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Feature I
Wem gehören die Ainu-Gebeine?
Forschungsgeschichte,
indigene Selbstbestimmung, Repatriierung
I
Wozu wurden Schädel- und Gebeinsammlungen angelegt?
Ein Blick in die Forschungs- und Ideologiegeschichte
An staatlichen japanischen Universitäten und Museen werden heute noch über 1.600
Gebeine der Ainu aufbewahrt, die zwischen 1865 und 1972 zu Forschungszwecken gesammelt wurden. Führend sind die Hokkaidō-Universität, die Medizinische Universität Sapporo und die Tokyo Universität (kurz: Tōdai).1 Bekanntlich haben viele japanische Mediziner in Europa studiert und entsprechende Ideen in die Heimat mitgebracht:
Für uns relevant sind Taguchi Kazuyoshi (1839-1904, Tōdai), Koganei Yoshikiyo
(1859-1944, Tōdai) und Kodama Sakuzaemon (1895-1970, Hokudai), allesamt Professoren mit einem Schwerpunkt in der Anatomie.
Wozu gingen Ethnologen, Anthropologen oder eben
japanische Mediziner auf die Friedhöfe indigener
Gruppen und bedienten sich an Gebeinen und häufig
auch an Grabbeigaben? Die Forschung zu diesen vermeintlich aussterbenden Gruppen („doomed races“)
und eine gute Prise selbstinduzierter Torschlusspanik
legitimierten die Sammlungen. Problematisch ist das
aus zwei Gründen: Einerseits steht diese Forschung
häufig in einem rassistischen Kontext; das Forschungsziel ist mehr oder weniger explizit der Nachweis der
kulturellen Unterlegenheit indigener Gruppen. Das relativ neue Forschungsgebiet der „Provenienzforschung“ fragt (zweitens) nach den näheren Umständen
der Sammeltätigkeit, also auch nach dem EinverständTaguchi Kazuyoshi
nis der betroffenen Gruppe. In Extremfällen wurden
Gebeine nach Massakern direkt an Museen oder Universitäten verschickt.2
1
2

Ueki Tetsuya: 学問の暴力。 アイヌ墓地はなぜあばかれたか。 [Wissenschaftliche Gewalt. Warum wurden die
Ainu-Gräber entweiht?] (Neuauflage 2016), S. 288 mit einem tabellarischen Überblick.
Holger Stoecker: Knochen im Depot. Namibische Schädel in anthropologischen Sammlungen aus der Ko-
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Aus Japan sind solche Extreme nicht bekannt, aber ich
behaupte gegen die öffentlichen Verlautbarungen der
staatlichen Hokkaidō-Universität: Grabraub ist die Regel, nicht die Ausnahme. Belege für den rechtmäßigen
Erwerb von Ainu-Gebeinen habe ich bis heute nicht
gesehen, trotz mehrerer Anfragen bei der HokkaidōUniversität.3 Und auch die Sammler und Mediziner
Kodama und Koganei halten sich in ihren einschlägigen Texten sehr bedeckt, wenn es um Details der Akquisition geht. Zum Standard-Repertoire gehört die
Behauptung, man habe vor allem „alte“ Gräber geöffnet, gang und gäbe in der Archäologie und Frühgeschichte, die auch nicht nach Angehörigen fragen. Ein
Blick über den Tellerrand an die Nordwestküste Amerikas und Kanadas ist vielleicht hilfreich.

Ölgemälde: Koganei Yoshikiyo.
Das klassische Bildprogramm zeigt
den Professor der Anatomie mit
Büchern, Gebein und Messgeräten.

Der Historiker Douglas Cole spricht vom „final trick of
the collector’s craft“: „Kaum ein Sammler war über
ein wenig Diebstahl erhaben, und Schädel und Skelette, in hohem Kurs bei den Museen des 19. Jahrhunderts, waren anders kaum zu bekommen.“4 Der Sammler Filip Jacobsen5 war besonders an künstlich
verformten Schädeln der Koskimo-Indianer interessiert, aber auch an rituellen Masken und Holzfiguren
aus Gräbern. „Ich hatte schon begriffen, dass die Indianer sie nicht verkaufen würden, und so dachte ich,
hier ist Selbstbedienung die Regel.“ Franz Boas kommissionierte zunehmend das Sammeln von Gebeinen,
legte aber am Beginn seiner Karriere auch selbst Hand
Kodama Sakuzaemon, Prof. der
Anatomie, der knapp 1.000 Ainuan: „eine ekelhafte Arbeit, aber irgendwer muss es ja
Gebeine an die Hokudai „holte“.
tun“, kommentiert der berühmte Ethnologe 1888. Teile
seiner Sammlung wurden auch an Rudolf Virchow in Berlin veräußert.

3

4
5

lonialzeit, in: Jürgen Zimmerer (Hg.): Kein Platz an der Sonne. Frankfurt/M. 2013, S. 442-457. Bekannte
Beispiele aus den USA sind das „Sand Creek Massacre“ vom November 1864 und das „Mulberry Creek
Massacre“ vom Februar 1869, wo auf dem Schlachtfeld Gebeine der Indianer für das Army Medical Museum in Washington eingesammelt wurden. Vgl. David H. Thomas: Skull Wars, New York 2000, S. 52-58.
Anfragen vom 17. Oktober 2017 an den Rektor der Universität Prof. Nawa Toyoharu, den für Gebeine zuständigen Vizerektor, Prof. Hasegawa Kō, den Dekan der Medizinischen Fakultät, Prof. Yoshioka Mitsuhiro, sowie den Direktor des „Center for Ainu and Indigenous Studies“ an der Hokudai, den Verfassungsrechtler Prof. Tsunemoto Teruki. Mit Prof. Tsunemoto konnte ich in Sapporo ein persönliches Gespräch
führen.
Douglas Cole, Captured Heritage, 1985/Reprint 2010, S. 307f.
Zitiert nach Cole, ebenda. Filip Jacobsen ist nicht zu verwechseln mit seinem älteren Bruder Johan Adrian Jacobsen, der seine Sammeltätigkeit in Kanada und Alaska ebenso ungeschminkt darstellt: Capitain
Jacobsen’s Reise an der Nordwestküste Amerikas 1881-1883 (...) bearbeitet von A. Woldt, Leipzig 1884.
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Um die Dimension im internationalen Vergleich zu skizzieren, hier ein paar Zahlen zur
Größe von anthropologischen Sammlungen in Deutschland, Russland und den USA,
die auch Gebeine nicht-indigener Gruppen umfassen. In Deutschland gibt bzw. gab es
14 osteologische Sammlungen, wobei die drei Berliner Sammlungen insgesamt 9.600
Gebeine aufbewahren.6 Für die USA fand ich in dem Buch Skull Wars7 die ungeheure
Zahl „Zehntausende“ von indigenen Gebeinen, was möglich scheint, wenn man auch
nur einige Stichproben addiert: Der eben erwähnte Franz Boas hatte 200 Schädel in
seiner Sammlung, Louis Agassiz etwa 1.000, Alfred Kidder sammelte über 1.900 Gebeine der Pueblo-Indianer, Samuel Morton und Nachfolger kamen auf 2.000. Der Indianer-Aktivist Vince Deloria kommentiert die Sammeltätigkeit der amerikanischen
Anthropologie: „Wenn man ein weißes Grab schändet, geht man in den Bau. Wenn man
ein Indianergrab schändet, kriegt man einen Doktortitel!“8
Der deutsche Wissenschaftler in russischen Diensten Karl Ernst von Baer (1792-1876)
muss hier noch als Leiter des Anatomischen Kabinetts und Gründer der osteologischen
Sammlung am Museum für Anthropologie in St. Petersburg genannt werden, wo heute
etwa 15.000 menschliche Skelette aufbewahrt werden. Ich vermute, dass auch AinuGebeine von der Insel Sachalin darunter sind.
In welchen ideologischen und wissenschaftshistorischen Kontexten bewegen wir uns
dabei in Europa und den USA und dann später in Japan? Seit dem Zeitalter der Entdeckungen nach 1492 versuchte man, die Vielfalt des menschlichen Erscheinungsbilds
auf Gottes Erde zu erklären. In Europa kam man an der Heiligen Schrift nicht vorbei,
derzufolge es drei nach-sintflutliche Familien gab, nämlich die Nachfahren der Söhne Noahs: Sem, Ham und Japhet. Und die Menschheit ist nach verschiedenen Berechnungen der Genealogien, die das Alte Testament bietet, etwa 4.000 bis 6.000 Jahre alt.
Aus der Spätantike übernimmt das christlich-europäische Denken die „Große Kette
des Seins“, ein hierarchisches System, das bei Gott und den Engeln beginnt und über
die belebte Welt bis hinunter zu den Mineralien reicht. Der Mensch steht an der Spitze der belebten Welt, und auch die menschliche Sphäre ist wiederum in Herrscher und
Beherrschte gegliedert: Männer über Frauen, Könige über Untertanen, und eben höhere Rassen über niedere. Diese natürliche und soziale Ordnung war nicht antastbar,
und so kann man vereinfacht sagen, dass bis hin zu Darwins Evolutionstheorie (1859
bzw. 1871) die biblischen Rahmenbedingungen bezüglich der Erd- und Menschheitsgeschichte zwar immer wieder hinterfragt wurden, aber noch deutlich präsent waren;
der Dreh- und Angelpunkt der Geologie des 19. Jahrhunderts war die biblische Sintflut.
Die „Große Kette des Seins“, eine wohlzementierte Pyramide, ließ nicht zu, dass etwa
Tiere oder Pflanzen ganz von der Bildfläche verschwanden oder aber neue Arten hinzukommen konnten; all das hätte die kosmische Harmonie und auch den christlichen
6
7
8

Holger Stoecker, S. 443-446.
David H. Thomas, Skull Wars, 2000, S. 119.
David H. Thomas, Skull Wars, 2000, S. 210.
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Schöpfungsbegriff empfindlich gestört. Fossile Funde von ausgestorbenen Tierarten
(z.B. Wollmammut und Wollnashorn) und frühen Menschen wurden im 19. Jahrhundert heftig diskutiert9 und ließen sich bald nicht mehr als Zufallsprodukte abtun, aber
auch der radikale Transformationsbegriff eines Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829)
sollte die klassische Pyramide zum Einsturz bringen.10
Der erste Versuch einer modernen Rassentheorie wird dem Arzt und Weltreisenden François Bernier (1620-1688) zugeschrieben, der
1684 in einer anonymen Abhandlung von vier
Menschenrassen ausgeht: Europäer, Afrikaner, Asiaten und Lappländer.11 Die Amerikaner haben nach seiner Auffassung nicht genügend Abweichungen von Europäern, um als
besondere Rasse gesehen zu werden. In seiner
Bewertung der Lappländer, von denen er zwei
Exemplare in Danzig zu Gesicht bekommen
hatte, wird bereits die Nähe vieler Rassentheorien zum Rassismus deutlich: Die Lappen
(sprich: Sami) seien hässliche, verkümmerte
Kreaturen, elende Tiere, dem Bären nicht unähnlich. Bernier war übrigens kein Stubengelehrter, er hatte immerhin zwölf Jahre seines
Lebens in Indien verbracht und auch ein Jahr
lang in Kairo gelebt.
Der große Carl von Linné (1707-1778) ordnet
1758 den vier Rassen je ein „Temperament“
Titelblatt des 1684 anonym erschienenen
und eine „Körperhaltung“ zu.12 Den roten
Aufsatzes von François Bernier: Neue
„Americanus“ nennt er cholerisch und aufAufteilung der Erde nach Menschenrassen.
recht, den weißen „Europaeus“ sanguinisch/
heiter und muskulös, den gelben „Asiaticus“ melancholisch und steif, und schließlich
den schwarzen „Afer“ phlegmatisch und schlaff.
1775 veröffentlicht der Göttinger Gelehrte Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840)
seine Dissertation mit einer Beschreibung menschlicher „Varietäten“ in lateinischer
9 Vgl. dazu Donald Grayson, The Establishment of Human Antiquity, 1983.
10 Uwe Hoßfeld, Geschichte der biologischen Anthropologie in Deutschland, München 2005, S. 132-134 zu
Lamarck.
11 Vgl. zu Bernier George Stocking (Hg.): Bones, Bodies, Behavior. Essays on Biological Anthropology,
Madison/London 1988, S. 4. François Bernier: Nouvelle division de la terre par les différentes espèces ou
races qui l’habitent. 1684, Journal des Scavans.
12 Carl von Linné: Systema Naturae, 10. Aufl. 1758, S. 20-22. Die Einteilung nach Temperamenten orientiert
sich noch an der antiken Vier-Elemente-Lehre und der Humoral-Pathologie nach Galenos, der Lehre von
den Körpersäften. Die vier Elemente sind Erde, Feuer, Luft und Wasser.
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Sprache. Die Blumenbachsche Schädelsammlung (Universität Göttingen) umfasst
etwa 850 Gebeine, darunter auch Abgüsse. Rassentheorien des 18. und 19. Jahrhunderts waren vor allem geprägt von dem Problem des gemeinsamen Ursprungs der
Menschheit: Monogenese versus Polygenese. Doch auch, wenn Monogenese angenommen wird, sind die meisten Modelle nach heutigen Begriffen als rassistisch zu bewerten, denn sie lassen keinen Zweifel daran, dass die Blüte der Menschheit hellhäutig ist.
Europäer leben in einer gemäßigten Klimazone, die überlegene, fleißige und schöne
Menschen hervorbringt. So hören wir bei Immanuel Kant in seiner Vorlesung zur Physischen Geographie: „In den heißen Ländern reift der Mensch in allen Stücken früher,
erreicht aber nicht die Vollkommenheit der temperirten Zonen. Die Menschheit ist in
ihrer größten Vollkommenheit in der Race der Weißen. Die gelben Inder haben schon
ein geringeres Talent. Die Neger sind tiefer, und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften.“13 Eher selten werden Rassentheorien pauschal abgelehnt,
etwa durch Johann Gottfried Herder (1744-1803), der dadurch die Einheit der Menschheit gefährdet sieht.14 Die Streitfrage Monogenese versus Polygenese sollte die Gemüter bis weit ins 20. Jahrhundert hinein beschäftigen, und erst die moderne Genetik wird
hier das letzte Wort sprechen.

Gesichtswinkel nach Pieter Camper: Orang-Utan und Neger vs. klassischer Grieche.

13 Immanuel Kant, Vorlesungen zur Physischen Geographie, 2. T., 1. Abschnitt („Vom Menschen“), Paragraph 4, S. 10. Königsberg 1802.
14 In den Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (7. Buch), von Johann Gottfried Herder.
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Hier kommt das Sammeln von Schädeln ins Spiel: Man suchte seit Blumenbach zuverlässigere Kriterien der Beschreibung als etwa die flüchtige Hautfarbe, die für Bernier
und Linné noch ausreichend war. Schädelmessungen und andere anthropometrische
Daten sollten diese liefern. Der Schädelforscher errechnet einen Schädelindex aus der
Relation von Länge und Breite, man schließt von der Schädelkapazität auf die Hirnentwicklung und damit auf die Kulturfähigkeit und später auf die Position im Evolutionsprozess. Auch der Gesichtswinkel wurde vermessen und ausgedeutet.15 Grundsätzlich sind Rassenbegriffe, die von permanenten Qualitäten ihrer Träger ausgehen, mehr
als rein somatische Beschreibungen, wie wir eben bei Linné gesehen haben: Explizit
fließen kulturelle, moralische und ästhetische Wertungen mit ein. Beginnend mit dem
Aufklärer Voltaire (1694-1778), der den „Neger“ nicht als Ebenbild Gottes akzeptieren
konnte, über die US-amerikanischen Verfechter der Sklaverei als gott- und naturgewollt bis hin zu den Rassisten unserer Tage kann man die Linie ziehen, die da behauptet: „Neger“ haben ein kleines Hirn, ihr Gesichtswinkel ist dem Affen näher als dem
Idealbild des antiken Griechen, sie sind zu höherer Kulturleistung nicht fähig und eben
„Wilde“, d.h. auch moralisch nicht auf der Höhe einer „Herrenrasse“.
Zurück zum Begründer der modernen Kraniologie: Blumenbach nimmt in seiner Göttinger Dissertation vier menschliche Varietäten an, die er nach der zweiten Cookschen
Weltreise ab 1777 um eine fünfte Varietät anreichert. Ab 1793 nennt er die „weiße“
Rasse „kaukasisch“ in der Annahme, dass der Ursprung der Menschheit im Kaukasus
liege. Ein Begriff übrigens, der sich im englischen Sprachraum bis heute gehalten hat!
Ausgehend von der kaukasischen Rasse entwickeln sich durch „Degeneration“ infolge ungünstiger klimatischer Einflüsse auf der einen Seite die amerikanische und die
mongolische, auf der anderen die malayische und äthiopische Varietät. Diese „Degeneration“ hielt Blumenbach bei entsprechenden Bedingungen für umkehrbar, denn auch
die farbigen Rassen seien kulturfähig. Blumenbach war also Monogenetiker und kein
Rassist, anders als sein Göttinger Zeitgenosse Christoph Meiners (1747-1810), von dem
er den „kaukasisch“-Begriff übernommen hatte: Meiners war Polygenetiker und hielt
Kelten und Kaukasier für hervorragende Rassen, dagegen seien Schwarze, Amerikaner und Slawen minderwertig, hässlich, ungesund und auch moralisch nicht auf dem
Niveau der hohen Rassen. Verantwortlich dafür: wieder die klimatischen Bedingungen, eine typische Erklärung im ausgehenden 18. Jahrhundert. Übrigens lassen sich
rassistische Ansichten problemlos mit Monogenese wie mit Polygenese verbinden.16

15 Vgl. die Theorien von Anders Retzius (1796-1860) und Pieter Camper. Der Campersche „Gesichtswinkel“
beweist die Nähe von Affe zu Neger, später ähnlich suggestiv Ernst Haeckel (Natürliche Schöpfungsgeschichte, 1868) mit seiner „Familiengruppe der Katarrhinen“, Abbildung bei Hoßfeld, S. 147.
16 Christoph Meiners: Grundriß der Geschichte der Menschheit, 1785. Zu Monogenese vs. Polygenese im
amerikanischen Kontext vgl. den Aufsatz von John Haller, „The Species Problem: Nineteenth-Century
Concept of Racial Inferiority in the Origin of Man Controversy“, in: American Anthropologist, 72, 1970,
S. 1319-1329. Haller stellt die Hauptvertreter beider Schulen vor und stellt jeweils die Frage nach der Sklaverei.
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Der Amerikaner Samuel George Morton (17991851) legte, wie gesagt, ebenfalls eine Sammlung
an, von der sein Buch Crania Americana17 (1839)
zeugt: Ausgehend von Schädeln, die er in Nord- und
Südamerika gesammelt hatte, kommt Morton nach
Vermessung der Hirnkapazitäten zu dem Schluss,
dass die weiße Rasse an der Spitze stehe, gefolgt
von den Indianern und den Schwarzen, denen der
Herrgott die Sklavenrolle zugewiesen habe. Morton
und seine Nachfolger Josiah Nott (1804-1873) und
George Gliddon (1809-1857) waren allesamt Polygenetiker, die sogar versuchten, die Bibel polygenetisch auszulegen.18

Ernst Haeckel: Natürliche Schöpfungsgeschichte (1868)

17 Crania Americana; or, A Comparatif View of the Skulls of Various Aboriginal Nations of North and South
America To Which is Prefixed an Essay on the Varieties of the Human Species. 1839.
18 John Haller mit Details.
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Mit Darwin und seinem Evolutionsbegriff, der monogenetisch ausgerichtet ist, war die
Frage des menschlichen Ursprungs jedoch nicht geklärt. Der deutsche Zoologe Ernst
Haeckel (1834-1919) war Polygenetiker und sah sich in der Tradition Darwins und Lamarcks. Bei ihm findet man zehn bis zwölf „Menschenarten“, die den Rassen bei den
Monogenetikern entsprechen. Niedere Menschenrassen, so Haeckel, verfügten noch
über einen frei beweglichen Fußdaumen, der auch bei höheren Affen bekannt sei. Diese
relative Nähe von höheren Affen zu niederen Menschen ist ein Leitmotiv bei Haeckel,
die Distanz zwischen niederen und hohen Rassen sei dabei stets größer!19
Was haben diese Theorien nun mit den Ainu zu
tun? Zum althergebrachten Rassismus des 18.
Jahrhunderts kommt in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts noch die sozialdarwinistische
Komponente. In der Anthropologie wird nun
die „evolutionäre Anthropologie“ maßgebend,
die menschliche Gesellschaften in einem Prozess der sozialen Evolution beschreibt. Der
wichtigste Vertreter, der Amerikaner Lewis
Henry Morgan (1818-1881), unterscheidet in
Ancient Society (1877) drei Kulturstufen: Ausgehend von einfachen Jägergesellschaften (savagery) über Bauern und Schäfer (barbarism)
hin zur Gründung von Städten und Staaten (civilization). Bereits 1865 prägte der Engländer
John Lubbock die Begriffe der Alt- und Jungsteinzeit. Typisch für die Denkweise der Zeit
ist der Untertitel seines Standardwerks Prehistoric Times, as illustrated by Ancient Remains,
and the Manners and Customs of Modern Savages. Die frühe Menschheit wird hier beschrieben anhand von Relikten vergangener
Zeiten und anhand der Sitten und Gebräuche der modernen Wilden! Dies ist ein hermeneutischer Kurzschluss, der vielleicht hier und da brauchbare Anstöße liefern mochte,
aber systematisch angewandt in beide Richtungen nur zu fragwürdigen Ergebnissen
führte und die „modernen Wilden“ unweigerlich auf einem absteigenden Ast der Evolution ansiedelte! Der Historiker George Stocking erklärt: „Die zeitgenössischen Wilden waren nach allgemeiner Anschauung in ihrem kulturellen Verhalten, nach Geistesgaben und Hirnvolumen, nach physischen Merkmalen und Skelettstruktur den
affenartigen Vorfahren des Homo sapiens näher, und es wurde weithin angenommen,
dass sie ebenso wie jene Vorfahren bald aussterben würden.“20
19 Abbildungen der sog. Katarrhinen-Tafel und eines Baumes mit höheren Affen und dem „Neger“ bei Hoßfeld, S. 147/149.
20 George Stocking, Bones, Bodies, Behavior, S. 8.
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Und das galt auch für die japanischen Ureinwohner, die Ainu, in denen manch einer
direkte Nachfahren der steinzeitlichen Jōmon-Menschen sah. Während man noch in
Ost und West über ihre Herkunft bzw. rassische Zuordnung debattierte (mongolisch vs.
kaukasisch vs. Jōmon), waren sich doch alle Wissenschaftler im Sinne der Evolution
darin einig, die Ainu als todgeweihte Rasse, als „doomed race“ zu behandeln. Anthropologen und Ethnologen, in Japan Mediziner der Anatomie, versuchten für die Museen
und Sammlungen zu retten, was zu retten war: Man sammelte Gebeine, man vermaß
die Körper „am Lebenden“ (Koganei), Objekte des täglichen und rituellen Lebens trug
man zusammen, auch Sprachaufzeichnungen wurden gemacht, immer geprägt von einer gewissen Torschlusspanik. Und die japanische Politik sorgte ab 1899 mit einem
Gesetz zur Zwangsassimilation für den rechtlichen Rahmen, der die Ainu zu „ehemaligen Eingeborenen“ aufwertete und gleichzeitig ihre wirtschaftlichen und kulturellen
Grundlagen mitsamt Sprache und Brauchtum zerstörte. Aus japanischer Sicht war dies
ein humanistischer Ansatz, der sozusagen den unvermeidlichen Naturprozess begleiten und abfedern sollte. Die Ainu sollten zur Landwirtschaft angehalten und schließlich zu vollwertigen Japanern gemacht werden. Wenn man rückblickend dieser Politik
um 1900 eine humanistische Gesinnung zugestehen muss, und Japan im internationalen Vergleich (Australien, Kanada, USA, Deutschland in den Kolonien) dabei gar nicht
schlecht abschneidet, sollte man aber auch bedenken, wie lange man sich auf diesen
vermeintlichen Lorbeeren ausgeruht hat: ein ganzes Jahrhundert nämlich! Erst 1997
wurde das alte Gesetz von 1899 außer Kraft gesetzt und die Ainu wurden als eigenständige Volksgruppe anerkannt, deren Kultur und Sprache zu fördern sei. Und bis 1972
unternahm die Hokkaidō-Universität Ausgrabungen auf Ainu-Friedhöfen.
II
Der Symbolische Raum der Ethnischen Harmonie
Machen wir einen Sprung in die Gegenwart, zu einer großen Baustelle am Rande der
Kleinstadt Shiraoi auf Hokkaidō! Hier entsteht der „Symbolische Raum der Ethnischen Harmonie“, wörtlich übersetzt eigentlich: Symbolischer Raum für die Ethnische
Koexistenz. Was hat es nun damit auf sich? Hier wird nicht etwa der Ewige Weltfrieden
zelebriert, sondern (auch etwas voreilig) die Versöhnung zwischen den Ainu und den
Japanern. Und dafür hat der japanische Staat trotz enormer Verschuldung viel Geld in
die Hand genommen. Die Gesamtanlage besteht aus drei Komplexen inmitten eines
Parks am See und soll im April 2020, vor den Olympischen Spielen, eröffnet werden.
Da ist zum einen das Nationale Ainu-Museum, das nicht nur Ausstellungsfläche bieten
wird, sondern nationale wie internationale Forschungsbemühungen koordinieren soll.
Ein zweiter Komplex ist der kulturellen Praxis gewidmet. Hier sollen Kulturpraktiker
der Ainu gefördert und ausgebildet werden, aber geplant sind auch Workshops für Gäste aus Japan und aller Welt. Der dritte Komplex berührt nun unser Thema: Es wird ein
ritueller Rahmen bereitgestellt, in dem die Ainu ihrer Toten gedenken können. Etwa
2.500 Behälter für Gebeine sollen hier Platz finden.21
21 Hokkaidō Shinbun (HS), 30.12. 2017, S. 27.
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Der Historiker Sasaki Toshikazu 22, Professor am Center for Ainu
and Indigenous Studies
(Hokkaidō Universität)
und erster Leiter der Arbeitsgruppe Symbolischer Raum 23, fasst in
einem Aufsatz von 2011
den Bericht der von der
Regierung eingesetzten
Arbeitsgruppe zusammen. Da heißt es zum
Thema „Forschung“ unter anderem:
Countdown bis zur Eröffnung des „Symbolischen Raumes“
(Sapporo, November 2017)

„Um (...) die Geschichte der Ainu zu erhellen, soll es die Möglichkeit anthropologischer Untersuchungen an einer Gebein-Sammlung der Ainu gemäß den Umständen geben.“ Was dann konkretisiert wird: „Zu den an verschiedenen Universitäten gelagerten Gebeinen der Ainu: Wenn die Rückgabe an die Nachfahren
möglich ist, werden die verschiedenen Universitäten so verfahren; wenn aber
die Rückgabe an die Angehörigen keine Option ist, werden die Gebeine unter
Führung des Staates gesammelt und es wird Sorge getragen, dass es Möglichkeiten des respektvollen Gedenkens gibt. (...) Für die Zusammenführung (der Gebeine) werden entsprechende Einrichtungen bereitgestellt und man wird bemüht
sein, das Verständnis der Regionen zu erlangen. Die gesammelten Gebeine sollen dazu beitragen, mit dem Einverständnis der Ainu die Geschichte der Ainu zu
erhellen.“
Forschung an diesen Gebeinen ist demnach grundsätzlich möglich zur Erhellung der
Geschichte und Kultur der Ainu. „Die gesammelten Gebeine werden bestimmt“, heißt
es an einer Stelle des Berichts. Das bezieht sich auf die Zusammenführung von Schädeln und Gliedmaßen einer Person, die oft getrennt aufbewahrt wurden, weil die ältere
Forschung sich vor allem für die Schädel interessierte. Diese Zuordnung ist aber nur
durch genetische Tests möglich, auch wenn die Herkunftsregion bekannt sein mag. Ich
22 Sasaki Toshikazu: ひとつの列島、 ふたつの国家、 みっつの文化。 [ Eine Inselgruppe, zwei Staaten, drei Kulturen.] In: 学術の動向 [Trends in the Sciences] 2011/9, S. 70-78.
23 Mitglieder der AG Symbolischer Raum, 2011: Professor Sasaki Toshikazu vom Staatlichen Museum
für Ethnologie als Leiter der AG; Katō Tadashi (Ainu; Direktor der Hokkaidō Ainu Kyōkai); Satō Yukio
(Büroleiter der Hokkaidō Ainu Kyōkai); Kawakami Tetsu; Shinoda Ken’ichi und Tsunemoto Teruki. Die
staatlich finanzierte Hokkaidō Ainu Kyōkai ist hier also mit zwei Mitgliedern vertreten.
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vermute, dass bei den Verhandlungen mit den Universitäten diese Option „Rückgabe
für Forschung“ mehr oder weniger offen dargelegt wurde, denn für die Anthropologie
ist die zentrale Sammlung an der Gedenkstätte in Shiraoi ideal. Labore auf dem Gelände wird es aber nicht geben, wie mir Prof. Tsunemoto, ein langjähriger Berater der Regierungen in Tokyo und Sapporo, im Gespräch versicherte.

Englische Version des Posters für den „Symbolischen Raum“.
Die geplante Gedenkstätte für die Ainu-Gebeine wird nicht erwähnt.

In der Arbeitsgruppe, die von der Regierung mit der Vorbereitung des Symbolischen
Raums betraut wurde, gab es von Anfang an einen Konflikt hinsichtlich der Behandlung der Gebeine.24 Der Historiker Ueki Tetsuya fasst die Positionen der Genetiker, die
hier durchweg ein gewichtiges Wort mitreden, so zusammen:
24 Zusammenfassend Ueki: 日本 政 府の政 策 [Zur Politik der japanischen Regierung], 2016, S. 282-295. Siehe
auch Shinoda Ken’ichi: アイ ヌ人骨 の自然 人 類 学 研 究 と そ の 課 題 [Anthropologische Forschungen an AinuGebeinen und Aufgaben], in: 学術の動向 [Trends in the Sciences], ) 2011/9, S. 83-87.
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„Im Grunde genommen ist die Forschung an Gebeinen und Grabbeigaben Forschung für die Ainu. Wenn keine Forschung getrieben wird, muss befürchtet
werden, dass [im Kontext der Populationsgeschichte der japanischen Inseln]
nur die Vergangenheit der Ainu nicht verstanden wird, wofür die Anthropologen
in Zukunft zur Rechenschaft gezogen werden.25 (...) Gebeine, die ‚älter‘ als Meiji sind, sollten nicht Gegenstand der Rückgabe sein. Die Rückgabe in die Regionen ist mit dem Zeitpunkt beendet gewesen, als ein Teil der Gebeine an lokale
Zweigstellen der Hokkaidō Utari Kyōkai, durch diese vermittelt, zurückgegeben
worden ist. Die jetzige Rückgabe sollte auf die individuelle Rückgabe beschränkt
bleiben, und es sind verschwindend wenige individuelle Personen, die diese
Rückgabe auch verlangen.“26
Ich ergänze hier, dass nur 23 Gebeine von 1.636 überhaupt identifiziert wurden.27
Hier ist ein kleiner Kommentar angebracht zu den im Jahr 1982 an lokale Zweigstellen
der Hokkaidō Utari Kyōkai zurückgegebenen Gebeinen. Die Utari Kyōkai (zu deutsch
etwa: „Vereinigung der Gefährten“) war die Vorgängerin der heutigen Hokkaidō Ainu
Kyōkai, und diese Rückgabe, die als erster Schritt an sich zu begrüßen war, erregte dennoch die Gemüter, wie wir aus den Erinnerungen von Ogawa Ryūkichi28 wissen:
„In Amerika und Kanada ist es so, dass ausgegrabene Gebeine von Ureinwohnern wieder an ihren Ursprung zurückgegeben werden. Im Jahre Shōwa 57
(1982) gab es eine Unterredung zwischen Hokudai und der Utari Kyōkai, was
dazu führte, dass Teile der Gebeine als ‚namenlose Tote‘ an aufnehmende Zweigstellen zurückgegeben wurden. Es handelte sich schließlich um die fünf Zweigstellen Kushiro, Asahikawa, Obihiro, Mitsuishi und Monbetsu. Zu der Zeit nannten sie die Ainu-Gebeine ‚namenlose Tote‘. Die Ainu haben jeder für sich einen
Namen und sie haben Nachfahren. Wieso sprechen sie dann von ‚namenlosen Toten‘? Die Ainu verehren ihre Toten auf ihre eigene Weise. Wie kann man sie ‚namenlose Tote‘ nennen? Das kann man nicht durchgehen lassen!“
Man darf vermuten, dass es den Verantwortlichen an der Hokudai sowohl an Kenntnissen der Ainu-Kultur wie an der nötigen Sensibilität und Empathie mangelte.

25 Ziel ist eine Populationsgeschichte der japanischen Inseln, was mindestens die Elemente Jōmon, YayoiEinwanderer und Ainu sowie Ochotsk-Menschen umfassen dürfte. Die Verantwortung für das Versäumnis, die Ainu-Vergangenheit zu erforschen, liegt bei den Wissenschaftlern; aber wird nicht impliziert, dass
die Ainu selbst verantwortlich sind, wenn sie DNA-Analysen an den Gebeinen der Vorfahren verweigern?
Dass sie freilich nach einem Jahrhundert des Missbrauchs so reagieren ...
26 Ueki 2016, S. 292.
27 Ueki, 2016, S. 288. Vor der Repatriierung nach Urahoro (19.8. 2017) war nur ein Gebein von 76 identifiziert worden.
28 Ogawa Ryūkichi, おれのうちゃっくま 「昔語り」。 あるアイヌの戦後史 [Meine alten Geschichten, Nachkriegsgeschichte eines Ainu], Sapporo 2015, S. 184f.
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Genetische Bestimmungen sind aus drei Gründen notwendig, heißt es:
1.) zur Zuordnung von Gebeinen innerhalb einer Sammlung, wo Schädel oft vom
Rest getrennt wurden,
2.) zur Zuordnung von Gebeinen zu noch lebenden Nachfahren, und
3.) für die historische Forschung, die daran arbeitet, die Lebensbedingungen der
Ainu, Populationsbewegungen usw. zu verstehen.
Die genannten Zuordnungen (1 und 2) können also der Rückführung dienstbar gemacht
werden, nur Punkt 3 ist aber für die Forschung wirklich attraktiv. „Dazu wird festgestellt, dass bei der DNA-Analyse nur für die Rückgabe eines Gebeins der zuständige Forscher keine Forschungsleistung veröffentlichen kann, man wird also nicht genug Forschungspersonal haben. Wenn man an die Zukunft eines Forschers denkt, muss
man also DNA-Analysen zulassen.“ Auch die „Freiheit von Wissenschaft und Forschung“ sei zu bedenken. Soweit die Position der Anthropologie.
In der Arbeitsgruppe kamen auch die z.T. skandalösen Lagerungsbedingungen zur
Sprache, die vonseiten der Ainu so kommentiert wurden: „‚Ich bin entrüstet und bebe
vor Wut. Man denkt doch, dass man als Mensch behandelt werden will!‘ Dazu wurde
in scheinbarem Einverständnis gesagt: ‚Ein Gedenken in Würde und die Forschung an
Universitäten kann man für einen Widerspruch halten; dass dies nebeneinander bestehen kann, halte ich für eine Verwirklichung und Umsetzung der UN-Erklärung.‘ Dies
betonte also die Notwendigkeit der Forschung an einer Gedenkstätte.“29
Das sollten wir immer im Hinterkopf behalten: Wir reden über eine Gedenkstätte für
die Gebeine der Ainu, aus der gelegentlich Gebeine zu Forschungszwecken entnommen werden dürfen. Dass solch ein Zwitterwesen im Einklang mit der UN-Erklärung
zu indigenen Rechten stehe, ist eine völlig haltlose Interpretation.
III
Wem gehören die Ainu-Gebeine?
Wem nun gehören die Ainu-Gebeine? Anders gefragt: Wohin sollen sie überführt werden? Auch bei den Ainu ist die Behandlung der Gebeine umstritten. Die offizielle Linie der größten Organisation ist mit einem Wort: regierungsnah. Die Hokkaidō Ainu
Kyōkai ist einverstanden mit der zentralen Lagerung in Shiraoi und besteht nicht auf einer Rückführung in die Regionen. Auch Forschungen an den Gebeinen, geregelt durch
eine „Ethik-Kommission“, werden von dieser Gruppe, die staatliche Mittel erhält und
mitunter wie ein Dachverband auftritt, befürwortet. In einem Brief an den Direktor der
Ainu Kyōkai, Herrn Katō Tadashi, habe ich unter anderem die Frage gestellt, wie er als
Ainu diesen Forschungen an Gebeinen aus einer Gedenkstätte zustimmen könne, habe
29 Ueki 2016, S. 291.
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jedoch trotz Nachfrage keine Antwort bekommen (Schreiben vom 17. Oktober 2017
bzw. vom 24. Januar 2018). Nun ist dies die offizielle Linie der Ainu Kyōkai; tatsächlich
gibt es Ortsverbände in den Regionen, die das anders sehen. Da ist z.B. Herr Sashima
Masaki, der den Ortsverband Urahoro leitet und gleichzeitig Vorsitzender der Kotan no
kai ist, einer Gruppe, die kategorisch auf Rückführung in die Gemeinden besteht.
Kotan ist das Ainu-Wort für
Siedlung und entspricht etwa
dem, was man tribe/Stammesgruppe in den USA oder
Kanada nennen würde. Die
kotan-Vereinigung will neben der Rückführung in die
Ainu-Gemeinden auch dafür
sorgen, dass sich wieder nach
und nach Ainu zu ihrer Identität und Geschichte bekennen und ihre Gemeinden wiederbeleben, um dann die
Kundgebung in Sapporo:
„Return the Ainu Remains to the Ainu Kotans“
Toten aufnehmen zu können.
Die Kotan no kai bzw. Vorläufer der Gruppe klagen seit Jahren gegen die Hokkaidō Universität (abgekürzt: Hokudai), und seit 201630 hat es drei Rückführungen von Gebeinen nach einem gerichtlichen Vergleich gegeben, die größte davon im August 2017 mit 76 Gebeinen, die von der
Hokudai an die Ainu in Urahoro übergeben wurden. Mit der Kotan no kai kooperieren
Aktivisten und Dozenten der Hokudai, die prozessbegleitend auf der Offenlegung einschlägiger Dokumente der Medizinischen Fakultät bestehen. Und in Asahikawa gibt es
eine weitere Gruppe von Ainu (Pirka Moshiri), die seit 2017 klagt. Ein weiterer Prozess
ist seit Oktober 2017 anhängig, in dem sowohl die Hokudai als auch die Stadt Shin-Hidaka Beklagte sind; hier geht es um immerhin 195 Gebeine!31 Bislang endeten alle Klagen in einem gerichtlichen Vergleich, der in der Rückgabe von Gebeinen und Grabbeigaben bestand, auch kam die Hokudai für die anfallenden Kosten (Transport,
Bestattung) auf.
In der Frage der Gebeine ist die Regierungspolitik nach vielem Hin und Her und der
Verfassung von Richtlinien, die eine Rückgabe in die Regionen jedenfalls nicht ausschließen, doch zu restriktiv. Ueki fasst zusammen:
„So werden also nach offizieller Regierungspolitik nur individuell identifizierte Gebeine zum Gegenstand der Rückgabe. Dieser Politik folgend, müssen alle
30 Siehe den Beitrag von Ui Makiko in DAYS JAPAN, Oktober 2016, S. 50-55 zur Wiederbestattung in Urakawa mit Fotos der bekannten Fotografin!
31 Hokkaidō Shinbun, 17.10. 2017, S. 28.
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Universitäten Daten der individuell identifizierten Gebeine im Internet veröffentlichen, und wer um Rückgabe vorstellig werden möchte, muss mit Dokumenten wie Stammbaum oder Familienregister seinen Antrag begründen. Auch in
dem Falle, dass man die Rückgabe wünscht, aber nicht nachweisen kann, dass
man Zeremonieller Nachfahr ist, werden die Gebeine in den Symbolischen Raum
überführt. Dass die Regierungspolitik sich in dieser Weise bedeckt hält, ist der
Hintergrund für die Haltung der Hokkaidō Universität, die zu Prozessen vor Gericht führt.“32
Zeremonielle Nachfahren gibt es bei den Ainu
traditionell nicht, sie begraben und verehren
ihre Toten kollektiv und kennen keinen Grabdienst im christlichen oder buddhistischen
Sinne. Auch hier fehlt es also an Respekt und
Empathie, wenn man die Geschädigten in dieser Weise zu Bittstellern macht. Aber bis heute,
so bemängelt etwa der Rechtsberater der Ainu,
Anwalt Ichikawa Morihiro, gibt es eben auch
keine verbindliche Rechtsgrundlage in Japan!
Die Amerikaner haben ein umfassendes Gesetz, das die Behandlung von indigenen Gebeinen, Grabbeigaben usw. regelt, den „Native
American Graves Protection and Repatriation
Act“, der seit November 1990 in Kraft ist.
Welche anderen Interessen verfolgt die japanische Regierung mit ihrer Shiraoi-Politik, wenn
Broschüre mit Q & A, hrsg. von der
wir die Frage der Gebeine ausklammern, die
„Forschungsgruppe zur Offenlegung von
sicherlich noch auf Jahre für Prozesse an japaDokumenten (Hokkaidō Universität)“:
nischen Gerichten sorgen wird? Da ist vor alDie Ainu-Gebeine den Ainu zurückgeben!
lem die Außenansicht. Japan will sich, zumal
anlässlich der Olympischen Spiele 2020, als Land präsentieren, das die Menschenrechte achtet und neuerdings auch die indigenen Rechte anerkennt. 2007 hat Japan die UNDeklaration zu indigenen Rechten unterzeichnet (UNDRIP) und 2008 die vielzitierte
Resolution nachgelegt, in der beide Häuser des Parlaments die Regierung dazu auffordern, die Ainu als indigene Gruppe anzuerkennen. Japan will auch bei den indigenen
Rechten eine „Führungsrolle im 21. Jahrhundert“ einnehmen, heißt es in dem Resolutionsentwurf! Die Regierung hat dann umgehend eine Arbeitsgruppe im Amt des Ministerpräsidenten eingerichtet. Wenn man ins Kleingedruckte schaut, wird man aber
sehen, dass die Ainu bis heute nicht anerkannt sind und in absehbarer Zeit auch nicht
anerkannt werden.
32 Ueki, 2016, S. 295.
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Kläger gegen die
Hokkaidō-Universität:
rechts: Sashima Masaki
(Kotan no kai,
Urahoro Ainu Kyōkai)
in der Mitte, rechts:
Ogawa Ryūkichi
(Kotan no kai,
Aktivist der ersten
Stunde),
links: der japanische
Rechtsanwalt Ichikawa
Morihiro.

Sapporo (Hokkaidō
Universität),
19.8.2017:
Überführung von
Gebeinen nach
Urahoro.
© Sashima/Oda

Bestattung auf dem
Gemeindefriedhof
Urahoro, 19.8.2017.
© Sashima/Oda

6/2018

26
Links: Aus der Hokkaidō Shinbun:
Gemeindefriedhof Urahoro,
19.8.2017, 14:15 Uhr
Unten: Flyer zur Wiederbestattung
in Urahoro (20.8.2017)

IV
Die Ainu als indigene Gruppe
Verantwortlich für diese Spitzfindigkeiten ist der langjährige Regierungsberater und
Verfassungsrechtler Prof. Tsunemoto Teruki.33 Er behauptet zunächst, das UN-Konzept gebe keine einheitliche Definition des Begriffs „indigen“ vor und überlasse daher
den Nationalstaaten Definition und Ausgestaltung.34 Das ist eine Verzerrung, die einige Jahrzehnte der Diskussion einfach ausblendet, denn die Vereinten Nationen benennen durchaus historische Bedingungen, verzichten aber auf eine verbindliche Definition, um der Selbst-Identifizierung indigener Gruppen nicht vorzugreifen, diese sei ein
entscheidender Baustein! In den Worten der UN-Sonderbericht-Erstatterin Erica-Irene
Daes von der „Working Group on Indigenous Populations“: „Selbstbestimmung ist für
indigene Gruppen überall auf der Welt ein zentraler Grundsatz und ein Hauptsymbol
ihrer Bewegungen. Sie verlangen, dass sie direkt angesprochen wird, und bestehen darauf, dass sie nicht verhandelbar ist.“35

33 Juristische Fakultät der Hokudai und Direktor des „Center for Ainu and Indigenous Studies“.
34 Tsunemoto wird zitiert nach „Toward Ainu- and Japan-Specific Indigenous Policies“, in: The Ainu. Indigenous People of Japan, hg. vom Center for Ainu and Indigenous Studies, Sapporo 2012, S. 43-48, sowie
nach seinem Aufsatz アイヌ民族と 「日本型」 先住民族政 策 [Die Ainu und die Ureinwohnerpolitik auf 'japanische Art'] in: 学 術 の 動 向 [Trends in the Sciences] 2011/9, S. 79-82. Beide Titel machen bereits deutlich,
dass hier ein „japanisches“ Verständnis von „indigen“ vertreten wird.
35 Daes zitiert nach Jeff Corntassel: Who is Indigenous? ‚Peoplehood‘ and Ethnonationalist Approaches to
Rearticulating Indigenous Identity, in: Nationalism and Ethnic Politics, Vol.9, No.1, Spring 2003, pp. 75100. Das Daes-Zitat auf S. 82. Corntassels Aufsatz, der auch online verfügbar ist, erschien einige Jahre vor
der UN-Deklaration von 2007 und fasst die internationale Diskussion zusammen.
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Nun behauptet Tsunemoto, dass die Ainu „noch nicht weit genug“ seien für die Verwirklichung des „essentiellen“ Begriffs von Indigenität, denn zu wenige Ainu bekennen sich zu ihrer Identität, und auch die Japaner hätten kaum Kenntnisse über die
Ainu und ihre Geschichte. Kommentar mit leichter Akzentverschiebung: In einer Gesellschaft, die Minderheiten diskriminiert, zahlt sich das Bekenntnis zu einer anderen
Identität nicht aus. Die Ainu sind in Japan bestenfalls geduldete Exoten. Weiter Tsunemoto: Zudem hätten die Japaner der Ainu-Kultur in der Meiji-Zeit einen „schweren
Schlag“ versetzt, und nun gehe es darum, diese Schäden wiedergutzumachen. All das
soll in Shiraoi passieren: die Belebung von Kultur und Sprache der Ainu einerseits,
dazu die Belehrung der japanischen Bevölkerung und ausländischer Besucher andererseits.
Für mein Verständnis geht die Differenzierung in „essentielle“ indigene Rechte versus „prozessuale“ nach japanischer Art am Geist der UN-Deklaration vorbei. Hier
entscheidet der moderne Nationalstaat wie gehabt in patriarchalischer Manier, dabei
müssten auf die Tagesordnung: Landrechte, Jagd- und Fischereirechte, Kompensationszahlungen, Sprachenrechte! Stattdessen bastelt man an einer Spielwiese der Harmonie, die nicht zuletzt touristisch relevant werden soll. Und die staatlich geförderte
Hokkaidō Ainu Kyōkai mit ihrem willfährigen Direktor nickt in den Gremien die meisten dieser Maßnahmen nur ab, zum großen Verdruss vieler Aktivisten.
Es gibt noch einen weiteren gewichtigen Grund, den Ainu indigene Rechte zu verweigern: die japanische Verfassung, in der kollektive Rechte nicht vorgesehen sind. Wenn
aber indigene Rechte schlechterdings nur als Kollektivrechte denkbar sind, so meine
Nachfrage, wie konnte Japan dann 2007 die UN-Erklärung unterzeichnen, sei das nicht
verfassungswidrig? Tsunemoto: Alle Staaten hätten von dem Recht Gebrauch gemacht,
Zusätze zur Deklaration in einem Anhang zu formulieren. Schließt denn die Verfassung kollektive Rechte aus? Nein, das nicht, es gebe Grauzonen.
Wann aber sind die Ainu so weit, dass sie in den Genuss „essentieller“ indigener Rechte kommen? Und wer entscheidet das? Tsunemoto: Wenn es in der Zukunft mehr Ainu
geben wird, die sich zu ihrer Identität bekennen, und wenn eine Mehrheit der Japaner ein besseres Verständnis der Ainu hat, dann glaubt er, dass (Originalton) „the future generation of the Ainu and majority of Japanese society will have choice of choosing next step of Ainu policy which may include the substantive concept of indigenous
peoples.“36 Unverbindliche Zukunftsmusik, d.h. indigene Rechte als Gnadenakt der
Mehrheitsgesellschaft und ihrer Regierungsberater?! Menschenrechte sind unveräußerlich und essentiell, es gibt keine „light“ Version nach japanischer Art.
Die Ainu seien einfach noch nicht so weit, ebenso wie die Japaner, sagte mir Prof. Tsunemoto. Ich fragte nach dem Kultur-Gesetz von 1997, das sich vor über 20 Jahren Förderung und Aufklärung zum Ziel gemacht hatte, und nach Lehrbüchern an japanischen
36 Tsunemoto: „Toward Ainu- and Japan-Specific Indigenous Policies“, 2012, S. 48.
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Schulen. Was hat man in diesen 20 Jahren erreicht? Er gab zu, da könne man sicherlich viel verbessern, man müsse z.B. im Rahmen von Aufnahmeprüfungen regelmäßig
Aufgaben zur Ainu-Kultur stellen, das sei aber leider nicht durchsetzbar bei so einer
kleinen Minderheit. Nach UN-Auffassung müsse es nicht nur Sprachunterricht geben,
sondern auch Unterricht in der indigenen Sprache. Aber es gibt bis heute nicht einmal
einen Lehrplan für Ainu-go auf Hokkaidō. In einer Privatinitiative eines Museumskurators in Nibutani, der an der Grundschule unterrichtet, kam man auf fünf bzw. zehn
Unterrichtseinheiten pro Jahr!37 Welchen Sinn hat dieses Kulturgesetz? Ist das Symbolpolitik für die Außenansicht oder nur Selbsttäuschung?
Wie steht es um die Rechtsverbindlichkeit der UN-Deklaration und der Resolution des
japanischen Parlaments? Die Vereinten Nationen beobachten und dokumentieren, wie
die Unterzeichnerstaaten die Deklaration umsetzen, es gibt aber keine Druckmittel.
Und die Resolution vom Sommer 2008 ist auch nicht rechtsverbindlich, eine Absichtserklärung und Aufforderung. Ein Indiz für die innenpolitische Relevanz könnte die Debatte in beiden Häusern des japanischen Parlaments sein. Es gab keine Debatte! Im
Vorfeld des G8-Gipfels am See Tōya (Hokkaidō) wurden nur die Fraktionsführer befragt und so Einstimmigkeit erzeugt. Hier wird deutlich, dass an die Umsetzung indigener Rechte (im eigentlichen Sinn des Wortes) gar nicht gedacht war, denn das wäre
sehr teuer geworden!
Man wird in Shiraoi ein Monument für den Seelendienst an den Gebeinen haben, aber
wird das neue National-Museum auch erklären, warum es dieses Monument gibt und
warum man fast 1.700 Gebeine aus Gräbern holte, in den meisten Fällen illegal? Wird
dort dargestellt werden, dass Professor Kodama von der staatlichen Hokudai vom japanischen Kaiser ausgezeichnet wurde für hervorragende Leistungen in der Ainu-Forschung, dass also Grabraub und Forschung im Namen des Staates von höchster Stelle
nachträglich sanktioniert wurden?
Ein kleiner Exkurs: Das Ainu-Beinhaus auf dem Gelände der Hokudai ist nicht auf der
offiziellen Karte der Universität eingezeichnet, obwohl es seit 1984 existiert. Ob Prof.
Tsunemoto dafür einen Grund angeben kann? Er empfand meine Frage als eigenartig,
das Beinhaus habe auf der Karte natürlich nichts zu suchen, das könnte ungebetene
Besucher anlocken und die Ruhe der Toten stören. Ich entgegnete: Das Haus liegt am
Parkplatz der Medizinischen Fakultät mit Hunderten von Fahrzeugen und in unmittelbarer Nähe des Instituts für Tierversuche. Ein würdiger Platz für die Ruhe der Toten?
Ich meine: Das Beinhaus ist mit der Geschichte der Universität verbunden, ob hier nicht
etwas unter den Teppich gekehrt wird? Keineswegs, das wies der Professor vehement
zurück. Prof. Oda Hiroshi (Literatur Fakultät) hingegen produzierte eine „Alternative
Karte der Hokudai“, wo das Beinhaus verzeichnet ist und auch das ehemalige AinuDorf Kotoni, das auf der offiziellen Karte ebenfalls fehlt.
37 Asahi Shinbun, アイヌ語学ぶ文化に触れる [Ainu-go lernen, Berührung mit der Kultur], 19. Juni 2017, S. 30.
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Oben: Ausschnitt aus der regulären Karte des Campus der Hokkaidō Universität.
Unten: Alternative Karte von Prof. Oda mit Ainu-Gebeinhaus und Ainu-Dorf Kotoni.

6/2018

30

V
„Wahrheit und Versöhnung“
„Truth and Reconciliation“: der Weg zur Versöhnung führt nur über die Wahrheit, deshalb wählten die Kanadier diesen Namen für die Kommission, die zum Thema der
Zwangsassimilation von Indianern, Inuit und Métis in Internatschulen arbeitete und
2015 einen umfangreichen mehrbändigen Bericht veröffentlichte.38 Der Name geht übrigens auf die südafrikanischen Bemühungen zurück, nach der Apartheid einen Neuanfang zu gestalten. Man sollte jetzt freilich nicht die Verbrechen der Apartheid mit
der Situation in Kanada und mit der Zwangsassilimation der Ainu über einen Kamm
scheren. Darum geht es nicht. Ich meine nur, dass man die historischen Beziehungen
zwischen den ethnischen Gruppen ohne Scheuklappen dokumentieren muss und dass
dabei ein gerüttelt‘ Maß an Empathie für die Opferseite nicht schädlich ist. Und die
Geschichte muss von zwei Seiten erzählt werden!39 In Kanada hat mich immer wieder
beeindruckt, wie etwa in Museen oder auf dem Campus der University of Victoria die
indigene Perspektive zum Tragen kommt.40 Das ist unsere Geschichte, hier reden wir!
Was darf man in Shiraoi erwarten? Ich befürchte, dass die dort zelebrierte „ethnische
Harmonie“ mit der indigenen Perspektive nicht viel zu tun hat. Man nimmt ein Ergebnis vorweg, das eigentlich erst in einem langen Prozess erarbeitet sein will. Das ist
Symbolpolitik wie gehabt, staatlich verordnet und finanziert und nicht frei von den Interessen großer Unternehmen der Tourismus-Branche. In diesem Spannungsfeld zwischen staatlichen Interessen, den Anforderungen der japanischen Anthropologie und
den Bedürnissen der Tourismus-Industrie bleibt für die Ainu vermutlich kaum mehr
als eine Statistenrolle: 2020 wird man sie auf der Eröffnungsfeier in Tokyo tanzen lassen!
Die Ainu wurden seit der Meiji-Zeit mit der Gründlichkeit der Mittel, die dem Nationalstaat zur Verfügung stehen, marginalisiert, wobei der Prozess früher einsetzt. Im
17. und 18. Jahrhundert bereits verlieren sie ihre Unabhängigkeit, die sie zuvor auch
als Händler genossen hatten, an die großen Handelsfirmen aus Kansai, die an der Südküste Hokkaidōs aktiv waren. Wie ist die Situation heute nach über hundert Jahren japanischer Staatsbürgerschaft und Ausbildung an japanischen Schulen? Nach einer Erhebung von 2006 erhalten 1, 5 mal so viele Ainu Sozialhilfe wie der Durchschnitt der
Bürger auf Hokkaidō und 2, 5 mal so viele wie im nationalen Durchschnitt. Nur die
Hälfte des nationalen Durchschnitts geht auf weiterführende Schulen, drei Viertel von
diesen wiederum brechen aus finanziellen Gründen ab. Wie viele Rechtsanwälte oder
Ärzte mit Ainu-Hintergrund gibt es? Keinen.41
38 Kostenloser Download aller TRC-Berichte beim „National Centre for Truth and Reconciliation“ der University of Manitoba, http://nctr.ca/reports.php.
39 In diesem Sinne auch Prof. Honda Yūko im Hokkaidō Shinbun-Interview, 4. Januar 2018, S. 7.
40 An der UVic wird dem Besucher erklärt, dass man sich auf Indianerland befinde, man sei hier gewissermaßen zu Gast. An der Hokudai gibt es keinen Hinweis auf das Ainu-Dorf Kotoni.
41 Tsunemoto, Ainu- and Japan-Specific Policies, S. 44.
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Wie viele Muttersprachler gibt es heute? Keinen. Die Linguistin Kirsten Refsing befragte für ihre Dissertation von 1970 eine Gewährsfrau zum Saru-Dialekt der AinuSprache, die letzte Sprecherin vermutlich, denn die Behörden auf Hokkaidō stellten
um 1930 bereits fest, dass die Sprache praktisch nicht mehr gesprochen werde, nachdem man zwei Generationen von Ainu an japanischen Schulen ausgebildet und ihnen
gründlich das Gefühl der Minderwertigkeit ihrer angestammten Kultur eingeimpft
hatte. In offiziösen Dokumenten kann man stereotyp lesen, im Zuge der Modernisierung habe man den Ainu und ihrer Kultur „einen schweren Schlag versetzt“. Das ist beschönigend für: die wirtschaftlichen Grundlagen des Jagens und Fischens genommen,
das ganze Land dem Kaiser überschrieben, die Sprache und Kultur ausgelöscht. Das
nennt man „Ethnozid“, kulturellen Völkermord, im Unterschied zur physischen Auslöschung (Genozid).
Symposium zu
Ureinwohner-Rechten
(Sapporo, Dezember 2017)
am Beispiel Lachsfang.
Untertitel:
Von den amerikanischen
Ureinwohnern lernen.

„Sich gegenseitig unterstützen“: Broschüre der Unterstützer-Gruppe an der Hokudai.
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VI
Tourismus in Shiraoi
Welche Position nimmt die Stadt Shiraoi ein? Die offizielle Planung für den „Symbolischen Raum“ rechnet mit jährlich einer Million Touristen durch den Publikumsmagneten Nationales Ainu-Museum/Symbolischer Raum.42 Zum Vergleich: Das private
Ainu-Museum, das es bislang am Stadtrand gab, verzeichnete etwa 200.000 Besucher
im Jahr und hatte einmal, 1991, einen Höhepunkt von 870.000 Gästen.43 Insgesamt soll
also die ganze Region, die etwas östlich von dem florierenden Badeort Noboribetsu
liegt, wirtschaftlich und touristisch auf die Landkarte kommen, was positive Konsequenzen für die ganze Insel hätte. Auch der Raum zwischen Innenstadt und Museum,
bislang weitgehend brachliegend, soll touristisch erschlossen werden. Die Anbindung
an den Flughafen Shin-Chitose soll verbessert werden. Die Gesamtkosten des Projekts
beziffert die Hokkaidō Shinbun auf 10 Milliarden Yen, was etwa 74 bis 77 Millionen
Euro entspricht. 44

Ainu-Tourismus in Wildwest-Manier am Akan-ko (Hokkaidō).
Kein Bezug zur alten Kultur der Ainu oder zu ihrer heutigen Situation.
42 Hokkaidō Shinbun 30.12. 2017, S. 1 und S. 27 mit Daten und Hintergründen zum Thema Shiraoi sowie
insbesondere zur problematischen Beziehung zwischen Tourismus und Ainu-Kultur. Auch Hokkaidō
Shinbun vom 4. 1. 2018 mit einem ganzseitigen Interview mit dem Tourismus-Manager Ōnishi Masayuki,
Frau Prof. Honda Yūko (Sapporo Universität) und dem Direktor des ehemaligen Ainu-Museums in Shiraoi
Nomoto Masahiro, die alle auch als Regierungsberater für den Symbolischen Raum tätig sind: アイヌ民族と
観光展望は [Die Ainu-Volksgruppe und touristische Aussichten].
43 Hokkaidō Shinbun, 4.1.2018, S. 7.
44 Bei einem Wechselkurs von 1 Euro = 130 bzw. 135 Yen (Frühjahr 2018).
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Auch die Privatwirtschaft ist hier natürlich gefragt! Anfang Oktober 2017 traf sich die
„Arbeitsgruppe zum Symbolischen Raum“ in Tokyo und gab dem Unternehmer und
Tourismus-Manager Ōnishi Masayuki in seiner Beraterfunktion Gelegenheit, seine
Ansichten vorzutragen. Er plädierte für einen großangelegten Ainu-Themenpark, der
weit mehr als die avisierten eine Million Besucher pro Jahr anziehen müsse. Das „Polynesische Kulturzentrum“ auf Hawaii bringe es immerhin auf 30 Millionen Gäste! Eine
extreme Ansicht, der heftig widersprochen wurde: „Es ist in Ordnung, wenn diese Leute nicht kommen. Wichtig ist, dass der Symbolische Raum eine emotionale Stütze für
die Ainu wird!“ Soweit dieser Eindruck aus einer nicht-öffentlichen Sitzung!

Ainu-Tänze heute Abend ...

Bemerkenswert ist nun, dass Ōnishi im Januar 201845 in einem Interview erneut von
„Adventure Tourism“ nach amerikanischem Vorbild spricht, aber die ambitionierte Besucherzahl nicht mehr nennt. Stattdessen deutet er an, dass man für ein hohes Eintrittsgeld eben auch etwas bieten müsse. Ziemlich befremdlich sind seine Ansichten, wenn
er behauptet, das Shiraoi-Projekt sei zwar staatlich finanziert, aber die Ainu sollten es
„selbst verwalten“, sie sollten durch den Tourismus wirtschaftlich selbständig werden.
Man müsse sich von dem Tabu verabschieden, dass Ainu-Kultur und Tourismus nicht
45 Hokkaidō Shinbun, 4.1.2018, S. 7.

6/2018

34

zusammengehen könnten. Wie der Großunternehmer sich das vorstellt, kann man am
Akan-ko studieren: Der dort unter seiner Regie zelebrierte Wildwest Ainu-Tourismus
hat mit indigenen Rechten, mit Selbstbestimmung und Ainu-Kultur rein gar nichts zu
tun. Dabei wäre selbstverwalteter Ainu-Tourismus sicherlich eine Option, wenn solche
Projekte mit indigenen Rechten verbunden wären und sich japanische Experten als Berater wirklich im Hintergrund hielten. In Kanada gibt es beispielsweise eine Organisation, die touristische Initiativen koordiniert, die „Indigenous Tourism Association of
Canada“ (ITAC).
Zurück zur Frage der Gebeine! Was sagt die UN-Deklaration von 2007, die auch Japan
unterzeichnet hat, zur Frage menschlicher Gebeine? In Artikel 12, Abs. 1 heißt es u.a.,
indigene Gruppen hätten das Recht auf Rückgabe ihrer Gebeine, und Abs. 2 fordert
die Staaten auf, gemeinsam mit den betroffenen Gruppen Verfahren zu entwickeln, die
fair, transparent und effektiv sein sollen. Warum klagen dann die Ainu auf Rückgabe? Wenn die japanische Regierung, zumal im Vorfeld der Olympischen Spiele, solche
Prozesse vermeiden will, sollte sie die Rückgabe an die kotan (Ainu-Gemeinden) so
großzügig und unbürokratisch wie möglich durchführen. Das wäre zugleich eine vertrauensbildende Maßnahme im Sinne der UN-Deklaration! Eine Sammlung in Shiraoi
ist sinnvoll als vorläufiger Schritt, denn die Gebeine kommen ja aus ganz Japan. Aber
Forschungen an diesen Gebeinen sollten für eine Moratoriums-Frist von zehn Jahren
kategorisch ausgeschlossen sein. Ebenfalls eine vertrauensbildende Maßnahme. Was
danach mit den verbleibenden Gebeinen passiert, muss mit allen relevanten Gruppen
diskutiert werden.
VII
Wiederbestattung in Urahoro
Lassen Sie mich abschließend einige Eindrücke von der Wiederbestattung in Urahoro
mit Ihnen teilen!46 Voranschicken möchte ich die Darstellung eines klassischen AinuBegräbnisses nach Segawa Takurō47, denn eine Norm für das erneute Begraben von
Toten gibt es natürlich nicht. Der Schlüsselbegriff ist die Unreinheit des Toten, eine den
Ainu eigene Auffassung, die weder in der jungsteinzeitlichen Jōmon-Kultur noch etwa
in der Ochotsk-Kultur48, die ab dem 5. Jahrhundert ebenfalls Einflüsse auf die AinuVorgänger ausübte, nachzuweisen ist.
Segawa schreibt:
„Wenn wir das Begräbnis der Ainu sehen, war dies völlig vom Kampf gegen die
Unreinheit des Toten bestimmt. Das Ausheben des Grabes ist die am wenigsten
46 Am 20. August 2017 (S. 1 und S. 35) berichtete die Hokkaidō Shinbun.
47 Segawa Takurō: アイヌ学入門 [Einführung in die Ainu-Wissenschaft], 2015, das Kapitel zur „Unreinheit bei
Jōmon-Menschen und Ainu“, S. 175-177.
48 Deutlich zu sehen im Museum der Moyoro-Kultur (Sonderform der Ochotsk-Kultur) in Abashiri
(Hokkaidō), wie die Toten betrauert und keinesfalls als „unrein“ empfunden werden.
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geliebte Tätigkeit. Während die Männer hastig die Grube ausheben, halten die
Frauen in der Nähe ein Feuer am Brennen, weil die wohlgesonnene Feuergöttin
die Unreinheit des Toten abwendet. Damit am Boden des Grabes keine Fußspuren zurückbleiben, die einen in die Welt des Todes hinüberziehen könnten, werden diese mit einem Besen aus Beifuß, dem man heilende Wirkung zuschreibt,
entfernt. Außerdem wird das Grab ausgekehrt und mit einem ikema genannten
toxischen Kraut besprengt. Nach der Beerdigung macht man sich eilig auf den
Heimweg, und keineswegs schauen sich die Teilnehmer noch einmal um! In einiger Entfernung vom Grab wartet eine Gruppe der Ältesten mit Sträußen aus Beifuß in den Händen, womit sie die Begräbnisteilnehmer am ganzen Körper kehren
und reinigen.
Auf Ainu-Gräbern sind Holzpfähle (kuwa) aufgestellt, die jedoch in ihrer Bedeutung von Grabpfählen der japanischen Friedhöfe abweichen. Es heißt, dass
die Verstorbenen diese Pfähle als Stock auf dem Weg in die andere Welt benutzen. Wenn die Beerdigung beendet ist, kehren die Ainu kein zweites Mal für einen Grabbesuch zurück, und auch wenn der Holzpfahl umgefallen sein sollte,
wird er nicht mehr aufgerichtet. (...) Aus der Sicht meines Faches, der Archäologie, ist es dann überraschend zu sehen, dass diese Haltung zum Tod der Haltung
der Jōmon-Zeit um 180 Grad entgegensteht. In den Begräbnisriten der JōmonZeit wird der Tote nicht tabuisiert, man entfernt ihn nicht. Das Dorf der ‚kreisförmigen Jōmon-Siedlung‘ umfasst innerhalb des bewohnten Gebiets auch den
Friedhof. Muschelhaufen im Dorfgebiet enthalten auch Tote, die hier begraben
wurden. (...) Eine solch enge Bindung an den Toten kann man sich bei den neuzeitlichen Ainu auf Hokkaidō mit ihrer starken Furcht vor Unreinheit (kegare)
schlechterdings nicht vorstellen.“
Dies als Kontrastfolie! Am Nachmittag des 19. August 2017 war es ein Bagger auf dem
Gemeinschaftsfriedhof von Urahoro, der das große Grab für die 76 Holzkisten aushob. Erhalten geblieben vom ehemaligen Ritual sind das Feuer, also die Anwesenheit
der schützenden Feuergöttin, das Verwischen der Fußspuren mit Beifußbesen im Grab
und die Grabpfähle, von denen hier sieben repräsentativ für die ganze Gruppe in den
Boden gerammt wurden. Die das Begräbnis einrahmenden Riten wurden etwa zehn
Kilometer entfernt an der Küste vor dem Gemeindehaus der Ainu abgehalten, am frühen Nachmittag des 19. August das kamui-nomi (Gebet an die Gottheiten), am 20. August vor der Mittagszeit das Ahnengebet icharpa. Diese Gebete in der Ainu-Sprache
waren möglich, weil der Vater des rituellen Führers Kuzuno Tsugio die alten Texte in
Katakana aufgezeichnet hatte, wie wir aus einem NHK-Portrait der Familie wissen.49
Und Herr Kuzuno soll hier auch das letzte Wort haben. Er beklagt im Anschluss an die
49 Nakata Misato, Regisseurin: アイヌの魂を 受け継 ぐ [Den Geist der Ainu weitergeben], Erstausstrahlung am
20. Januar 2017, NHK, Hokkaidō Close Up. In derselben Reihe gab es am 14. Juli 2017 einen Beitrag von
Soga Taichi: 動き出したアイヌ遺骨問題 [Die Frage der Ainu-Gebeine ist in Bewegung gekommen].
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Wiederbestattung in Urahoro vor Journalisten: „Das Problem der Gebeine betrifft nicht
nur die Ainu, alle Bürger müssen hier besser hinhören, und ich wünsche, dass sie auch
hinsehen.“50

Oben: Vertreter der Hokudai überreichen ein Dokument.
Unten: Sieben Grabpfähle für 76 Personen (Gemeindefriedhof Urahoro, August 2017).
Alle Fotos auf S. 36/37 © Sashima/Oda.
50 Hokkaidō Shinbun, 20. 8. 2017, S. 35.
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Sashima Masaki beim Ritual für die toten Angehörigen vor dem Ainu Gemeinschaftshaus, Urahoro.
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