MATERIAL 13
Der Völkermord an den Juden
Beschreibung einer Szene in einer Schule im nationalsozialistischen Deutschland. Eine Lehrperson
fragt, wer Jude ist, und die junge Rita Kuhn weiß nicht so recht, wie sie antworten soll:
„Die Schule war nicht nur eine tägliche Prüfung, sondern auch der Ort, an dem einige Kinder von
ihrer ‚jüdischen‘ Identität nach nationalsozialistischem Recht erfuhren. Die fünfjährige Rita Kuhn,
Tochter eines jüdischen Vaters und einer christlichen Mutter, war sich selbst nicht sicher, welchem
Glauben sie angehörte. In der Schule „mussten die Lehrer die ganze Klasse fragen, wer Jude ist. Ich
sah mich im Klassenzimmer um und niemand meldete sich … Ich war mir nicht sicher, ob ich
tatsächlich Jüdin war … Ich meldete mich, weil … ich wusste, dass ich etwas mit dem Judentum zu
tun hatte“. Danach war es ihr natürlich nicht mehr möglich, dem Bund Deutscher Mädel beizutreten.
Als die Lehrperson fragte, wer beitreten möchte‚ ‚meldete ich mich, denn alle wollten doch
dazugehören?‘. Die Lehrperson erklärte sanft, dass sie nicht beitreten kann. ‚Ich verstand nicht, was
mit mir nicht stimmte‘, erinnert sie sich.“
Quelle: Between Dignity and Despair: Jewish Life in Nazi Germany, Marion A. Kaplan, 1998
Inwiefern veranschaulicht die Erfahrung von Rita Kuhn, dass einer Person oder Gruppe manchmal
eine Identität aufgezwungen wird? Was waren in diesem Fall die Folgen?
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Menschenzoos
„Menschenzoos“ – auch Völkerschauen genannt – waren ein entsetzliches Phänomen, das in den
letzten Jahrzehnten des 19. und den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in Westeuropa und
Nordamerika verbreitet war. In diesen Ausstellungen wurden Angehörige unterworfener fremder
Völker in Gehege eingeschlossen und zur Schau gestellt. Die Völkerschauen zogen Millionen von
Zuschauern an.

Ein sogenanntes „Negerdorf“
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Menschenzoo

Menschenzoo in Brüssel, Belgien, 1958
Quelle: Website „Popular Resistance“
Was sagt die Praxis der „Menschenzoos“ darüber aus, wie die Europäer die Kolonialvölker
darstellten und behandelten?
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