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Ethnographisches aus Ostasien 
Eine neu eröffnele Abteilung des Museums 

t11r '\'ölkerkunde 

Un!iiere völkt>rkundlicht'n Sammlung~n rei· 
Cben mit ihren Anfdngt'n bis tn~ lti. Jahr~ 
hundert zurück und haben Im Laufe der Zelt 
einen .so gewaltigen Umfanu ()rrelch~, daß die 
J..fuseumsverwallung vor dem Kne9 n~un 
Zehntel der Bestände m<H.)aziniNen mußte. 
Glücklicherweise ist zi('mlidl alles erh-allen 
gehliebE'n, 3000 Kisten l!!gcrn noch im 
\Vesten; die ostasiatische Kun.st dagegen, die 
\V, v. Bode 1907 gesondert aufstellte, ist bis 
auf wenigeB in den Bunkern Berllns verloren 
gegangen. 

Dle soeben eröffnPte neue Ableilung in 
Oahlem ~nthalt die hier verbliebenen Teile 
der elhnographischt"o Summlungen aus Ost~ 
asien und rundet die bisherige Schau~ 
sammlunq un!ic:-res VötkL~rkundemuseums qut 
ab. Es hßndl'lt sich wohlvNstanden um cthno
gr~phisdle Gegenstande, um Kulturgeschichte 
mehr els um Kunstgeschid1te, und so ist audl. 
die Aufstellung: religiöses \\'eltbild, Wirl
schartsformen. Hausen und Wohnen, Hand
werk und Kunstbandw()rk, geistige Kultur, 
AbPr dM Niveau des Gebrauchsgegenstandes 
llit tn China, Japan. Korea. und Tibet so hoch, 
daß sich die Grenze 1.wischcn Kunst und 
Werkkunst .verwischt. Das qilt zum Teil bis in 
die Gegenwart hinein, vie.les von dem, was 
der Besucher bestaunt, ist jüngsten Datums. 

Die Altesten StUcke sind GraburneTl von 
2500 v. Chr., sie gleidlen den Gefäßen der 
Bandkeramiker, die, wie wir heute wissen, 
bis Peking vorstießen. In den VItrinen Grab· 
beigaben, Ahnenaltilre, volkstümlldle Götter. 
l!ino ganze lamaistlsdle Kapelle Ist aufgebaut 
mit zwei Tempelwädltern davor und Göttet· 
bitdem driimen. In anderen Schränken Por .. 
zellan, Keramik, Bergkristall und Lackarbei
ten. aber auch k:u.nstvoJle Darstellunqen von 
Riten und Zeremonien. Im letzten Kabinett 
otellt ein kleineo Sdlattenspleltheater mit be· 
weqlldlen Stabmarionetten aus Büffelhaut, die 
etwa 200 Jahre alt sind. 

Vieles wird der Besucher nur an Hand des 
kleinen Führers begreifen, den Brunhild Köh
ler verfaßt hol. Sie hat •irka zwanzig Jahre 
ln China gelebt und weiß Besdleld. Dagegen 
dürften die sdlönl'n Kakemonos und die 
buddhistisdlen Plaotlken ohne Kommentar 
audl in Europa verstanden werden, die so· 
eben erworben& dlinesiBche Kwannon aus dem 
13. Jahrhundert (die vom Buddhismus auf
genommene Göttin der Barmherzigkeit) und 
vor allem die "Trauernde Kwannon"', eine 
alle Kopie eines berühmten Originals, das 
sidl ln Japans heiligstem Tempel bel Nara 
befindet. Will Grobmann 


