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westchinesische Bereich der Na-Khi und
Mo-So, der uns durch die Expedition Schä
fers in den dreißiger Jahren nahe gerückt
wurde, wird besonders behandelt. Am Schluß
wird auf die südlichen Himalaya-Staaten
Bhutan, Sikhim und Nepal eingegangen.

Der Verf. stellte mit Recht die Architektur
an den Beginn seiner Untersuchungen und
beendigt die jeweiligen Gebietsabschnitte mit
der Malerei, der Plastik und dem Kunst
handwerk.

Der Rez. ist kein Tibetologe und daher
 für die einschlägigen philologischen und iko-
nographischen Fragen nicht zuständig. Doch
erheben sich vom ethnologischen Standpunkt
gewisse Bedenken gegen die Prämisse des
Verf., wonach Tibet als eigenständige Größe
mit solchem Nachdruck bezeichnet wird. Die
späte Form des Mahayana ist und bleibt für
den Lamaismus bestimmend. Das „große
Fahrzeug“ verband sich mit der Feudal

 kultur des Tsangpotalas und der hier ein
heimischen Religion des Bon.

Unter diesen Voraussetzungen dürfte die
Architektur weitgehend prä-lamaistisch be
stimmt sein. Ihr Ausgangspunkt waren die
Burgen der Feudalherren, deren Bauweise,
bereichert um indische Elemente, in den
Dienst des Klosterbaues gestellt wurde.

Dagegen wurden die Themen der bilden
den Kunst vermutlich erst durch die neue

Religion gestellt. Das würde bedeuten, daß
hier zunächst ein Vakuum nach Stil und
Technik bestand, das von außen her aufge
füllt wurde. Diese Einflüsse unterlagen nach
stärkerer Beteiligung durch die Tibeter selbst,
immer wieder einer gewissen Re-Primitivi-
sierung. Auf diese Weise erscheint die bil
dende Kunst Tibets in einer ständigen Span
nung zwischen dem kultivierterem und dem
naiveren Bilden — bei allerdings deutlichem
Überwiegen des naiven Elements.

Wenn dieses Schema zutrifft, dann scheint
der Verf. im Hinblick auf China und Indien
den Lamaismus in seiner ästhetischen Be
deutung zu überschätzen. Schon der Zahl sei
ner Bewohner nach, war Tibet viel zu
schwach, um seine hochkultivierten Nachbarn
tiefer zu beeinflussen. Nur nach der Mon
golei, nach Bhutan und Sikhim bestand ein
echtes Kulturgefälle — aber selbst hier im

tibetisch-lamaistischen Kolonialgebiet konnte
sich gerade bei der Architektur der Stil Ti
bets nicht völlig durchsetzen.

Die Sonderstelle Nepals als einer der

Quellen lamaistischer Kunst wird vom Verf.
anerkannt. Hier wäre jedoch ein Hinweis
auf die Newari angebracht gewesen, welche

 als Träger einer alten Handwerkerkultur nur
zeitweise und niemals völlig dem Lamaismus
dienstbar waren.

Das Buch ist in jedem Falle anregend und
schließt für einen breiteren Leserkreis eine
Lücke, jedoch hätte für diesen dann die
Transkription der tibetischen Eigennamen
und Begriffe in deutscher Phonetik gebracht
werden müssen.

Abschließend sei noch betont, daß die Be
rufung des Verl, auf die Meditation als der
geeignetste Weg, diese Kunst zu erschließen,
vom wissenschaftlichen Standpunkt aus nicht
unbedingt gutgeheißen werden kann.

J. F. Glück
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Paul Schebesta, der führende Erforscher
 der Kleinwüchsigen, gehört zu den wenigen,
die sich bemühen, das „draußen“ Erarbeitete
später unter Berücksichtigung aller Quellen
in gründlicher Weise neu zu sichten und zu
ordnen.

Dabei fällt die immer stärkere Orientie
rung nach der physischen Anthropologie auf,
die sich auch im vorliegenden stattlichen
Band dokumentiert.

Man hat den Eindruck, daß es sich der
verdiente Verf. sehr schwer macht, indem
er das Kleinwüchsigen-Problem in seiner
modernsten Beleuchtung durch die Akze
leration übersieht. Wenn wir den Eickstedt’-
schen Satz über die Pygmäen „als Speziali-
sationsform der negriden Hauptrasse“ er
weitern, indem wir generell die Kleinwüch-
sigkeit als frühe Spezialisierungsmöglich
 keit aller Hauptrassen ansprechen, dann
würde es der Verf. leichter gehabt haben.

Sein ganzes Bemühen zielt nämlich dahin,
a) den Pygmäenbegriff allein den Bambuti
vorzubehalten und b) die Semang, Aeta und
Andamaner als eine gemeinsame Rasse
— die Negrito — herauszustellen.


