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• Es gibt eine neue 
ISL-Broschüre.  

• Sie heißt: „Wir sind 
bunt und frech – 
mutig und laut!“ Ein 
Geschichts-Lese-
Buch über Scham, 
Aussonderung, Stolz 
und Emanzipation! 



• Sie ist 2013 entstanden und in schwerer 
Sprache geschrieben. 

• Es wird zurück geschaut in die Geschichte. 

• In der Broschüre wird gefragt: Wie hat die 
Gesellschaft Behinderung verstanden? Wie 
sind die Menschen mit kranken  oder 
behinderten Menschen umgegangen? 
Welche Bilder gab es von Behinderung und 
Krankheit? Und wie ist es heute? 

 

 



• Dieser Vortrag zeigt einige Bilder von 
kranken und behinderten Menschen. In 
der Broschüre gibt es auch noch mehr 
Bilder. 

• Diese Bilder zeigen uns: wie haben die 
Menschen gelebt? Wie wurden sie 
behandelt? 



(Hof-)Narren und Hofzwerge im 
Mittelalter 

• Narren-Märkte gab es schon im antiken Rom 
und bei den Pharaonen. Dort konnte man 
Narren kaufen und verkaufen. Man handelte 
mit Narren und so genannten Hofzwergen. 

• Es gab einen Unterschied zwischen 
natürlichen Narren (von Natur aus wurden sie 
„dumm“ und „gottesfern“ genannt) und 
künstlichen Narren (sie schauspielerten). 



• Natürliche Narren standen außerhalb 
der Gesellschaft. Sie hatten keine Rechte 
(kein Wahl-Recht, keine Bildung), 
konnten sich nicht frei bewegen. Sie 
wurden ausgegrenzt. 

• Auf den Höfen ging es Narren und 
Hofzwergen besser. Hier sollten sie die 
Hof-Herren und Hof-Damen unterhalten 
und Gäste zum Lachen bringen.  

 



• Zum Beispiel wurden Hofzwerge in 
Torten versteckt und sprangen dann als 
Überraschung  heraus. 

• Bei „Zwergen-Hochzeiten“ wurden auf 
Höfen die klein-wüchsigen Menschen 
miteinander verheiratet. 

• Auf den Höfen wurde sich ein Spaß 
daraus gemacht, wer den kleinsten 
„Hofzwerg“ hatte. 

 

 



• Das Bild zeigt „das 
Narrenschiff“. 

• Es transportierte 
die fremden Narren 
- die „geisteskranke 
Fracht“ aus der 
Stadt . 

• Einheimische 
Narren wurden nicht 
weggebracht. 

 

„Das Narrenschiff“ von Hieronymus Bosch, 

1490-1500 



•  Das Bild zeigt den 
„Hofzwerg“ Perkeo in 
seiner Uniform.  
 
• Er war einer der 
letzten Hofzwerge in 
Europa und wurde um 
1700 geboren. 
 
 
 

Der „Hofzwerg“ Perkeo 



• Perkeo arbeitete er als „Mund-Schenk“ 
am Heidelberger Schloss unter Kurfürst 
Karl Theodor. Das heißt: dort schenkte er 
dem Fürsten und seinen Gästen Wein 
aus. 

• Heute gibt es ein Denkmal für ihn und ein 
Lied über ihn. Er war sehr bekannt.  

 

 



Lepra 
• Im 13. Jahrhundert war 
die Krankheit am weitesten 
verbreitet. 
•  Der lepra-erkrankte 
Mensch im Bild trägt die 
typische Kleidung: Hut, 
Handschuhe, langes dunkles 
Gewand, sie  hatten eine 
Klapper in der Hand um 
andere Menschen zu 
warnen. 

 

Lepra-kranker Mensch mit 

typischer Kleidung 



• Menschen mussten zur „Lepra-schau“: 
Hier wurde genau untersucht: War 
jemand gesund oder krank? Dann 
bekamen sie einen Schau-Brief. 

• In Kriegen nutzte man lepra-kranke 
Menschen: sie schreckten den Gegner ab 
und sie hatten nicht so starke Schmerzen 
beim Kämpfen. 

• Lepra wurde damals auch „Aus-satz“ 
genannt, denn kranke Menschen wurden 
aus-gesetzt außerhalb der Stadt. 

 



• Sie wohnten in „Leprosien“. Dort gab es 
viele Regeln und Verbote: Zum Beispiel 
waren Männer und Frauen getrennt 
untergebracht. Kranke Menschen durften 
nicht aus öffentlichen Quellen Wasser 
trinken. Sie durften nur zusammen mit 
anderen erkrankten Menschen essen.  

• Wenn jemand an Lepra erkrankt war, 
wurde sein/ihr Erbe aufgeteilt, auch wenn 
die Person noch lebte. 

 



Hilfsmittel im Mittelalter 

• Es gibt wenige Quellen über Hilfsmittel 
im Mittelalter. 

• Die Möglichkeiten hingen von der 
eigenen Stellung in der Gesellschaft ab. 

 

 

 



• Der Mann auf 

dem Bild nutzt so 
genannte „Trippen-
Patschen“ als Geh-
Hilfe. 
• Das waren Holz-
Stützen für Füße 
und Hände. 

„Trippen-Patschen“ als Geh-Hilfe 



• Die Straßen waren sehr schlecht zu der 
Zeit. 

• Richtige Rollstühle gab es nicht. 

• Aber es gab drei-rädrige Laufwagen für 
Kinder aus höheren Schichten, oder für 
den Kranken-Transport. 

 



• Dieses Bild zeigt einen drei-rädrigen 

Laufwagen 
 



• Dieses Bild aus 
dem Jahr 1607 zeigt 
eine typische 
Unterschenkel-
Prothese. 
• Auf einer Schale 
wurde der 
angewinkelte 
Unterschenkel fest-
geschnallt. 

Unterschenkel-Prothese im  „Feldbuch der 

Wundarzney“  1607 

 



• das Bild zeigt die 
Prothese des „Ritters mit 
der Eisernen Hand“ – 
Götz von Berlichingen 
• Der Ritter hatte durch 
einen Kanonenschuss 
seine rechte Hand 
verloren. 
• Man baute ihm eine 
sehr aufwändige 
Prothese. 
 

Prothese von Götz von Berlichingen 



• Götz von Berlichingen konnte sich diese 
aufwändige Prothese leisten. 

• Er konnte sie zum Kämpfen und Reiten 
benutzen. 

• Heute  kann man die Prothese im 
Museum der Götzenburg Jagsthausen 
besichtigen. Sie ist schwer (1,5 
Kilogramm) und aus Eisen oder Messing 
gebaut. 

 



„Monster“ und Sensationen 

• „Wickiana“ heißt die größte Sammlung von 
Flug-Blättern aus dem 16. Jahrhundert. 

• Der Pfarrer Johann Jakob Wick sammelte 
diese Hand-Zettel. 

• Die Flug-Blätter sollten eine Nachricht 
verbreiten. Es gab große Bilder mit wenig 
Schrift, denn viele Menschen konnten nicht 
lesen. 



• Diese Flug-Blätter 
berichtetet von so 
genannten „Wunder-
Geburten“  
 
•  So konnten die 
Menschen über 
besondere Ereignisse 
aufgeklärt werden. 
 

Ein Flug-Blatt mit einer „Wunder-Geburt“, die einen 

menschlichen Körper hat, einen Kopf wie ein Schaf  



•  Die Neugier der 
Menschen wurde 
durch die Flug-Blätter  
gestillt. 
 
• die Bilder sollten die 
Menschen auch 
warnen vor falschem 
Verhalten (Lügen,  
Ehebruch). „Wunder-Geburt“ mit Schnabel, 

Hörnern,  Schwanz, Krallen und 

Körperbehaarung 



Die Wissenschaft interessiert sich 
für behinderte Menschen 

• Im 18. Jahrhundert ist der Aber-Glaube 
vorbei und es beginnt das Forschen über 
kranke und behinderte Menschen. 

• Sie werden nicht mehr ausgelacht, denn 
das Lachen passt nicht mehr zu der Zeit. 
Kranke und behinderte Menschen 
bekommen jetzt Mitleid. Denn das steht 
auch in der Bibel. 

 

 



• Die Forscherinnen und Forscher unter-
suchen: warum ist jemand krank oder 
behindert?  Wo liegen die Gründe dafür? 

• Sie sagen, dass das körperliche Aussehen 
mit dem persönlichen Charakter zu tun hat. 

• In der Zeit werden Krankheiten und 
Behinderungen aufgelistet und die 
Menschen werden eingeteilt. 

 



•  Dieses Bild zeigt 
einen Menschen mit 
einem vergrößerten 
Hals (Kropf). Er ist an 
seiner Schilddrüse 
erkrankt. 

• Das Bild ist eine 
Karikatur, denn der 
Mann ist übertrieben 
und „komisch“ 
gezeichnet . 

Jusepe de Ribera, großer grotesker Kopf, 

1622.  



• Er trägt die typische Kleidung der 
„Narren“ : Zipfelmütze und Kragen 

• Das zeigt uns: sein körperliches Aussehen 
wurde mit „Narrheit“ (dass er dumm und 
geistes-schwach ist) gleichgesetzt. Er 
wurde sicher nicht bemitleidet von den 
Menschen. Er wurde wahrscheinlich 
ausgelacht. 

 



Behinderte Menschen zur Schau 
gestellt 

• Auf dem Jahrmarkt, im Zirkus, bei Menschen-
shows, oder „Freak-Shows“ wurden 
behinderte oder kranke Menschen zur Schau 
gestellt. 

• Es fing an in Nordamerika ab dem 19. 
Jahrhundert. Aber auch in Europa werden 
diese Schauen beliebt. 

 



• Für manche behinderte oder kranke 
Menschen war es die einzige 
Möglichkeit, Geld zu verdienen.  

• Viele von ihnen wurden dadurch  sehr 
bekannt. 

 



• Dieses Bild zeigt 
denberühmten 
Schausteller  P.T. Barnum 
mit dem kleinste Mann 
der Welt „Tom Thumb“. 

•  Barnum machte 
geschickt Werbung für 
seine Sensationen. Er 
kannte viele Tricks und 
lockte so viele Gäste an. 



•  Auch der drei-
beinige Junge 
wurde von Barnum 
ausgestellt. 



„Liliputaner- Städte“ 
• In so genannten  „Liliputaner – Städten“ 

wurden klein-wüchsige Menschen zur Schau 
gestellt . 

• Um 1900 herum waren diese überall auf der 
Welt beliebt. 

• Klein-wüchsige Menschen wurden beobachtet 
von Besucherinnen und Besuchern 

• Sie waren eine Sensation, weil sie einfach 
lebten wie sie lebten. 

 



•  Wie dieses Bild 
zeigt, gab es auch in 
Berliner Lustgarten 
eine „Liliputaner-
Stadt“ um 1930.  

Agentur Schostal, copyright Deutsches Historisches Museum 



• Auch bis in die heutige Zeit hinein 
wurden klein-wüchsige Menschen zur 
Schau gestellt. 

• Im Holiday-Park, in Rheinland-Pfalz, gab 
es sogar bis 1996 eine „Liliputaner-Stadt“ 

• Eine Foto-Reihe gibt es darüber im 
Internet unter diesen Link zu sehen:  

 http://sz-
magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeige
n/40121  

http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/40121
http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/40121
http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/40121
http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/40121


• In China gibt es seit 2009 das so genannte 
„Zwergen-Reich“. 

• Dort haben die klein-wüchsigen Menschen 
viele Auftritte. Sie singen und tanzen und 
leben auch in diesem Freizeit-Park. 

• Viele Besucher-Gruppen kommen, auch 
Schul-Klassen. 



• Dieses Video zeigt, wie die Menschen im 
„Zwergen-Reich“ leben: http://www.n-
tv.de/mediathek/sendungen/auslandsrep
ort/Kleinwuechsige-sind-ein-
Showgeschaeft-article839211.html  
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Behinderte Menschen stärken sich 

• Vor etwa 40 Jahren begann in Deutschland 
die „Selbstbestimmt-Leben-Bewegung“ oder 
auch „Krüppel-Bewegung“. 

• Da war schon viel passiert: Es gab Kriege und 
behinderte und kranke Menschen wurden 
umgebracht.  Nach dem Krieg wollte man 
alles besser machen. 

• Aber behinderte Menschen wollten in dieser 
Bewegung selbst bestimmen. Sie nannten 
sich selbst „Krüppel“. 

 



• So wollten sie auf ihre Lage 
aufmerksam machen.  

• Sie brachten auch 
regelmäßig eine Zeitung 
heraus, die nannte sich 
„Krüppel-Zeitung“, wie das 
Bild zeigt. 

• Sie waren gegen 
Menschen-Rechts-
Verletzungen, für Selbst-
Vertretung, für Selbst-
Bestimmung 

 



Wenn wir zurück schauen … 
Sehen wir: behinderte Menschen gehörten dazu, 
sie waren sichtbar, wenn auch die Gesellschaft oft 
schlimme Dinge über Behinderung dachte: 
Krankheit ist Fluch, oder eine Behinderung ist die 
Bestrafung für etwas … 

Behinderte und kranke Menschen wurden 
ausgelacht, sie wurden bemitleidet, sie wurden 
aber auch weggesperrt und durften nicht 
teilhaben, sie wurden untersucht und in 
verschiedene Arten und Besonderheiten 
unterteilt … 
 



Als der erste Weltkrieg zu Ende war, wollte man 
die verwundeten Soldaten heilen und ihnen 
Gutes tun und sie wieder „reparieren“, damit sie 
so sind wie vorher. 

Weil sie keine „normalen“ Körper hatten und nicht 
immer die gleiche und viele Arbeit leisten 
konnten wie andere, wurden sie auch getötet im 
zweiten Weltkrieg. 

Man meinte es nach dem zweiten Weltkrieg gut 
mit ihnen – und es wurden „passende“ Orte für 
behinderte Menschen gebaut, da waren sie 
unter sich. 
 

-   



Aber behinderte Menschen wollten keine Fürsorge      
mehr, sie wollten selber entscheiden, wollten 
überall dabei sein und mitmachen und wollten, 
dass sich in der Gesellschaft etwas ändert, denn 
SIE waren nicht verkehrt. 

 
In den letzten Jahrzehnten hat sich schon viel 

geändert. Die UN-Konvention über die Rechte 
von behinderten Menschen sagt heute, dass 
WIR Teil der Vielfalt in der Gemeinschaft sind, 
und jeder gut ist - so wie er ist.  



Heute und in 50 Jahren wollen wir viele Bilder unserer 
Vielfalt sehen, und vor allem wollen wir auch 
entscheiden, wie wir gesehen werden wollen:  

 
Das sind dann zum Beispiel Bilder, auf denen 

behinderte und nicht behinderte Kinder zusammen 
in der Schule lernen, zusammen arbeiten,  

Das sind Bilder davon, dass jede/r bekommt was er/ 
sie braucht um das eigene Leben so zu führen, wie 
er /sie es will.  

Bilder in Zeitungen und Nachrichten, die behinderte 
Menschen nicht nur als Superhelden oder Böse-
Wichte zeigen.  



Denn Bilder sind Zeugen unserer Zeit und unseres 
Denkens und sie formen unsere Meinungen.  

Die Bilder von heute und morgen zeigen Vielfalt: 
- dass Behinderung und Krankheit zur Person 

dazugehören, aber dass jeder Mensch mehr ist als 
nur seine Behinderung oder Krankheit:  

- er tanzt gern, trifft Freunde oder auch nicht, 
schwänzt die Schule, geht einkaufen, geht arbeiten  
--  hat Kinder, eine Affäre,  hasst das Putzen und will 
eigentlich viel mehr Reisen, hat Liebeskummer oder 
auch mal eine Erkältung und schlechte Laune  --- 
ganz alltäglich eben und weder exotisch noch 
besonders „besonders“!  

 



Danke für die Aufmerksamkeit! 

 
Für weitere Informationen:  

http://isl-ev.de/index.php/de/disability-
pride/das-projekt  
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