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Dieser Katalog zeigt nur eine Auswahl.

In der Ausstellung, zu der ich Sie herzlich einlade, sehen Sie
Objekte aus Afrika, Japan und dem Himalaya,

die ich in den letzten Monaten erworben habe.

Gerne stehe ich Ihnen jederzeit für eine
Besichtigung nach Vereinbarung zur Verfügung.

Ich freue mich auf Ihren Besuch.



Figur

Dogon, Mali, Holz, Höhe 25,5 cm

Da die kultische Funktion einer Maske oder Figur für den westlichen Betrachter fast nie direkt erfahrbar ist, bleibt 
der Blick auf afrikanische Stammeskunst für uns in erster Linie ein ästhetisches Erlebnis.
Unsere Faszination dieser Welt gegenüber erklärt sich nicht selten in Begriffen wie Ausdruck, Formensprache oder 
Patina – immer wieder suchen wir die Nähe zu westlicher moderner Kunst.
Die Objekte selbst bleiben von diesen Erklärungen unberührt. Sie scheinen in ihrem eigenen Universum zu ruhen, 
als wollen sie uns mitteilen, dass unsere subjektive Weltordnung die Jahrhunderte alten Traditionen ihrer Erschaffer 
nicht beeindrucken kann.

Diese kleine Figur, wohl die Darstellung eines Ahnen, scheint die ganze Kraft der Dogon-Mythologie in sich zu 
sammeln. Ihr unmittelbarer Ausdruck konzentriert sich auf die erhobenen Arme – eine Geste, deren Interpretation 
von der Bitte um Regen bis hin zur Herstellung einer Verbindung zwischen Himmel und Erde reicht. Dass sie eine 
Jahrhunderte alte Botschaft mit sich trägt, erfährt der Betrachter unmittelbar.

Provenienz: Pierre Dartevelle, Brüssel

Tür 

Dogon, Mali
Holz, Metall, Höhe 120 cm 





Figur bateba

Lobi, Burkina Faso, Holz, Höhe 102 cm

Die bateba genannten Schutzfiguren der Lobi bilden das sicht- und fassbare Bindeglied zwischen unserer Welt 
und der Geister und Ahnen.
Sie verkörpern die thila, mit übermenschlichen Kräften versehene Geistwesen, die als Vermittler zwischen den 
Menschen und dem Schöpfergott stehen. Über die Figuren entsteht eine direkte Verbindung des Berührens, Spre-
chens und miteinander Lebens. Durch das Beopfern oder Reichen von Nahrung werden die thila positiv gestimmt 
und so ein guter Kontakt zur anderen Welt aufrechterhalten.

Große Figuren wie diese bateba dienten eher dem Schutz einer Gemeinschaft oder eines ganzen Dorfes. 
Der Schnitzer, sicher ein erfahrener Mann, widmete dieser Figur besondere Aufmerksamkeit und versah sie, neben 
interessanten Details wie einem Lippenpflock, mit einer außergewöhnlichen Lebendigkeit, die sich in der Bewegung 
des Körpers ausdrückt. 









<<
Figur

Gurunsi-Gruppe, Burkina Faso, Holz, Höhe 40,5 cm

Diese auf den ersten Blick grob gearbeitete Figur entwickelt bei längerer Betrachtung eine Ausstrahlung, die mit 
üblichen Kriterien nicht zu erfassen ist. Holz und Patina zeugen von einem hohen Alter und einem langen kulti-
schen Gebrauch.
Sich dieser Figur zu nähern, erfordert das Loslassen vorgefasster Meinungen, die sich zwangsläufig aus den Grund-
lagen unseres geistigen Kontextes bilden. Erst durch diese aufrichtige Begegnung zeigt sie sich ihrem Gegenüber 
ganz und gar.

<
Kalligraphie „Ai”

Künstler: Kumano Kurouemon (geb. 1955), Echizen, Japan, Tusche auf Papier, Maße 62,5 x 47 cm

Die zweitausend Jahre alte Kunst der Kalligraphie ist ein Ausdrucksmittel, das immer schon weit über die Mitteilung 
von Informationen durch Schrift hinaus ging. Seit jeher schrieb man einzelne Zeichen oder ganze Textpassagen 
auch als Ausdruck künstlerischen Schaffens, oder, wie im ZEN-Buddhismus üblich, als Übung, den momentanen 
Geisteszustand auf Papier zu bringen. Da der Prozess der Erkundung eines Zeichengebildes und seiner graphischen 
Ausdrucksmöglichkeit eine oft mehrmalige Wiederholung des Zeichens voraussetzt, kann sich seine Form auf diesem 
Weg manchmal sogar bis zur Unlesbarkeit verändern.

Auch Kumano Korouemon, der als japanischer Keramiker weltweites Ansehen genießt, widmet sich immer wieder 
dem Medium der Kalligraphie. Wie seine Keramiken, deren sechs Tage währender Brand im völlig überhitzten 
Anagama-Ofen für den Künstler sowie auch das Material eine Grenzerfahrung ist, lassen sich seine Kalligraphien 
mit einem einzigen Wort beschreiben: Bold – Fett.
Das hier geschriebene Kanji (Zeichen) „Ai” lässt sich am einfachsten mit „Liebe” übersetzen. Anders als in unserer 
Sprache lässt sich das Gefühl von „Liebe” im Japanischen auf mindestens zwanzig Arten ausdrücken. „Ai” steht 
dabei für eine alles umfassende Form, die das ganze Universum mit einbezieht.

>
Figur

Konkomba, Nord-Ghana, Holz, Bemalung, Höhe 105 cm

Auch wenn diese Figur ihre Nähe zu den im benachbarten Togo lebenden Moba nicht leugnet, zeigt sie sich in 
einer formalen Eigenständigkeit, die wieder einmal deutlich macht, dass die  wenig erforschte Region der südlichen 
Grenzgebiete zu Burkina Faso immer noch Überraschungen birgt.
Ihre Größe lässt auf die Verwendung als Dorffetisch schließen, dessen Bemalung darauf hindeutet, dass er zur 
Abwehr der gefürchteten Pockenerkrankung eingesetzt wurde.
Ihr Potential an Kraft unmittelbar und ungefiltert ausstrahlend, gehört diese Figur zum Beeindruckensten, was ich 
aus dieser Region Westafrikas gesehen habe.





Teeschale hikidashi Chawan

Künstler: Mizutani Wataru (geb. 1975), Japan, Keramik, Maße 11,7 x 14 cm

Wurzelnd in einer Jahrhunderte alten Tradition, genießt die neuzeitliche japanische Keramik eine Bedeutung, die 
weit über das Verständnis als Kunsthandwerk hinausgeht. In Anlehnung an alte Keramiken – vor allem denen, die 
in der Teezeremonie des ZEN Verwendung fanden – entstehen seit dem frühen 20. Jahrhundert Arbeiten, in denen 
sich traditionelle Formen und Techniken mit individuellem Ausdruck bis hin zu freier Interpretation vereinen.

Das Besondere an der japanischen Keramik ist sicherlich der Umgang mit dem Feuer beim Brennen im Ofen.
Das Feuer vollendet die Arbeit, die der Künstler von der Auswahl des Tons bis zur Gestaltung der Form geleistet 
hat. Gleichzeitig ist es das schwierigste Element im Prozess des Entstehens einer Keramik. Ueda Akira beschrieb 
dieses mit folgenden Worten: „Die Empfindlichkeit des Feuers ist wissenschaftlich nicht zu erklären. Wenn man 
alles wissenschaftlich erklären kann, braucht man eigentlich die Religion nicht zur Hilfe. Aber wenn der Mensch 
Erfurcht vor der Natur empfindet, wenn er seine eigenen Schwächen erkannt hat, dann kann er nur noch beten. 
Das haben die Keramiker immer getan ...”

Figur

Konkomba, Nord-Ghana
Holz, Bemalung, Höhe 105 cm

(siehe vorherige Seite)    

Noch heute halten tatsächlich die meisten Keramiker vor 
dem Brennen des Ofens eine kleine shintoistische Zeremonie 
ab, um den Ofen, den umgebenden Ort und alle Beteilig-
ten zu reinigen und alle finsteren Mächte zu vertreiben, die 
einem guten Gelingen im Wege stehen könnten.

Diese große Winterteeschale für die Teezeremonie gehört zu 
den expressiven Arbeiten des jungen Mizutani Wataru, der 
die Kunst der hikidashi Technik bei dem großen Keramiker 
Koie Ryoji lernte.

Nach Tagen des Brandes wurde dieser Chawan mit einer 
Zange aus dem noch heizenden Ofen gezogen. Unter Ent-
zug von Sauerstoff in einem Strohbett färbten sich die nicht 
glasierten Teile schwarz. 





Figur blolo bian

Baule, Elfenbeinküste, Holz, Stoff, Höhe 39 cm

Figuren der Baule stellen zwei Arten von Geistern dar: geistige Partner aus der anderen Welt oder Buschgeister, 
die die Natur hinter den menschlichen Siedlungen bewohnen. Beide Figurentypen ähneln sich formal, sodass ihre 
Funktion, solange der Kontext in situ nicht bekannt ist, nicht eindeutig geklärt werden kann.

In der Glaubensvorstellung der Baule besitzt jeder Mensch einen geistigen Partner in der jenseitigen Welt (blo), die 
er nach seiner Geburt verlassen hat. Die Existenz dieses Gegenübers zeigt sich gewöhnlich in einem hellseherischen 
Akt nach einer Krise des frühen Erwachsenenlebens, etwa bei Unfruchtbarkeit oder sozialen Problemen. Um das 
Problem zu lösen, werden Holzfiguren des Partners (blolo bla – weiblich / blolo bian – männlich) in Auftrag gegeben 
und im Schlafraum aufbewahrt. Gewöhnlich verbringt der oder die Betroffene eine Nacht in der Woche allein, um 
das Gegenüber in Traumbesuchen zu empfangen. Auch werden ihm regelmäßig kleine Opfer dargebracht. 
Da Jenseitspartner wichtige Teile des weltlichen Lebens – vom Sexualleben bis zum beruflichen Erfolg – beeinflussen 
können, wird ihnen große Aufmerksamkeit gewidmet.

Manche Figuren werden auch als Mittler zu den Buschgeistern (asie usu) geschnitzt, die sich gerne in das Leben 
der Menschen einmischen und so lange Unruhe stiften, bis ein Hausaltar für sie errichtet wird. Durch stetige Be-
sänftigung mit Opfergaben kann im Laufe der Zeit eine verkrustete Patina entstehen.
Auch können die Buschgeister hellseherische Fähigkeiten vermitteln. So werden die Holzfiguren bei Wahrsagezere-
monien aufgestellt, um durch ihr gefälliges Aussehen die Asie Usu in gute Stimmung zu bringen und dem Wahrsager 
so zu erlauben, in die Zukunft zu blicken oder Unglücksursachen zu erforschen.

Provenienz: Galerie Flak, Paris





Lackgefäß

Japan, Momoyama-Periode, 16./17. Jahrhundert, Rot- und Schwarzlack auf Holz, Maße 7,6 x 14,3 cm

Gerade die einfachen Geräte des (Kloster-) Alltags sind es, die sich, jeder Mode gefeit, durch ihre schlichte Schön-
heit behaupten. In der Philosophie japanischer Ästhetik wird diese Schönheit durch die mit der Zeit entstandenen 
Gebrauchsspuren noch gesteigert. Bei dieser Lackarbeit nutzte sich die rote Schicht durch den Abrieb bei der 
Reinigung im Laufe der Jahre ab. Der hervortretende schwarze Lack ermöglichte diesem Gegenstand so die Ent-
wicklung seines ganz persönlichen Charakters.

Figur

Agni, Elfenbeinküste/Ghana, Holz, Schnüre, Perlen, Höhe 29,5 cm

Wie auch die Baule zählen die Agni zur Gruppe der Akan-Völker, deren Gebiet sich von der Elfenbeinküste bis in 
das südliche Ghana erstreckt. Die Prinzipien von Weiblichkeit und Fruchtbarkeit sind immer wieder zentrale The-
men der Akan-Kunst. Würde, Erhabenheit und Beständigkeit sind Schlüsselworte für das weibliche Prinzip – Frauen 
müssen stark sein, fest mit der Erde verwurzelt und aufrecht auf ihr stehend.
Durch die Frau wird die Erbfolge gesichert, was ihr großen Respekt in der Gemeinschaft verschafft. Ihre Fähigkeit 
des Gebährens und Nährens verleiht ihr die Aura eines höheren Wesens, dessen Verehrung in den weiblichen 
Figuren der Akan-Kunst zum Ausdruck kommt.

Diese weibliche Figur stellt eine schwangere Frau dar, die beide Arme schützend an ihren Bauch hält.
Mit ihrer ruhenden Ausstrahlung wirkt sie wie ein Symbol für den ewigen Kreislauf des Lebens – den Fortbestand 
der Familie und letztlich des Seins in ihren Händen haltend.





Maske mma ji

Afikpo, Nigeria, Holz, farbige Bemalung, Höhe 49,5 cm

Einer afrikanischen Maske kann sich das westliche Auge zwangsläufig nur aus einer sehr eingeschränkten Perspek-
tive nähern. Entrissen aus ihrem rituellen Kontext gehen entscheidende Aspekte wie Bewegung, Musik und Tanz 
doch völlig verloren und reduzieren die Maske selbst auf eine nahezu leere Form. Und dennoch löst der Anblick 
einer „isolierten” Maske beim Betrachter Urempfindungen aus, die tief in unserem Menschsein verwurzelt zu sein 
scheinen. Es ist der weltweite, uralte Glaube an eine vollkommene Verwandlung, der auch dem afrikanischen 
Maskenwesen zugrunde liegt. Die Veränderung der Form durch eine neue Hülle bewirkt automatisch auch einen 
Wandel der jeweiligen Person. Die Maske transzendiert ihren Träger und erhebt ihn auf mystische Weise zu einem 
Wesen mit übernatürlicher Kraft, das die Geister der Ahnen oder des Busches lebendig werden lässt.

Die Afikpo, eine Untergruppe der Ibo, sind für ihre charakteristi-
schen Yamsmesser-Masken (mma ji) mit sichelartigem Aufsatz und 
auffälliger Bemalung bekannt. Der Aufsatz steht als Symbol für eine 
Machete, wie sie bei der Feldarbeit gebraucht wird, weshalb die 
Masken auch gerne als mma ubi (Messer des Bauern) bezeichnet 
werden. Sie treten bei den jährlichen Ernteriten auf.

Foto in situ bei: 
Barbier-Mueller, Afrikanische Masken, Prestel 1997, Nr. 56

Provenienz:
Joaquin Pecci, Brüssel





Figur ihambe

Tiv, Nigeria, Holz, Reste von Bemalung, Höhe 108 cm

Das Siedlungsgebiet der Tiv erstreckt sich von den Kamerun-Bergen und den Songwala-Hügeln im Süden bis hin 
zur Ebene des Benue. Obwohl sie weder ein gemeinsames weltliches oder geistiges Oberhaupt kennen, noch einer 
zentralen Organisation unterliegen, bilden sie, bezüglich religiöser und sozialer Institutionen sowie ihrer Kunst, eine 
sehr homogene Gruppe. Leider ist die Bildhauerkunst der Tiv bis in die heutige Zeit nicht systematisch untersucht, 
was sehr zu bedauern ist, denn ihre Skulpturen sind von einer bemerkenswerten Präsenz.

Ihambe-Figuren vermitteln Stärke und Würde. Neben der Eingangstüre des Hauses auf einem kleinen hügelartigen 
Altar aufgestellt, verkörpern sie verstorbene Familienmitglieder, die in Notzeiten angerufen werden können, vor 
allem wenn es um Probleme der Fruchtbarkeit der Frauen oder auch das Gedeihen der Felder geht.

Mit einfachen geometrischen Formen und klarer Linienführung des Kopfes, sowie einer außergewöhnlichen Anord-
nung der Arme, hat der Schnitzer diese große Figur lebendig werden lassen. Noch immer ist die allgegenwärtige 
Präsenz der Ahnen in der Gemeinschaft des Dorfes durch sie zu spüren.

Kalligraphie

Künstler: Ikeno Taiga (1723–76)
Japan, Tusche auf Papier
Maße der Hängerolle 117 x 51 cm





Kalligraphie (Detail)

Künstler: Ikeno Taiga (1723–76), Japan, Tusche auf Papier, Maße des Blattes 16 x 37,5 cm

Beim Betrachten von chinesischer oder japanischer Kalligraphie stellt sich sofort die Frage, ob diese Ausdrucks-
form ohne Kenntnis von Sprache und Schrift „verständlich” ist. Natürlich ist die Bedeutung des Textes so nicht zu 
erfassen, was übrigens auch für den Muttersprachler gilt, da sich die Zeichen durch den Prozess des Schreibens 
oft bis zur Unleserlichkeit verändern. Dennoch läßt sich auch durch, oder gerade wegen der abstrakten Form die 
spontane Ausdrucksweise des gestaltenden Schriftmeisters erkennen. So wird die graphische Gesamtgestaltung 
einer Kalligraphie aufgrund der individuellen Gestaltungskraft des Schreibenden ein Kunstwerk für sich.

Diese Arbeit ist ein ungemein expressives Beispiel der Schreibkunst von Ikeno Taiga, der nicht nur der bedeutendste 
Maler der sogenannten Südschule im 18. Jahrhundert war, sondern auch als Kalligraph ersten Ranges sehr geschätzt 
wurde. In seiner schriftlichen Mitteilung hat er ein wahres Feuerwerk an Linien, Bögen und Haken entstehen lassen, 
das bis heute nicht erloschen ist.





Teeschale Chawan

Mino-Region, Japan, 17./18. Jahrhundert, Keramik, Lackrestaurierung, Maße 9 x 13,4 cm

Aus der ZEN-buddhistischen Klostertradition heraus entstanden, bildet die Teezeremonie bis in die heutige Zeit 
einen zentralen Bestandteil der japanischen Kultur. Der Teeweg (Chado) ist ein Weg zur Einfachheit und bildet 
eine Möglichkeit, das Wesen der Dinge zu durchdringen und die Wirklichkeit allen Seins zu erfahren. Harmonie, 
Erfurcht, Reinheit und Stille sind seine Grundprinzipien.
Wichtigstes Gefäß in der Teezeremonie ist die Teeschale (Chawan), in der mit einem kleinen Bambusbesen der 
grüne Pulvertee geschlagen wird.

Auf die japanische Keramik hat die mit dem Teeweg verbundene Ästhetik bis in die heutige Zeit starken Einfluss 
ausgeübt. Bereits die frühen Teemeister, unter denen der ZEN-Mönch Sen no Rikyu (1521 – 1591) die Teezeremonie 
zur ihrer ästhetischen Vollendung führte, wandten sich vom kostbaren, makellosen und dekorativen Geschmack 
ihrer Zeit hin zum Schlichten, Schmucklosen gar Unvollkommenen. Seither verbindet sich der Begriff Wabi-Sabi* 
eng mit dem Verständnis des Teeweges und der japanischen Ästhetik überhaupt.

Dieser aus der Gegend von Mino stammende Chawan wurde nicht nur lange Zeit in der Teezeremonie verwendet, 
was die Verfärbungen im Inneren verraten, auch wurde ihm besondere Wertschätzung dadurch zuteil, dass er selbst 
nachdem er im Laufe seiner langen Vergangenheit zu Bruch gegangen ist, aufwendig mit Hilfe der Lacktechnik 
restauriert wurde. Es ist genau diese liebevolle Restaurierung, die seine schlichte Schönheit im Geiste der Wabi-
Sabi Ästhetik unterstreicht.

* Wabi-Sabi

Ursprünglich bedeutet „Wabi”: sich elend, 
einsam und verloren fühlen. Dies wandel-
te sich zur Freude an der Herbheit des 
Einsam-Stillen. Aber erst in der Verbindung 
mit „Sabi”: alt sein, Patina zeigen, über 
Reife verfügen, entstand die eigentlich 
nicht übersetzbare Begriffseinheit, die den 
Maßstab der japanischen Kunstbewertung 
bildet. Nicht die offenkundige Schönheit 
ist das Höchste, sondern die verhüllte, 
nicht der unmittelbare Glanz der Sonne, 
sondern der gebrochene des Mondes. 
Der bemooste Fels, das grasbewachsene 
Strohdach, die knorrige Kiefer, der leicht 
berostete Teekessel, das und ähnliches sind 
die Symbole dieses Schönheitsideals.





Kalligraphie Wunschjuwele (hoju)

Künstler: Kiryu (unbekannt), 
Japan, datiert Showa 13 (1938), Tusche auf Papier
Maße der Hängerolle 195,5 x 48 cm

Im ZEN werden die Kunst der Kalligraphie und Malerei 
als Ausdrucksmittel des momentanen Geisteszustandes 
praktiziert. Im Vordergrund steht hierbei nicht die künstle-
rische Qualität, sondern die Übung des Loslassens üblicher 
Denkstrukturen und das sich Öffnen für die wesentliche 
Gestalt der Dinge.

Die nach dem Verkünden des Herz-Mantras durch den 
Bodhisattva Avalokiteshvara vom Himmel regnenden 
Juwelenblüten hat dieser unbekannte Künstler mit einer 
spontanen und lebendigen Dynamik ausgedrückt, als wol-
le er unser Herz mit dem Blick auf die Blütenpracht einer 
wilden Sommerwiese erfreuen.





>
Figur

Biombo, Zaire, Holz, Höhe 28 cm

Ursprünglich von den Kete-Kuba abstammend, zogen die Biombo im Zuge der Bushoong-Ausdehnung in die östliche 
Pende-Region, bevor sie sich am Zusammenfluss von Kasai und Lulua bei den Luba ansiedelten.
Bedingt durch ihre Wanderungsgeschichte im Zaire-Becken, mischen sich in Ihren Arbeiten Stileinflüsse der östlichen 
Pende mit der Kete-Kuba-Tradition, was bei dieser kleinen weiblichen Figur sehr gut zum Ausdruck kommt.
Auffallend sind ihre schönen farblich abgesetzten Narbentatauierungen. 

Seit jeher verziert der Mensch seinen Körper mit Zeichen, um sich mit seinesgleichen zu verständigen oder den 
Weg zum Sakralen zu öffnen. Durch Tatauierungen wird die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft ausgedrückt, 
aber auch vor Krankheiten oder negativen Einflüssen von außen geschützt. Auf Masken oder Figuren verstärken 
diese Tatauierungen die Kraft, die das jeweilige Objekt in sich birgt.

<
Figur

Yombe, Zaire, Holz, Bemalung, Höhe 33 cm

Diese aus dem frühen 20. Jahrhundert stammende Mutter-
Kind-Figur der Yombe überrascht durch einen freien expres-
siven, von den naturalistischen Darstellungen losgelösten 
Stil, der uns an bildhauerische Arbeiten der Brücke-Künstler 
Heckel und Kirchner erinnert.
Sie bemüht sich nicht um unsere Aufmerksamkeit – sie wirbt 
nicht um unsere Gunst. Ihre Anwesenheit ist von einer star-
ken, unbestreitbar eigenständigen Präsenz.

Das Phänomen der Mutterschaft ist ein allgemein gülti-
ges Symbol für das Entstehen und Bestehen der Welt. Die 
mythische Gestalt der Urmutter oder Muttergöttin ist als 
Grundprinzip in nahezu allen Kulturen zu finden. Der Glau-
be an die Erdmutter, der vom Regen oder Blitz befruchteten 
Gebärerin aller Nahrung, ist in Afrika weit verbreitet.
So stehen Mutter-Kind-Darstellungen meist in enger Bezie-
hung zu Fruchtbarkeitsriten, bei denen es um den Fortbe-
stand und das Wohl der Familie oder Gemeinschaft geht.

Yombe-Figur (Rückenansicht)





Figur

West-Nepal, Eisen, Höhe 16,5 cm

Kleine Eisenfiguren wie diese standen auf scha-
manistischen Altären, wo sie als Vermittler zu 
den Ahnen und Schutzgeistern dienten.

Figur

West-Nepal, Holz, Höhe 34 cm

Im Gegensatz zur klassischen buddhistischen und hinduistischen Kunst Nepals ist die vom Shamanismus geprägte 
Kunst der Bergdörfer im westlichen Nepal noch weitgehend unerforscht.
Auch wenn die Masken und Figuren dieser abgelegenen Regionen meist von den Spuren eines bewegten Lebens 
gekennzeichnet sind, bleiben sie uns bezüglich Herkunft und Nutzen weitgehend verschlossen. Die mündliche 
Überlieferung des Wissens um Mythologie und Rituale steht ausschließlich dem Shamanen zu, der dieses nur an 
ausgewählte Personen weiterreicht. Der Rest der Bergbevölkerung bleibt von diesem Wissen weitgehend ausge-
schlossen.

In einzigartiger Pose – die Hand an ihren Bauch haltend – könnte diese Figur zu Heilungszwecken eingesetzt 
worden sein. Ihre wirklichen Geheimnisse aber wird sie uns nie verraten. So bleibt uns nichts anderes übrig als ihr 
in aufrichtiger Weise zu begegnen, so wie wir uns all den Werken anderer Kulturen nähern sollten, die sich durch 
unsere westlichen Augen nur entdecken und erleben, nie aber wirklich erfahren lassen.





Schreibtafeln sam ta

Tibet, 19. Jahrhundert, Holz, Pigmente, Leder, Maße 32,5 x 6 x 3,5 cm

Schreibtafeln wurden im alten Tibet meist von höher gestellten Personen, Adeligen, Geistlichen oder Beamten, zum 
Übermitteln von Nachrichten, aber auch zum Aufschreiben von Notizen oder Entwürfen von Briefen und anderen 
Texten verwendet. Auf die Schreibseite wurde eine dünne Schicht Fett aufgetragen, die mit Asche, Kreidepulver 
oder Kalkstaub bestreut wurde. In diese Schicht konnte mit einem angespitzten Holz- oder Bambusstab geschrieben 
werden, die Schrift erschien so schwarz auf weiß. Textkorrekturen oder gar Vernichtungen geheimer Botschaften 
konnten so leicht durch Wegwischen vorgenommen werden. Deckelbrettchen schützten die Schreibtafeln oben 
und unten wie ein Bucheinband, breite Leder- oder Brokatbänder hielten den Stapel zusammen.
Da Papier in Tibet sehr kostbar war, gebrauchte man sie generell für Schreiben, die nicht aufbewahrt werden 
mussten. Der Empfänger einer Nachricht war so in der Lage, die überbrachte Nachricht zu lesen, zu löschen und 
die Antwort mit den selben Brettchen zurückzuschicken.

Was auch immer der Schreiber dieser Notizen hier auf den Tafeln eingeritzt hat, geschützt im Stapel und gehalten 
durch das breite Lederband hat diese Botschaft Generationen überdauert.
Was ist ihr Inhalt? Sollen wir uns diese Frage stellen? Warum diesen hier festgehaltenen fl üchtigen Augenblick aus 
der Vergangenheit entzaubern? Die Spuren der Zeit haben uns ein Bild hinterlassen und wir brauchen nicht mehr 
tun, als uns an ihm zu erfreuen. Welch ein Geschenk!

Literatur: 
TIBET Klöster öffnen ihre Schatzkammern
Ausstellung Villa Hügel Essen, 2006
S. 468 ff





Titelseite:

Maske
Kumu, Zaire, Holz, Pigmente, Höhe 31,5 cm

Provenienz:
Sammlung Jean Pierre Hallet (Belgien 1927–2004 Malibu)

Rückseite:

Lackgefäß
Momoyama-Periode, 16./17. Jahrhundert, Japan

(siehe Innenteil)
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