
46 Sieghert Hummel

Diese durch A. Tafel im osttibetischen Grenzgebiet gesammelten Gegenstände,
besonders Nr. 72 676 und die beiden zuletzt genannten Stücke, bewahren in ihrem
Stil innerhalb des Bildes der tibetischen Kultur eine ganz bestimmte Eigenständigkeit,
die unser besonderes Interesse erregt und die sich in einer höchst gefährlichen Kontakt
zone gegen das alles aufsaugende Chinesentum bis in die jüngste, für die tibetische
 Kultur hoffnungslose Vergangenheit herübergerettet hat.

Es mag hier gestattet sein, noch kurz bei der Tafelschen Sammlung, die besonders
in den Jahren 1905—1908 zusammengebracht wurde, zu verweilen, wie wir schon in
ähnlicher Weise auf die Ledersche Sammlung hingewiesen haben.

Am Schluß dieser Arbeit findet sich eine Aufstellung aller durch Tafel in den ge
nannten Jahren im chinesisch-tibetischen Grenzgebiet beziehungsweise in Tibet selbst
erworbenen und hier besprochenen Objekte. Es sind insgesamt 233 Stück, die den
Scharfblick des Forschers für Besonderheiten eines ethnographisch in jeder Hinsicht
beachtlichen Kulturgutes erkennen lassen.

Bekanntlich war der zu Stuttgart geborene Arzt und Geograph Dr. Albert Tafel
(f 19. 4. 1935 in Heidelberg), den Sven Hedin mit Recht einen der größten unter den
Tibetforschern nennt 29 ), in Osttibet durch Überfall und Raub daran gehindert wor
den, in das zentrale tibetische Hochland bis zur großen Seenplatte vorzudringen, wie
ursprünglich geplant war (vgl. Meine Tibetreise, II, S. 40). Wissenschaftlich, insbeson
dere ethnographisch, war dies eher ein Gewinn, denn so führte die Reise nicht nur
erneut in die interessante tibetisch-chinesische Kontaktzone, sondern auch durch Ge
biete, die in der Geschichte der frühtibetischen Kultur von größter Bedeutung gewesen
sind. Hier waren besonders das Goldstromland, So-mang und das Gebiet der The-bo
zu nennen 30 ).

Für Kontaktzonen ist nicht nur die Durchdringung von Kulturen charakteristisch,
sondern vielmehr die Tatsache, daß gerade dort, wo ein Volk seine Existenz erbittert
verteidigt, die Bewahrung und Reinerhaltung ältester eigener Traditionen anzu
treffen ist.

Bisher war offiziell wenig über den Verbleib der Tafelschen Sammlung bekannt.
Man nahm an, daß der größte Teil der Objekte nach München gekommen sei. Bei der
Bearbeitung der lamaistischen Kultplastik (Tribus, Bd. 11) fanden sich nur wenige
Stücke aus Tafels Besitz im Linden-Museum. Es handelte sich um die Bronze eines

lamaistischen Heiligen (Nr. 72 399), um eine Hayagriva-Darstellung als Tsha-Tsha
aus Ton (Nr. 72 477), um zwei kosmische Diagramme (Nr. 72 473 u. 72 474) und um
eine Vollplastik eines Sthavira in Ton (Nr. 72 418). Das sind nur fünf Objekte.

2Ö ) Sven Hedin, Fünfzig Jahre Deutschland, 5. Auf!., Leipzig 1941, S. 81—90: Dr.
Albert Tafel (mit Portrait). — Vgl. auch A. Penck, Das Kartenwerk Dr. Albert
Tafels, Reisen in China und Tibet (in: Zeitschr. d. Ges. f. Erdkunde, 1913, 2).

3U ) Vgl. die Übersichtskarte mit der Routenzeichnung in der einbändigen Volksaus
gabe von „Meine Tibetreise“ (Stuttgart 1923), die ohne Zustimmung Tafels heraus
gegeben worden ist.


