
Ein bemerkenswerter Beitrag zur Analyse des Umgangs mit 
Menschen mit Behinderungen in Deutschland im 20. 
Jahrhundert 

Schon 2007 hat die amerikanische Professorin Carol Poore ein Aufsehen erregendes Buch 
vorgelegt. Keineswegs akademisch abgehoben nimmt sie in neun Kapiteln das in Deutschland 
immer noch verdrängte Problem „Behinderung“ kenntnisreich unter die Lupe: „Behinderung 
in der deutschen Kultur im 20. Jahrhundert!“ (400 Seiten !) The University of Michigan Press 
ist die Drucklegung zu verdanken. Schon nach der Lektüre von wenigen Kapiteln wünscht 
man sich, dass diese unbestechliche Sicht auf den letztlich mörderischen Umgang mit 
behinderten Mitmenschen zwecks Alleinherrschaft der „deutschen Herrenrasse“ auch auf 
Deutsch zu lesen wäre. Zweck ihres Buches sei, so die Autorin, am abschreckenden Beispiel 
Deutschland schreibend den Behinderten einen zentralen Platz in der Kulturgeschichte des 20. 
Jahrhunderts einräumen zu helfen. Es ist kaum zu verstehen, dass sich wissenschaftlich bisher 
noch niemand damit beschäftigt hat, obwohl doch führende Maler, Schriftsteller und 
Filmschaffende mit den Mitteln ihre Kunst „öffentlich“ immer wieder engagierte Zeichen 
gesetzt haben. Aber die öffentliche Meinung in Deutschland beharrte darauf, die Leiden der 
deutschen Flüchtlingsströme aus dem Osten immer wieder anzuerkennen, ohne die 
Menschenströme der als „unwertes Leben“ durch Euthanasie zum Tode Verurteilten 
gleichberechtigt zu würdigen. Schon im Jahr 2000 macht Frau Poore eine erste 
Veröffentlichung zum Thema: „Aber Roosevelt konnte laufen“. Unter dem nicht gerade 
wissenschaftlich klingenden Titel gab sie einen Einblick darüber, was Behindert sein in 
Deutschland und den USA bedeutet. Carol Poore lehrt im Bereich german studies an der 
Brown-Universität in Providence, USA (die Studenten sind zu beneiden!). 

Nachdenken über den Umgang mit Behinderten wird in Deutschland zu schnell auf 
Euthanasie im Dritten Reich begrenzt. Aber Nationalismus und noch verdeckter Faschismus 
hatten dem Bild vom deutschen Menschen schon zur Wende des 20. Jahrhunderts hehre 
germanische Züge verliehen und Menschen mit Missbildungen als „abartig“ ausgegrenzt. Und 
weil „deutsche Herrenrasse“ ein schon lange gehegtes Wunschdenken war, protestierten nur 
wenige, als Begriffe „minderwertiges Erbgut“ in deutschen Schulbüchern zu lesen war. Nazi-
Informationsblätter propagierten: „Sterilisation: Nicht Strafe – sondern Befreiung – denn 
welche Eltern wollen ihrem Kind Behinderung als Schicksal zumuten ?“. Die Nazis haben 
Deutschland keineswegs überraschend mit ihren Parolen betört. Die Nebelschwaden arischer 
Selbsttäuschung brauten sich bereits im 19. Jahrhundert zusammen. In der Weimarer 
Republik haben der Moderne verpflichtet Maler erstmalig mutig Kriegsinvaliden auf die 
Leinwand gebracht und den ersten Weltkrieg für „Gott, Kaiser und Vaterland“ in sinnloses 
Morden und Zerstörung von Gesundheit umbenannt. Aber gerade Bilder von Dix und Barlach 
wurden unter Hitler nicht nur als „entartete Kunst“ verboten und vernichtet, sondern ein als 
bald brauner Kunstkenner Schultze-Naumburg organisierte zwecks doppelter Verhöhnung 
eine Ausstellung, in der Bilder entarteter Kunst mit Fotos von deutlich behinderten Menschen 
kombiniert präsentiert wurden, um die Betrachter auf „so was muss doch vernichtet werden“ 
einzustimmen. Carol Poore hat ihre Texte mit einer informativen Auswahl von jeweils 
zeitgenössischen Bildern belegt. Das Buch endet nicht mit dem Sieg der Alliierten über den 
deutschen Faschismus, sondern fragt aufgrund sorgfältiger Studien nach dem Platz, der den 
überlebenden Behinderten, Soldaten und Zivilisten als Kriegsinvaliden nach dem Inferno von 
Euthanasie und Holocaust eingeräumt worden ist. Und das wird an beiden deutschen Staaten 
dargestellt. In einem früheren Buch: „German Journeys to the Working World, 1890-1990“ 
und „German-American Socialist Literature, 1865-1900“ hat die Autorin bereits bewiesen, 



dass sie sozialistische Theorie und Parteipraxis für ernsthafte Versuche hält 
menschenwürdiges Leben in Gleichberechtigung anzustreben. Ihre Darstellung, wie in der 
DDR unter den Bedingungen von permanenten Parteikonflikten und den durch den kalten 
Krieg sich ständig steigernden wirtschaftlichen Schwierigkeiten, Behinderten nicht nur 
Gleichberechtigung zugestanden worden ist sondern per Verfassung das Recht auf Bildung 
und Arbeit gewährt wurde, ist ausführlich beschrieben. Das liest sich aus amerikanische Feder 
einigermaßen überraschend. Für Carol Poore liegt die DDR nicht auf der Achse des Bösen, 
obwohl sie kritisiert, dass Begrenzung der Eigeninitiativen für Behindertenclubs und 
Widerspruch in öffentlichen Aktionen nicht zuglassen wurden. Bei den Protesten vor der 
Wende, so schreibt sie, hätten auch Behinderte ihre Forderungen lautstark öffentliche 
gemacht, aber keines Wegs damit gerechnet, dass im dann vereinten Deutschland ihr 
Grundrecht auf geschützte Ausbildungs- und Arbeitsplätze erlöschen würde. Die Autorin 
erwähnt mehrmals anerkennend das Engagement von Dr. Ilja Seiffert, der wie sie selber auf 
den Rollstuhl angewiesen ist. Nach der Wende wurde er zum Vorsitzenden des 
Behindertenverbandes gewählt und kam schließlich auf der Liste der PDS in den deutschen 
Bundestag, wo er bis heute Behindertenbeauftragter seiner Fraktion ist. Und weil dieses Buch, 
in dem es deutsche Kultur der vergangenen Jahrhunderte schonungslos daran misst, welche 
Chancen Behinderte in der Gesellschaft hatten, könnte man sagen : „… finde heraus wie deine 
Gesellschaft mit Behinderten umgeht und du findest heraus was sie von Demokratie und 
Menschenrechten hält.“ 
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