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wieder in der Ikonographie neben S. 66
 rechts unten (im Register S. XVIII, als tibe
tisch aufgeführt); vgl. hierzu E. Baktay,
Nepäli, Fémplasztlka A Keletäzsiai Müvé-

 szeti Müzeumban (in: Az Iparmüvészeti
Muzeum Évkënyvei, Vol. II, Budapest 1955,
S. 291 ff.). Die Scheidung nepalesischer Ar
beiten von tibetischen ist nicht immer leicht
(vgl. S. Hummel, Rezension von Lobsiger-
Dellenbach, Népal, in: Artibus Asiae, Vol.
XVII, 3—4, S. 330 f.).

Wenn auch das Werk nicht mit den stren
gen Maßstäben des Spezialgelehrten gemes
sen werden darf, so verdient es doch vor al

lem wegen der zahlreichen Abbildungen eine
wohlwollende Aufnahme auch in der Biblio
thek des Spezialisten.

S. Hummel

ROBERT JAMES MILLER:

 Monasteries and Culture Change in Inner
Mongolia. Wiesbaden 1959, XI und 152 S.
(Asiatische Forschungen, Band 2).

Zu den besonderen Vorzügen des Buches
gehört die große Übersichtlichkeit. So läßt
der Verfasser bereits im Vorwort die The
menstellung seiner Untersuchung erkennen
und die Richtung, in der die Lösung der an
geschnittenen Probleme zu finden ist. Die
Bedeutung des Lamaismus in dem Gebiet,
das als Innere Mongolei bis vor kurzem eine
geographische und kulturelle Einheit dar
stellte (Kap. 1 A), ist, wie gezeigt wird, zu
Unrecht umstritten. Die weit verbreitete Auf
fassung, der Lamaismus habe das Mongolen
tum geschwächt, führt den Verfasser zu einer
gründlichen Untersuchung der politischen und
 sozialen Verfassung der Mongolei vor allem
um die Mitte des 16. Jahrh., der Zeit der
sogenannten zweiten Bekehrung der Mongo
len zum Lamaismus (Kap. 1 B). Es zeigt
sich, daß der Lamaismus in völlig korrupte
Verhältnisse, in einen bedrohlichen kulturel
len Zerfall eintrat, wodurch die Mongolen
eine sichere Beute einer totalen Sinisierung
geworden wären. Zwar vermochte der tibe
tische Buddhismus nicht, den Einstrom chi
nesischer Kulturgüter aufzuhalten, aber er
gab diesem ein gesundes Gegengewicht. Indem
er unter Anpassung an das Mongolentum
breiteren Schichten durch die neue klöster
liche Ordnung den Weg in eine soziale
Hierarchie öffnete, den schöpferischen gei

stigen Kräften neue Direktiven gab (Kap. 5)
 und mit einer in den Klöstern betriebenen,
größeren beruflichen Spezialisierung neue
Elemente in die alte mongolische Ökonomie
einfügte (Kap. 7), stärkte er das Selbstbe
wußtsein des Volkes. In den diesbezüglichen
Kapiteln werden uns, unterstützt durch über
sichtliche Tabellen und Statistiken, interes
sante Einblicke in die geistige Struktur der
Klöster, In ihre ökonomische Organisation
und In die verschiedenen Systeme der Ver
waltung sowie in die Lehre und Praxis der
Inkarnationen ermöglicht.

Die durch den Lamaismus angeregte,
durchaus selbständige Entwicklung vollzog
sich zwischen einer ständig auf Tibet ausge
richteten Orientierung und einer durch die
Mandschu mit fester Hand in Peking zen
 tralisierten Verwaltung (Kap. 6 und 8). Die
mit den Klöstern gegebenen geistigen, kultu
rellen, auch wirtschaftlichen Mittelpunkte,
 bis zur Konzentration der Vermögenswerte,
gaben nicht nur dem mongolischen Volk eine
gewisse Stabilität, sondern kamen auch dem

 Bedürfnis der chinesischen Regierung ent
gegen, der stets an einer Übersichtlichkeit
fremder Kraftzentren gelegen war, was auch

 in den kartographischen und statistischen
Bestrebungen seinen Ausdruck fand. Der La
maismus und die Mandschu griffen gleichzei
tig nach der Mongolei. Man wird dem Ver
fasser darin Recht geben müssen, daß für die
Mongolen eine Übernahme des Lamaismus
wesentlich nach der Machtergreifung durch
die Mandschu eine konsequente Sinisierung
ihrer Kultur, für die reformierte lamaisti-
sche Kirche in Tibet aber wahrscheinlich das
vollständige Fiasko bedeutet hätte, daß aber
eine noch vor dem Aufstieg der Mandschu
lamaistisch gewordene Mongolei zu einem
von China unabhängigen tibetisch-mongoli
schen Staat hätte führen können, in dessen
Geschichte dann die chinesischen Herrschafts
ansprüche bis ins 20. Jahrh. kaum erwäh
nenswert geblieben wären (Kap. 9).

Diesen grundsätzlichen Erwägungen (Kap.
5—9) sind mit großer Sorgfalt eine klärende
Typologie (mit chinesisch-mongolischer Ter
minologie), eine Klassifizierung, eine Über
sicht über die Verbreitung und eine Beschrei
bung der baulichen Anlage der Klöster in
der Inneren Mongolei vorangeschickt (Kap.
2—4). In die reichhaltige Bibliographie am
Schluß des Buches sind dankenswerterweise


