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Als Hüterin einer Ethnographischen Sammlung aus allen Teilen der Welt 
verbinde ich mit dem Begriff des Sammelns zunächst einmal eine 
Methode zur Aneignung von wild wachsenden Pflanzen und kleinem 
Getier zum Nahrungserwerb bzw. zur Lebenssicherung. Diese 
aneignende und nicht produzierende Wirtschaftsform, die zumeist von 
Frauen betrieben, mit der Jagd der Männer einherging, ist weitestgehend 
verschwunden. Es war eine Lebensform, die wenig sichtbare Spuren 
hinterlassen hat, weil sie – bedingt durch die Notwendigkeiten einer 
nomadischen Lebensweise – in einem für uns unvorstellbaren Maße 
ohne materielles Inventar ausgekommen ist.  
 
Nicht verschwunden sondern sehr verbreitet ist nicht nur die Zerstörung 
sondern auch das systematische Sammeln von Artefakten anderer 
Kulturen, das im Zuge der europäischen Erschließung der Welt seit dem 
ausgehenden Mittelalter gepflegt wird. Um der Heimat Zeugnisse und 
Bilder eines damals unsichtbaren Draußen zu übermitteln, wurden 
Sammlungen von Kult- und Gebrauchsgegenständen von Erkundern der 
neuen Welten mit nach Hause gebracht. Diese sollten kulturelle 
Fremdheit illustrieren oder den möglichen Gebrauch von Rohstoffen 
zeigen. Erst im 18. Jahrhundert kam es zu einer Neudefinition des 
Sammelziels als umfassende Dokumentation der Lebensumstände von 
Kulturen und ein Jahrhundert später wurden dann Museen für 
Völkerkunde eröffnet, auch das Lübecker. 
 
Die Sammlungen all dieser Museen der Kulturen sind ohne Masken 
schwer denkbar. Masken, die sich nahezu bei allen Ethnien der Welt 
finden, sind unentbehrliche Kultgegenstände, die u.a. bei Initiationen, bei 
Erntefesten, bei der Ahnenverehrung und bei Totenfeiern Verwendung 
finden. Im Rahmen aufwendiger Totenerinnerungsfeiern entstanden 
beispielsweise in der Südsee prächtige hölzerne, reich bemalte Masken, 
die Schnitzer gegen gute Bezahlung für hinterbliebene 
Familienmitglieder im Geheimen und unter strengen Tabuvorschriften 
anfertigten. Beim Anlegen dieser Masken und der entsprechenden Bast- 
und Blättergewänder für Tänze und Rundgänge verwandelten sich dann 
die Träger in Ahnengeister und mythische Wesen. Masken, die immer 
eine Brücke in eine unsichtbare Welt bauen, verdeckten in diesem Fall 
die Verwundbarkeit des Menschen durch den Tod und stellten die 
Ordnung des menschlichen Lebens wieder her. Am Ende der Feste 
wurden die Masken in den Busch geworfen. Das feucht-heiße Klima und 
allerlei Gewürm sorgten für raschen Verfall. Wenn die Masken starben, 

lebten die Menschen. Gerne verkaufte man sie im 19. Jh. auch an 



Händler und Sammler und so gelangten sie in Museen und 
Privatsammlungen in Europa. 
 
Während von uns in der so genannten westlichen Welt, Masken als 
materielle Dinge wahrgenommen werden, betrachten sie ihre Hersteller 
und Nutzer vielfach als immaterielles, d.h. als lebendiges Kulturgut, das 
nicht nur heilig sondern auch als außerordentlich gefährlich angesehen 
wird.  
 
Immateriell sind auch so genannte Verdienste, die Buddhisten zu 
sammeln pflegen. Dahinter steckt die Vorstellung, dass die Ansammlung 
von Verdiensten bzw. von Vergehen über die nächste Existenz einer 
Seele entscheidet. Insofern möchten die Gläubigen natürlich eine 
möglichst große Zahl guter Werke für sich verbuchen. Als das 
vorzüglichste Feld für Verdienste wird in den heiligen Texten der Orden 
beschrieben. Ein ihm gegebenes Geschenk wird die größte Frucht 
tragen. Allgemein üblich ist es, dass Laien Gaben in die Bettelschalen 
der Mönche legen. Dafür müssen die Mönche nicht dankbar sein. Im 
Gegenteil, sie sind es, die der Laienschaft schon allein dadurch 
Verdienste verschaffen, dass sie als Empfänger materieller Spenden, die 
geringschätzig „Geschenke von rohem Fleisch“ genannt werden, 
überhaupt zur Verfügung stehen. Ihre Gegengabe ist die Vermittlung der 
Lehre, deren Wert in unendlichem Maße den aller denkbaren Geschenke 
übertrifft. 
 
Für das Sammeln von Verdiensten ist die Vorstellung wichtig, dass die 
Wirksamkeit ritueller Handlungen und Gebete durch ihre häufige 
Wiederholung erhöht wird. Vor allem was den Lamaismus in Tibet 
angeht ist in Betracht zu ziehen, dass das heilige Wort, gesprochen oder 
geschrieben, hoch verehrt ist. Schon einen kleinen Ausschnitt der 
überlieferten Texte zu lesen, zu schreiben oder dafür zu bezahlen, dass 
sie gelesen oder abgeschrieben werden, gehört zu den verdienstvollsten 
Taten. Doch nicht jeder ist nun fähig, mit der dafür notwendigen inneren 
Sammlung und Technik zu lesen, vor allem waren ja viele früher des 
Lesens und Schreiben unkundig und zudem zu arm, um derartige 
Leistungen zu entlohnen. Für diese und auch alle anderen gibt es die 
Möglichkeit, das geheiligte gedruckte Wort zu benutzen, das jedoch 
durch seine geringere Wirkung noch viel öfter wiederholt werden muss. 
Daraus resultiert der weitere Schritt, Gebetsformeln in Bewegung zu 
setzen und zwar mit so genannten Gebetsmühlen. Das Drehen einer 
Gebetsmühle entspricht annähernd dem oftmaligen Rezitieren der darin 
enthaltenen Gebetsformeln. Insofern steht auf den Gebetsstreifen auch 
so oft wie nur möglich zumeist das Mantra (om mani padme hum).  

 


