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 historische archive geben antwort auf 
fragen an die vergangenheit, aber nicht 
selten fördern sie zutage, wonach man 
nicht gesucht hatte. diese erfahrung 
machte der autor, schauspieler und foto-
graf hanns zischler, als er im juli 2008 im 
depot des berliner ethnologischen mu -
seums nach artefakten einer historischen 
expedition ins südliche brasilien suchte. 
in einem winkel des depots stieß 
zischler auf einen abgelegten stapel von 
papptafeln im din-a3-format, darauf 
schwarz-weiß-fotografien aus dem kolo-
nialen afrika. die bilder entstammten 
der sammlung der berliner gesellschaft 
für anthropologie, ethnologie und urge-
schichte und waren am ende der fünfzi-
gerjahre des zwanzigsten jahrhunderts in 
das west-berliner museum für völker-
kunde gelangt. acht der aufnahmen 
zeigten abgetrennte köpfe von afrika-
nern, abgelichtet im profil und en face.

in der zeitschrift „fotogeschichte“ 
(heft 162, jg. 41, 2021 / jonas verlag) hat 
zischler die umstände seines fundes nun 
beschrieben; seinen bericht ergänzen 
zwei geschichtswissenschaftliche beiträ-
ge von holger stoecker und anne vitten. 
neben der vagen bezeichnung „africa“ 
verzeichnen die beschriftungen der ta -
feln die zugehörigkeit der dargestellten 
zur ethnie der hehe. einer der kartons 
nennt zusätzlich den namen des toten: 
manassisanangu. aus der keinesfalls üb -
lichen benennung des dargestellten fol-
gert stoecker, dass es sich um eine lokale 
politische autorität gehandelt haben 
muss, wohl ein opfer des widerstands 
gegen die deutsche kolonialmacht. 

die drei beiträge rekonstruieren ein 
aberwitziges netzwerk professionalisier-
ter grausamkeit. rudolf virchow, arzt 
und mitbegründer der berliner gesell-
schaft, hatte die in begleitung der deut-
schen truppen nach afrika gereisten 
wissenschaftler ermuntert, neben bota-
nischen und zoologischen studien auch 
„die anthropologischen verhältnisse zu 
berücksichtigen“. friedrich fülleborn, 
stationsarzt der kaiserlichen schutztrup-
pe für deutsch-ostafrika, kam virchows 
aufforderung nach und versandte den in 
formalin eingelegten kopf manassisa-
nangus zu präparationszwecken nach 
berlin. mit der fotografischen aufnahme 
des kopfes wurde marie kundt, abtei-
lungsleiterin für wissenschaftliche foto-
grafie an der photographischen lehran-
stalt des berliner lette-vereins, betraut. 
wie anne vitten erläutert, gehörte das 
ablichten menschlicher präparate zu den 
üblichen dienstleistungen des instituts. 

die fotografien im berliner depot 
sind ein schwieriges erbe. zweifellos 
wurden die menschlichen überreste über 
ihre vermeintlich wissenschaftliche nut-
zung hinaus auch als trophäen betrach-
tet. die bilder sind zeugnisse einer 
gewalt, die ihre opfer noch über deren 
tod hinaus heimsucht. „wie gehen wir 
heute damit um, wenn einigkeit darüber 
besteht, dass sie nicht gezeigt werden sol-
len?“ so fragt zischler zu recht. 

seit ihrer erfindung im frühen neun-
zehnten jahrhundert wurde der fotogra-
fie eine besondere wirklichkeitsnähe 
attestiert. ein foto, schrieb susan son-
tag, sei „etwas wie eine schablone des 
wirklichen, wie ein fußabdruck oder 
eine totenmaske“, roland barthes 
sprach von einer „emanation des vergan-
genen wirklichen“. diese auffassung ist 
auch nach jahrzehnten konstruktivisti-
scher kritik am mythos des realen nicht 
einfach verschwunden. wären die auf-
nahmen nicht mehr als referenzlose 
gebilde, bloße hüllen wechselnder sinn-
zuschreibungen, wäre die scheu, sie zu 
zeigen, unverständlich. 

immer wieder wird angesichts foto-
grafischer darstellungen von gewalt zu 
recht danach gefragt, ob man solche bil-
der zeigen soll oder nicht. klare hand-
lungsanweisungen gibt es hier ebenso 
wenig wie eine verbindliche ethik des 
zumutbaren. generalisierbare direkti-
ven werden sich nicht finden lassen. im 
vorliegenden fall haben die autoren des 
heftes eine ungewöhnliche präsenta-
tionsform gewählt. die fotografien wur-
den durch monochrome, rechteckige fel-
der verdeckt, an den rändern ist lediglich 
die beschriftung durch den früheren kus-
tos der sammlung erkennbar. so werden 
die fotos weder gezeigt noch restlos ver-
borgen: sichtbarmachung und entzug 
verschränken sich, das layout gibt zu 
erkennen, was man nicht sieht. „auch 
bilder“, schreibt stoecker, „können 
bestattet werden.“ 

man mag einwenden, dass die verhül-
lung der fotos den voyeuristischen im -
puls erst recht hervorruft und die imagi-
nation des grauens nur umso heftiger in 
gang setzt. gewichtiger ist ein anderer 
umstand: eine reproduktion der bilder, 
selbst wenn sie in bester aufklärerischer 
absicht erfolgte, würde die zurschaustel-
lung des toten performativ wiederholen. 
die historische existenz manassisanan-
gus haftet den fotos an. die geschichts-
wissenschaftliche aufarbeitung der bil-
der ist unerlässlich, so viel wie möglich 
muss in erfahrung gebracht werden. 
angesichts der fotos der toten kommt 
die sachlichkeit der wissenschaft jedoch 
an ihre grenzen. die fotos brauchen 
einen diskursiven rahmen, der text ein 
wissen darüber, was diesen rahmen 
übersteigt. peter geimer

Zeigen oder 
Nichtzeigen?
ein fund im depot der 

berliner ethnologie

Blutiger Umbruch: in Barrie Koskys Züricher inszenierung von Modest Mussorgskis „Boris Godunow“ sang Michael Volle 2020 die hauptrolle. foto picture alliance

M it „boris godunow“, 
uraufgeführt 1874, hat 
modest mussorgski 
nicht nur nach der vor-
lage puschkins eine art 

russischer nationaloper geschaffen. das 
werk  ist mehr als ein historisches spekta-
kel oder ein wettkampfplatz der tiefen 
männerstimmen, und gar als kostümfest 
wäre es erheblich unterschätzt. wie in 
wenigen anderen stoffen des musikthea-
ters kommt hier vielmehr ein ringen um 
die historische wahrheit auf die bühne, 
das als theatralische theorie des politi-
schen  beschrieben werden kann. schon 
puschkin stellte im vorwort zu seinem 
drama fest, die zeit um 1600, in der es 
um das strittige erbe iwans des schreckli-
chen ging, sei eine der dramatischsten 
epochen der neueren geschichte. 

im mittelpunkt sowohl der überliefer-
ten historie wie auch ihrer bearbeitung 
als drama steht die frage nach der legi-
timation der herrschaft. nach dem tod 
zar iwans des schrecklichen gab es zwei 
mögliche erben, einen, der für geistesge-
stört gehalten wurde, und einen, der erst 
zwei jahre alt war. boris godunow, der 
als günstling des iwan charakterisiert 
wird, war es gelungen, durch verheira-
tung seiner schwester der macht ein 
stück näher zu kommen. indes scheint er 
– und um die beschreibung oder die auf-
lösung dieses scheins geht es in der oper 
– den kleinen dimitrij als hindernis auf 
dem weg zur macht gesehen zu haben. 
als dimitrij sieben jahre alt war, fand 
man ihn mit durchschnittener kehle. 
(etwa zur gleichen zeit dürfte der junge 
shakespeare in london daran gesessen 
haben, den historischen richard iii. als 
monster auf die bühne zu bringen, das 
ebenfalls nicht davor zurückschreckte, 
die eigenen neffen umbringen zu lassen, 
um an die macht zu kommen.)

unterschiedliche lesarten dieses 
todes gibt die oper als eine art erkennt-
nisrätsel an die zuschauer weiter. allem 
aufwand an kostümen, chören und 
kulissen zum trotz ist mussorgskis in vie-
ler hinsicht kompromisslose, antiwestli-
che oper als aufdeckung der wahrheit 
angelegt. ist dimitrij, wie damals verbrei-
tet wurde, durch einen unfall ums leben 
gekommen, etwa weil das kind sich als 
epileptiker bei einem anfall mit einem 
messer tödlich verletzte? oder war es 
mord? die rolle des kommissars muss 
das publikum übernehmen, weil das poli-
tische spiel auf undurchschaubarkeit 
angelegt ist.

nach der aus taktischen erwägungen 
hinausgezögerten wahl von boris zum 
zaren hört ein junger mönch beiläufig 
von dem dubiosen kindermord, der jah-
re zurückliegt. da er selbst gerade so alt 
ist, wie es der tote dimitrij nun wäre, 
entschließt er sich kurzerhand, den 
mönchshabit abzuwerfen und die identi-
tät des ermordeten anzunehmen, ins 
katholische polen zu fliehen und von 
dort mit einer streitmacht zurückzukeh-
ren, um den mörder vom thron zu ver-
treiben, der indes schon opfer seines 
schlechten gewissens geworden ist. am 
ende zeichnet sich der „falsche“ dimitrij 
als neuer machthaber ab.

die musik macht die figuren
glaubwürdig und unglaubwürdig
nun stellt mussorgski sehr viel mehr 
figuren auf die bühne, die unterschied-
liche und widersprüchliche wahrheiten 
über die vorgeschichte von boris godu-
now wissen oder zu wissen behaupten. 
daraus ergibt sich die keineswegs 
schlichte aufgabe für den zuschauer, in 
diesem machtspiel die wahrheit zu 
ermitteln. und mussorgski ist ein raffi-
nierter regisseur, wenn er die extrem 
unterschiedlichen mittel der musik ein-
setzt, um seine figuren teils zu plausibi-
lisieren, teils zu desavouieren. entfaltet 
wird dabei eine dialektik des politi-
schen, die in den konflikt zwischen 
macht und wissen eingespannt ist; ein 
zusammenhang, der fast gleichzeitig 
zum historischen geschehen um 1600 
bei francis bacon verhandelt worden ist.

auf der einen seite ist es die titelge-
stalt, welche die wahrheit um die 
ermordung dimitrijs kennt und an 
ihrer schuld zerbricht. boris wird durch 
einen mächtig werdenden gegenspie-

der russisch-litauischen grenze nach 
polen abzusetzen versucht und von 
wachsoldaten verfolgt wird, erweisen 
sich auch diese als denkbar beschränkt, 
nicht nur weil sie des lesens unkundig 
sind. doch fehlt auch auf der anderen 
seite des politischen spektrums eine 
überzeugende figur, die identifika-
tionsmöglichkeiten bieten würde: mus-
sorgski hat es darauf angelegt, im 
sogenannten polen-akt der oper, dem 
dritten, auch musikalisch das russland 
fremde element zu zeigen, und ent-
sprechend fehlt es marina, die tochter 
eines gebietsverwalters ist, an sympa-
thischen zügen. sie ist die weibliche 
variante bloßen ehrgeizes. 

sowenig sich also im bereich der 
politischen macht eine figur als anker 
der publikumssympathie herausstellt, 
so schwierig ist es, die vertreter der 
kirche ernst nehmen zu können. für 
boris bietet sie sozusagen nur die geist-
liche kulisse, und dimitrij, der eigent-
lich ein junger mönch war, fällt es 
nicht schwer, aus der kutte zu schlüp-
fen und nach der weltlichen macht zu 
streben, auch wenn dies mit einem 
betrügerischen identitätswechsel ver-
knüpft ist. dabei trifft er in der schen-
ke an der litauischen grenze auf zwei 
entlaufene mönche, die als landstrei-
cher unterwegs und dem alkohol ver-
fallen sind. 

ganz und gar unsympathisch ist der 
von mussorgski erfundene – polnische! 
– geheimjesuit rangoni, der bezeich-
nenderweise nur in polen sein unwesen 
treibt, als intriganter heiratsvermittler, 
der gar zu gerne die rein weltlich orien-
tierte marina als zarin auf dem russi-
schen thron sitzen sehen würde, um 
den katholizismus nach russland aus-
dehnen zu können. sein diplomatisches 

lavieren zwischen ihr und dimitrij 
erweist sich als besonders hinterhältig 
und ist religiös kaum zu verantworten. 
dagegen bietet die oper noch zwei 
vertreter der russischen kirche auf, die 
das spiel um die macht aus großer reli-
giöser skepsis beobachten. 

der prophet hat nicht teil an der 
macht, aber auch nicht am wissen
der eine von ihnen ist der greise mönch 
pimen, der als ein operninterner vorläu-
fer des historikers nikolai michailo-
witsch karamsin die geschichte russ-
lands aufzeichnet und dabei reklamiert, 
das gewissen der wahrheit zu sein. er 
hat „die wahrhaftigen berichte“ über 
iwan und boris festgehalten, indem er 
die ihm von gott auferlegte pflicht voll-
zogen hat, als zeuge der geschichte auf-
zutreten. pimen steht als beobachter der 
macht fremd gegenüber, und sein zwei-
ter auftritt, unmittelbar vor dem tod 
von boris, mit dem bericht einer blin-
denheilung am grab des dimitrij, ist 
nicht persönlichem ehrgeiz geschuldet 
oder politischer einmischung, sondern 
dem glauben an ein wunder, wenn-
gleich er damit boris den todesstoß ver-
setzt. dass dostojewski diese gestalt 
besonders geschätzt hat, ist nicht über-
raschend. sie vertritt sozusagen die ohn-
mächtige, aber reine seele, die im politi-
schen kalkül keine rolle spielt. insofern 
trägt auch pimen zur politischen theo-
rie dieser oper bei. er weiß um die 
wahrheit, er ist, wie der antike seher 
teiresias, in das begangene verbrechen 
als wissender eingeweiht, aber handeln 
kann er nicht. 

eine gewisse steigerung bietet dann 
noch die figur des sogenannten gottes-
narren, der als eine art ausnahme-

mann weder an der macht noch am 
wissen teilhat, sondern quasi ausge-
schlossen bleibt, von diesem stand-
punkt aus aber eine besondere sicht 
entwickelt. er wird weder von den 
mächtigen ernst genommen, noch 
übernimmt er ein amt in der hierar-
chie der kirche – er ist die allegorie der 
nackten wahrheit. im wörtlichen sin-
ne: ein englischer reisender der zeit 
um 1600 berichtete tatsächlich von den 
gewissen „eremiten, die splitternackt 
herumlaufen, abgesehen von einem 
lappen um den bauch, und ihr haar 
hängt ihnen lang und wild über die 
schultern“. sie werden vom volk als 
heilige verehrt, ihnen kommt somit 
eine moralische bedeutsamkeit zu, die 
der gottesnarr denn auch für sich 
beansprucht, wenn er es zu beginn des 
vierten aufzugs boris abschlägt, für ihn 
zu beten, weil dieser ein zweiter hero-
des, also ein kindermörder sei.

in der quasirevolutionären schluss-
szene der oper, wenn die machtergrei-
fung des betrügerischen dimitrij bevor-
steht, erweist sich der gottesnarr als 
prophet. er verkündet dem volk eine 
dunkle zukunft, denn die mörderi-
schen rochaden auf dem zarenthron 
sollten noch eine ganze weile weiterge-
hen. mussorgski beendet die oper in 
größter skepsis. der gottesnarr ist hier 
nichts anderes als eine männ liche kas-
sandrafigur, seine ankündigung bleibt 
ungehört, die oper geht am ende gera-
dezu in stille über, was als zeichen 
ihrer wahrheit gewertet werden kann. 
„boris godunow“ ist nicht einfach 
„große oper“, sondern ein kritischer 
spiegel  politisch-religiösen handelns, 
der die dialektik von macht und wis-
sen in die aporie des verstummens 
überführt. mathias mayer

ler be drängt, der nun gerade die tatsa-
che des mordes leugnet, ohne aber 
boris moralisch zu entlasten. vielmehr 
erhebt „dimitrij“ den anspruch, der 
rechtmäßige zar zu sein, weil der mord 
gar nicht stattgefunden habe. die oper 
lässt keinen zweifel daran, dass dimit-
rij ein auch in tieferem sinne falscher 
demetrius ist (so der name in der west-
lichen historiographie, bei schiller und 
hebbel), dass also am ende der mörder 
boris godunow durch einen betrüger 
abgelöst wird. somit stehen zwei unbe-
friedigende optionen dem zuschauer 
vor augen – der eine zar wird als mör-
der wahrgenommen, der andere als 
betrüger, und es ist daher legitim, dass 
man sich in diesem dilemma nach 
einem festeren halt umsieht. 

aber wo wäre er zu finden? eigenes 
und unlauteres machtstreben, das bis 
zur verschwörung zu gehen bereit ist, 
bestimmt die vertreter des russischen 
adels. und schon der einsatz der oper 
im prolog zeigt ein rüdes beispiel 
staatlicher gewalt: der aufpasser 
nötigt das volk auf die knie und 
erpresst gleichsam dessen unfreiwilli-
ge begeisterung. als dimitrij sich an 

das publikum ermittelt, 
weil das spiel auf 
undurchschaubarkeit 
angelegt ist: in der 
oper „boris godunow“ 
steckt eine theorie der 
theatralischen politik. 

Wer ist Haltender? Wer ist gehalten?

 jan levin propach widmet sich in einem  
aufsatz mit dem titel „japans verborgene 
christen. ihre geschichte und gegenwär-
tige situation“ in der „münchener theolo-
gischen zeitschrift“ (72. jg., heft 1, 2021 / 
eos verlag) japans jesuitischer begeg-
nungsgeschichte und deren synkretisti-
schen folgen bis heute. mit der reise des 
jesuitenpaters franz Xaver im jahr 1549 
von goa, dem zentrum des portugiesi-
schen kolonialreiches in asien, zur insel 
kyushu begann eine epoche, die als 
japans christliches jahrhundert bezeich-
net wird. die jesuitenmission fand in der 
„zeit der streitenden reiche“ statt. rivali-
sierende feudalherren ließen missionare 
gewähren, um die  macht buddhistischer 
klöster zu beschneiden und verbindungen 
zu portugiesischen kaufleuten zu knüp-
fen. insbesondere wollten sie sich am por-
tugiesischen seidenhandel mit china und 
am import von schusswaffen beteiligen. 
die jesuiten gingen nach dem  prinzip der 
akkommodation vor und verfolgten, was 
man heute eine top-down-strategie 
nennt: wie in indien und china pflegte 

der orden die hoffnung, dass der eliten-
bekehrung das volk nachfolgen werde. 
dabei blieb der religiöse bildungswert von 
massentaufen von untertanen christlicher 
daimyo eher gering.

die akkommodation setzte nach dem 
urteil von propach eine problematische 
„epistemische unterscheidung zwischen 
zivilen und religiösen elementen“ einer 
kultur voraus. an materielles passten sich 
die jesuiten an, auch in der bauweise ihrer 
niederlassungen, während sie das vorge-
fundene spirituelle als aberglauben ver-
urteilten. franz Xaver erkannte, dass 
übersetzungen des aus goa mitgereisten 
einstigen samurais yachirō zu sprachver-
wirrung führten. so übersetzte yachirō 
„deus“ mit „dainichi“, einem wort für 
einen kosmischen buddha, weshalb man 
im christentum eine buddhistische sekte 
vermutete. mit einer druckerpresse aus 
italien wurde 1591 und 1600 ein erster 
japanischer katechismus mit dem titel 
„dochirina kirishitan“ gedruckt, die 
bearbeitung einer darstellung der christli-
chen lehre von marcos jorge aus dem 

jahr 1566. sie enthielt anpassungen an 
die missionssituation wie anleitungen für 
nottaufen durch laien.

die missionare wurden als vertreter 
ausländischer mächte gesehen und von  
den reichseinigern oda nobunaga, toyo-
tomi hideyoshi und tokugawa ieyasu 
abwechselnd protegiert und unterdrückt. 
nach der schenkung nagasakis an die 
jesuiten 1580 durch einen christlichen 
daimyo hielt sich das misstrauen hartnä-
ckig. um 1600 gab es mehr als 300  000 
konvertiten. aber die hoffnung, das 
christentum eigne sich als hilfsagentur 
bei der einigung des reiches, zerschlug 
sich,  als clemens viii. auch bettelorden in 
japan zu wirken erlaubte. ohne päpstliche 
genehmigung kamen protestanten nach, 
die calvinistischen niederländer und  die 
anglikanischen engländer. 1614 erließ das 
tokugawa-shogunat ein verbotsedikt 
gegen das christentum; ein vierteljahr-
hundert später wurde das gesamte land 
abgeschottet. als einziger handelsort 
wurde den holländern eine künstliche 
insel vor nagasaki zugestanden.

zwischen 1614 und 1650 starben 2128 
christen unter der verfolgung. schika-
nen wie das erzwungene treten auf bil-
der des gekreuzigten (fumie), folter, 
kreuzigungen, verbrennungen prägten 
die tokugawa-inquisition. dennoch leb-
te nach dem verschwinden der kirchli-
chen hierarchie das christentum im 
untergrund fort. da es keine japanische 
bibelübersetzung gab, war man auf 
mündliche überlieferungen angewiesen. 
propach stellt eine sammlung indigener 
geschichten namens „wie himmel und 
erde entstanden“, die der soziologe 
tagita kōya 1954 kompilierte, als „bibel 
der verborgenen christen“ vor. so 
erscheint bei mariä verkündigung an -
stelle des engels gabriel als gesandter 
gottes ein schmetterling als buddhisti-
sches motiv und symbol für eheglück in 
ostasien. auch wird dort die erlösungs-
wirkung von christi kreuzestod auf die 
von herodes getöteten kinder („um 
ihretwillen in der nächsten welt“) 
beschränkt, weil die satisfaktionslehre 
japanern nicht einleuchte.

erst nach der erzwungenen landes-
öffnung kamen wieder christliche mis-
sionare nach japan. als 1865 fünfzehn 
japaner die von patres der société des 
missions-Étrangères gebaute oura-kir-
che in nagasaki besuchten und fragten, 
wo sie die statue der muttergottes fän-
den, wurde klar, dass priesterlose 
gemeinschaften überdauert hatten. 
doch kehrten von etwa 50 000 verbor-
genen christen etwa 35 000 nicht zur  
römischen mutterkirche zurück. die 
zahl der verborgenen christen, in 
japan „kakure kirishitan“ genannt, 
ging bis 2004 auf etwa 3000 zurück. 
glaube und liturgie der minorität 
integrieren schintoistische und buddhis-
tische elemente. jesus ist eingebettet in 
ein pantheon von „kami“-gottheiten; 
die bestattungsriten sind, da christliche 
beisetzungen tabu waren, buddhisti-
schen zeremonien ähnlich. propach 
wünscht sich, dass die aussterbende 
glaubensform im kulturellen gedächt-
nis überlebt: als lernort für religiösen 
pluralismus. steffen gnam

Vom Paradiese her ein stiller Glanz
ein schmetterling vertrat den erzengel: japans „verborgene christen“ überdauerten die verfolgungszeit als priesterlose gemeinschaften




