach damals eher System inhärent und in der Gesellschaft einfach so da (…). Also, 128 

ich glaub nicht, dass da Völkerschauen so massiv involviert waren die Hierarchie zu 129 

etablieren. Aber natürlich eine gewisse Grundhierarchie, die aber glaub ich, eher schon 130 

davor da war, wurde reproduziert. 131 

 132 

I: Ja, das ist eigentlich auch ganz spannend. Würden Sie sagen, dass es wirklich ein Ende 133 

der Völkerschauen gab? Also gab es ein Ende oder würden Sie sagen, dass es eigentlich 134 

in gewisser Weise immer noch in einer Form vorhanden ist? Zum Beispiel beim 135 

Ferntourismus gibt es ja auch immer diese typischen Aufführungen mit den passenden 136 

Kleidungen dazu.  137 

 138 

IP: Diese Frage wurde mir schon oft gestellt und es ist auch eine, die durchaus schwierig 139 

zu beantworten ist. Also im engeren Sinne sind Völkerschauen Geschichte. Wenn man 140 

Völkerschauen als Gruppen bezeichnet, die von westlichen Organisatoren nach Europa 141 

gebracht wurden und herum getourt sind und stereotyp rassistische Inszenierungen 142 

aufgeführt haben, ist es in dem Sinne vorbei. Es gibt Ähnliches, es gibt manche Sachen, 143 

die man als Nachfolgephänomene bezeichnen könnte. Also viele von diesen exotischen 144 

Dingen wurden zum Beispiel vom Zirkus übernommen. (…) Auch wenn man sich Plakate 145 

anschaut aus der Zirkuswelt, auch in den 50er, 60er und 70er- Jahren, wurden immer 146 

wieder ähnliche Stereotypen reproduziert. Da gab es auch immer wieder afrikanische 147 

Gruppen oder vor allem Cowboys und Indianer wurden noch weiterhin gezeigt. Und es 148 

gibt bis heute (…) von Andre Heller „Afrika Afrika“. Dieser afrikanische Zirkus, der immer 149 

wieder noch tourt, wurde von manchen Menschen als moderne Völkerschau 150 

interpretiert. Also dieser Zirkus, wo es um Akrobatik geht (…). Es wird aber diskutiert, 151 

dass die Akrobaten halt zum Teil in Baströckchen auftreten, also in sehr stereotypen, in 152 

großen unter Anführungszeichen, „afrikanischen Outfits“, obwohl es ja eigentlich nur 153 

stereotype Outfits sind, unter Anführungszeichen, von „primitiven“ außereuropäischen 154 

Kulturen. Dieses Zirkusding geht eigentlich bis heute. 155 

Dann kann man natürlich Ferntourismus auch als eine moderne Variante davon sehen, 156 

weil natürlich in der Zeit der Völkerschauen waren Reisen teuer, kompliziert und 157 

gefährlich. Und dann mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Fernreisen immer 158 
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leichter und billiger und somit haben viel mehr Leute begonnen wirklich weit zu reisen 159 

und die Welt wirklich zu sehen. Und natürlich überall, wo Menschen hinkommen, wird 160 

versucht Geld zu machen. Es gibt da, wie zum Beispiel im Goldenen Dreieck oder in den 161 

Bergen Thailands, die berühmten Giraffenhalsfrauen, die sogenannten „Padaung“. Wo 162 

es wirklich zwei Dörfer gibt, also es gibt das echte Dorf und dann gibt es das Dorf, wo 163 

die Touristen hingefahren werden. Und dann legen sie ihre Uhr ab und ihr Handy und 164 

ziehen sich halt, unter Anführungszeichen, ihr „Baströckchen“ an und gehen dann in die 165 

Arbeit ins Touristendorf. Ich glaub, da geht es sehr um die Machtverhältnisse, kriegt der 166 

Veranstalter, der die Touristen hin karrt, mehr Geld oder sind es wirklich einfach 167 

folkloristische Dinge, die die Gruppe von sich aus veranstaltet. Weil genau so gibt es 168 

auch bei uns in den Alpen dann für die deutschen oder holländischen Touristen die 169 

Schuhplattler, die dann in den Lederhosen auftreten, was auch extrem stereotyp ist und 170 

auch den Alltag nicht widerspiegelt. Das ist die Frage, wer hat die Macht und wer hat// 171 

ja, wer kassiert am meisten. (…) Ich bin vor Kurzem auf ein Phänomen gestoßen, von 172 

afrikanischen Balletten (…), die durch Europa und die USA getourt sind (…). Sie zeigen 173 

ihr traditionelles Leben auch mit Musikern und Tanz (…). Es wurde zum Teil authentisch, 174 

aber zum Teil sehr stereotyp inszeniert. Das ist dann auch so ein Grenzbereich. Wer hat 175 

die Macht? Ist das eine Völkerschau, würde ich sagen eher Nein, weil Europäer 176 

größtenteils nicht in der Organisation involviert waren, aber es wurden genauso (…) von 177 

dem Veranstalter aus, Stereotypen wiedergegeben. Also es sind so Graubereiche. Wenn 178 

man auf die Metaebene gehen möchte, kann man es noch ganz weit spinnen im Sinne 179 

von Reality-TV und solchen Sachen. Also wir müssen nicht mehr ins Fremde gehen, 180 

sondern wir machen quasi eine Beschau von anderen sozialen Gruppen. Ich kann mich 181 

hinsetzen und irgendeinen Privatfernseher einschalten und kann mir dann jetzt zum 182 

Beispiel RTL2 einschalten. Dann sehe ich dort Deutsche, die zum Beispiel in der 183 

Gerichtssendung mit ihrem Leben struggeln. (…) Also ich kann quasi eine andere 184 

Bevölkerungsschicht einfach anschauen und natürlich machen die das größtenteils 185 

freiwillig und kriegen auch Geld dafür. Aber wie gesagt, Völkerschauteilnehmer haben 186 

auch meistens freiwillig teilgenommen und dann meistens Geld damit verdient.  187 

Man kann das sehr weit spinnen, wenn man möchte. Also von Phänomenen, die sehr, 188 

sehr ähnlich sind, wie eben zum Beispiel Zirkusaufführungen oder diese Touristendörfer 189 

in gewissen Regionen der Welt. Auf der Metaebene gibt es Voyeurismus in jeder Form. 190 
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(…) Wie gesagt, darum kann man das auch auf der Metaebene dann weiter spinnen. Wer 191 

ist Teil der Mehrheit der Gesellschaft und wer sind die Subgruppen und wo kann man 192 

sich die anschauen, (…). Ja, man kann auch so weit gehen, dass Dokumentarfilme zum 193 

Teil als Fortführung von Völkerschauen gesehen werden können, vor allem so 194 

Dokumentarfilme. Zum Beispiel die Urwald-Dokumentationen, wo auch nur die 195 

Stereotype wiedergegeben werden. Wo nicht einmal erwähnt wird, dass der Urwald 196 

abgeholzt wird, sondern man sieht einfach nur: Ach, wie schön die Natur und die wilden 197 

Tiere sind und wie schön das ist und dann bunte Welt natürlich. Aber es wird nicht 198 

erwähnt, dass ein paar hundert Kilometer weiter täglich Fußballfelder abgeholzt 199 

werden. Also, das ist auch ein Ausnutzen von Stereotypen, in dem Fall meist nicht auf 200 

Kosten von Menschen.  201 

 202 

I: Okay und würden sie dann zum Beispiel die Reality-Shows, würden Sie das als 203 

problematisch ansehen, dass man diese Subgruppen oder generell irgendwelche 204 

bestimmten Gruppen so ausstellt? 205 

 206 

IP: Ja, ich persönlich finde es schon etwas verwerflich. Es ist ein gewisser 207 

Sozialvoyeurismus. Ich bin Sozialanthropologe und darum finde ich es immer wieder 208 

spannend zu sehen, was in der Gesellschaft passiert, welche Gruppierungen es gibt und 209 

wohin sich Gesellschaft oder die Gruppierungen bewegen. Ich finde schon so grad im 210 

Privatfernsehen, im Deutschen, was da zum Teil gezeigt wird. Es ist dann oft sehr 211 

inszeniert. Ja, also es ist meistens nicht wirklich echt und auch teilweise oder gänzlich 212 

inszeniert. Ich find das schon durchaus bedenklich, zum Teil welche Werte gezeigt 213 

werden, weil wenn nichts passiert, ist es auch nicht interessant. Es soll immer irgendwas 214 

passieren. (…) Es wird immer alles aufgeheizt und ich glaube schon, dass es durchaus //. 215 

Auch wenn es vielen Leuten bewusst ist, dass es nicht so hundertprozentig echt ist, 216 

wenn man das sehr oft sieht, gewöhnt man sich einfach dran und nimmt dann das als 217 

Normalität an. (…) Wie manche Sendungen hochgelobt werden, weil sie ja inklusiv sind 218 

und auf LGBTQ schauen und all das. Und wie toll das ist, denn es hat ja eine 219 

Vorbildwirkung. Aber Vorbildwirkung kann sowohl ins Positive als auch ins Negative 220 

gehen. Wenn man dann halt sieht, dass Subgruppen inkludiert sind, das ist natürlich sehr 221 

gut und dann wird das normalisiert, dass diese Gruppen Teil der Gesellschaft sind. 222 
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Genauso, aber wenn man immer nur Drama, Drama, Drama sieht und ich klage dich an 223 

und ich zeig dich an, dann wird das natürlich auch zunehmend normalisiert. (…) Ein guter 224 

Freund von mir sagt immer- ich versuche diesen Spruch richtig wiederzugeben: Es ist 225 

nicht erlaubt den Dorftrottel auszulachen, aber ihn auf die Bühne zu stellen und sich 226 

selber zum Narren zu machen ist in Ordnung. So ist das ein bisschen bei Reality-Shows. 227 

(…)   228 

 229 

I: (…) Ja, jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. Und zwar, das Phänomen der 230 

Völkerschauen ist ja eigentlich in der heutigen Gesellschaft wie ein blinder Fleck (…). 231 

Meine Frage wäre daher, welche Maßnahmen würden Sie sich wünschen bzw. 232 

vorschlagen, um die Menschen auf dieses Phänomen aufmerksam zu machen? 233 

 234 

IP: Bildung. Einfach, einfach in den Lehrplan aufnehmen. Mehr Sendungen darüber 235 

machen. In allen Bereichen einfach mehr hinzeigen. Also, es gab in Österreich noch keine 236 

Ausstellung im musealen Bereich zum Thema Völkerschauen. Es gibt jetzt gerade eine 237 

in Belgien, eine Große in Tervuren, an der ich auch mitgearbeitet habe. Das ist jetzt 238 

schon die zweite in Belgien. In Paris gab es eine große Ausstellung, welche dann auch 239 

herum getourt ist. (…) Aber so in Berlin, Hamburg, in den ganz großen Städten, außer 240 

München, gibt es keine Ausstellung zum Thema Völkerschauen. Es gibt jetzt in den 241 

letzten Jahren vor allem in Deutschland die ersten Ausstellungen zum Kolonialismus, 242 

weil diese Geschichte auch langsam aufgearbeitet wird - zum Glück und endlich. Es 243 

werden dann schon zum Teil Völkerschauen erwähnt. (…) Es kommt immer wieder so 244 

vor, aber so wirklich eine Ausstellung gab es dazu nicht. Es wird auch im künstlerischen 245 

Bereich zu wenig aufgearbeitet. Es gab jetzt einen Dokumentarfilm von ARTE, der wurde 246 

im ORF ausgestrahlt zum Beispiel. Da wurde ich zu einem Thema interviewt für Radio 247 

und dann für das Fernsehen, um dies anzukündigen. (…) Aber wenn Ö1 einen Beitrag 248 

darüber bringt, wie viel Menschen hören schon Ö1. Das spricht schon eher die 249 

Bildungsschicht an. Genauso eine Ausstellung in einem Museum ist auch eher wieder 250 

Bildungsschicht. Genauso, wie wenn es darüber ein Theaterstück geben würde, das ist 251 

auch wieder Bildungsschicht. Man müsste heute mittlerweile eine Netflix-Serie darüber 252 

machen oder einen Hollywood-Blockbuster. Ich meine, einen Podcast gibt es auch 253 

schon. Also, man müsste einfach überhaupt die Geschichte des Rassismus und der 254 
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Kolonialisierung und der Globalisierung viel mehr auch schon in der Schule jungen 255 

Menschen nahebringen. Also den Kindern braucht man es noch nicht so vorhalten, aber 256 

heranwachsenden Menschen. Deshalb muss es einfach mehr thematisiert werden und 257 

auch in Bezug auf die Einflüsse, die sie auf uns hatte und wie wir die Welt sehen.258 
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