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schauen zu disqualifizieren drohte (S. 151). Die Folgen der Völkerschauen für das spätere Leben
der Mitwirkenden scheinen vom ,...schlimmsten Fall eingeschleppter Krankheiten bis zur Ver-

besserung der eigenen sozialen Stellung durch Einführung europäischer Technologie...“
(S. 164) zu reichen.
Bei der Interpretation des von ihr beschriebenen Phänomens wendet sich die Autorin gegen
die zuletzt vielfach vertretene Ansicht, daß man Völkerschauen als ein Symptom des Kolonialismus ablehnen müsse. Da die Faszination des Fremden auch heute ihre Bedeutung nicht verloren

habe, sei die Frage wichtiger, „...was sich seit der Zeit der Völkerschauen in der Betrachtungsweise fremder Kulturen geändert hat und was gleichgeblieben ist.“ (S. 167) Völkerschauen gingen zwar während der zwanziger Jahre — ob aufgrund des aufkommenden Tonfilms oder aufgrund der zunehmenden Akkulturation der auftretenden Einheimischen — mehr und mehr zurück, — die von ihnen erfüllten Funktionen übernehmen für Frau Thode-Arora jedoch heute die

Massenmedien und der Tourismus: „Die früher durch die Völkerschauen vermittelte exotische
Traumwelt wird dem Rezipienten heute durch Film und Fernsehen ins eigene Haus getragen
oder am Ort der fremden Kultur innerhalb der einheimischen Szenerie gezeigt...* (S. 167)
Frau Thode-Arora ist es gelungen, mit der Durchsicht verschiedener Archive bislang unver-

ôffentlichtes Material zu erschliefien. Als die ,...wichtigste und ergiebigste Quelle überhaupt...“ (S. 14) bezeichnet sie den Nachlaß von J. A. Jacobsen, der bei acht der über fünfzig
Vôlkerschauen Hagenbecks als Werber und als Impresario titig war (S. 16).
Beschreibt Frau Thode-Arora nacheinander die Ablaufphasen (Anwerbung, Durchfiihrung, Rückkehr), die alle Völkerschauen gemeinsam zu durchlaufen hatten, so verweist sie not-

gedrungen n jedem Kapitel auf eine Vielzahl unterschiedlichster Darbietungen. Damit wird
aber — zumal ein Index fehlt — der Versuch erschwert, sich ein kohärentes Bild über das Ausse-

hen und die Geschichte einzelner, bestimmter ,Schau-Gruppen' zu machen. Gleichzeitig erscheint die von der Autorin beabsichtigte Synthese bisweilen eher als eine Aneinanderreihung
von Kurzbiographien (, Werber und Impresarios*) oder von Anekdoten. Gemäß ihrer Intention
beschränkt sich die Autorin weitgehend auf die Darstellung ihres Gegenstandes, wobei sie in der

Regel eigene, über das referierte Material hinausgehende Vermutungen als solche kennzeichnet.
Die Interpretation des Phänomens , Volkerschau' enttáuscht indes: es wird zwar behauptet, die
die Vólkerschauen tragende Faszination des Fremden sei auch heute noch wirksam, — die Frage,

worin diese Faszination eigentlich besteht und auf welche Triebkráfte sie sich gründet, bleibt jedoch offen.
Trotz dieser Kritikpunkte kann Frau Thode-Aroras Studie nicht zuletzt dank der zahlrei-

chen Abbildungen und dank der im Anhang abgedruckten tabellarischen Übersicht über die
Jahreszahlen, Bezeichnungen, Impresarios, Teilnehmerzahlen und Gastspielorte der einzelnen
Vôlkerschauen Hagenbecks (und auch anderer Veranstalter) als eine gute Einführung in die behandelte Thematik gelten. Allein die Auflistung des verwendeten Quellenmaterials dürfte sich
als Ausgangspunkt für weitere Forschungen eignen.
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