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ihrem Spezialgebiet die ganze Literatur ihres Landes wieder und wieder gelesen und
in ihr Gedächtnis aufgenommen? Wie viele kennen mit solcher Gründlichkeit und
Genauigkeit die einheimischen Kommentarwerke? Aber mit dieser Stärke der tibetischen
Gelehrsamkeit steht, wie mir scheint, auch ihre Schwäche in unmittelbarem Zusammen

 hang. Der Blick für das Schwierige, das erst der Aufklärung bedarf, wird durch den
Umfang des praktischen Wissens eher getrübt als geschärft. Ich rede natürlich nur von
meinen im Klösterlichen Tibet-Institut in Rikon (Schweiz), in Indien auf brieflichem
Wege, in Bonn, in München und Paris gemachten Erfahrungen.

Vornehmlich Werner Schulemann haben wir es zu verdanken, daß im Jahr 1962 der
erste tibetische Mönch, Jampa Kalsang Phukhang, als Lektor an die Universität Bonn
berufen wurde, der zum erstenmal in der Geschichte dieser Universität im neugegrün
deten Seminar für Sprach- und Kulturwissenschaft Zentralasiens Unterricht in seiner
Muttersprache erteilte. Da Werner Schulemann sich bei der Gründung des neuen
Seminars bereit erklärt hatte, seine wertvolle Tibet-Sammlung der Universität zu
schenken, nahm zwei Jahre später der aus Osttibet stammende Mönch Pema Tsering
 seine Tätigkeit als Informant in Bonn auf, um sein vom älteren tibetischen Buddhismus
getragenes Wissen für die Katalogisierung der Sammlung zur Verfügung zu stellen.

Erst nachdem aufgrund unermüdlicher Initiative des schon im hohen Alter stehenden
Schulemann ein dritter Tibeter, L. S. Dagyab, ein Geistlicher von ungewöhnlich guter
Bildung, aus Indien berufen und dessen Landsmann T. T. Thingo (Universität Köln)
als Mitarbeiter gewonnen wurden, machte die Katalogisierung der Sammlung schnelle
Fortschritte. Der Handkatalog erschien 1974 als Ausstellungskatalog zu der großen
Ausstellung „Buddhistische Kunst aus dem Himalaja, Sammlung Werner Schulemann“
(Ausstellung des Museums für Ostasiatische Kunst der Stadt Köln) in der Hahnentor
burg in Köln, die von Ende August 1974 bis März 1975 einem breiten Publikum ge
zeigt wurde. Mit Hilfe des Katalogs konnte dem Besucher nahegebracht werden, daß
Tibet als direkter Erbe des alten buddhistischen Indien auf hochasiatischem Boden an
gesehen werden könne. Tibet habe diese hohe Kultur, die der Islam im 12. Jahrhundert
in Indien vernichtete, bewahrt.

Werner Schulemann gehört zu den wenigen europäischen Sammlern tibetischer
Kunst, denen eine Bedeutung zukommt. Diese Hingegebenheit an das Werk unter Ver
zicht auf die Wirkung nach außen, die er erst kurz vor seinem Tode erleben konnte,
entspringt demselben Kern einer großen Persönlichkeit wie das Eingehen auf die Mei
nung anderer und seine strenge Sachlichkeit, auch wenn er in erster Linie Pharmakologe
war und blieb. Um so eindrucksvoller war daher die Wirkung, die er als Mensch und

Gelehrter auf alle ausübte, die ihm als Freunde oder Mitarbeiter nahetreten durften
und Gelegenheit hatten, die Weite und Spannkraft seines Geistes zu bewundern. Wie
der Name Werner Schulemann in der Geschichte der Pharmakologie weiterleben wird,
so das Gedächtnis an den verehrungswürdigen Menschen und Sammler und an den

großen Förderer unseres Seminars.
R. O. Meisezahl


