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Es kommt vor, wenn auch nicht häufig, daß ich beim Lesen auf einen Satz stoße, den ich wortwörtlich vor kurzem und nach langem geäußert, bezweifelt und dann doch verteidigt hatte. Wenn es sich dann um Sätze handelt, die Wertungen zum Ausdruck bringen und die Orientierung der eigenen Arbeit insgesamt betreffen, habe ich dabei das Gefühl, auf einen Glaubensgenossen gestoßen zu sein, aber das würde natürlich nur in einen religiösen Zusammenhang passen, hat hier also nichts zu suchen. Das Gefühl ist trotzdem da, und es scheint mir fair, bei der Vorstellung von Nakayamas Buch dem Leser gegenüber meine positive Befangenheit wenigstens anzudeuten. Einen von den Sätzen, die ich erwähnt habe, möchte ich gleich zitieren: "Indeed, in discussing world history or thought, academically backward nations have a wider field of vision. It is at this point that they can be said to stand in an advantageous position. ... compared to Western specialists in their own tradition the non-Westerners always have broader horizons." (236) Ich schlage allen Ernstes vor, über diesen Satz nachzudenken. Meine Formulierung, die ich hiermit voreilig publiziere, war: in der von Nicht-Europäern praktizierten globalen Betrachtungsweise der Geschichte der Philosophie und anderer Wissenschaften, die den europäischen Begriff des "Heidnischen" und entsprechend auch der "Rechtgläubigkeit" abschafft, "sehe ich, da die Überwindung des Begriffs des Heiden für eine Globalkultur eine Notwendigkeit sein wird, eine Überlegenheit nichteuropäischer Kulturen...". Nun zum Buch.
Der Autor lehrt Wissenschaftsgeschichte an der Universität Tokyo, das Buch ist zuerst 1974 in japanischer Sprache erschienen und für die englische Übersetzung mit einer bemerkenswerten Begründung kaum überarbeitet worden: "when I translate a Western work into Japanese, I never ask the author to rewrite it to address a Japanese audience. ... I felt the international audience should be exposed to such Japanese problematics as occur in it. Perhaps this is one step toward two-way intellectual traffic." (xxi f.)
Wie die meisten japanischen Intellektuellen der Nachkriegszeit ging Nakayama, so erfahren wir aus seinem Vorwort, von einem historisch-materialistischen (Wissenschafts-)Geschichtsverständnis aus, bis er in den 50er Jahren in Harvard eine ganz andere, von Koyré geprägte Form, die er "internal history" (XIV) nennt, kennen, jedoch nie recht lieben lernte. Aus der Verlegenheit, in die ihn gleichwohl diese "history of ideas generated in the human brain" (XV) brachte, befreite ihn Th. Kuhn. Dessen Zentralbegriff, das "Paradigma" ist nun für Nakayama auch in diesem Buch leitend; er hält ihn keineswegs für wohldefiniert, gibt aber zu bedenken: wie immer man beschreibe, "what moves and sustains the scientist in his work, formal theories and factual verification are less important than the comparatively vague and suggestive 'something' to which the 'paradigm' seeks to point. Should the term be broken down into several others of lesser scope, there is a real danger that the purposes for which the word has been used will be frustrated. Moreover, I am convinced that anyone with any research experience will be able to grasp what is meant by the term." (XV)
So harmlos dies noch klingen mag, es erhält eine eigentümliche Eindringlichkeit, wenn der Autor die Situation seiner akademischen Umwelt schildert: noch lange nach dem 2. Weltkrieg sei das Bewußtsein herrschend gewesen, "to catch up with the United States. ...believing that anything that could not be done in the United States was out of the question in Japan." Und obgleich Japan längst technologisch zu den höchstentwickelten Ländern der Erde zählt, "we have continued to look abroad for goals, only to be further disconcerted by the confusion and uncertainty we see in the American 'main house'." (XVIII) So war es zu lesen in der japanischen Ausgabe, und Nakayama erklärte damit sein Ziel, mit Hilfe der Wissenschaftsgeschichte die Diskussion über die Zwecke der Wissenschaft selbst in Gang zu setzen.
Mithin steht zu erwarten: ein Buch über Wissenschaftsgeschichte, das dem japanischen Leser Auskunft gibt über die wesentlichen Stationen und Eigentümlichkeiten der traditionellen europäischen, wie der traditionellen ostasiatischen Wissensformen, deren jeweilige "Paradigmata"; und überdies dem westlichen Leser einen Eindruck vermitteln will davon, wie seine eigene und die ostasiatische Wissenschaftstradition sich ausnimmt durch jene Brille.
Der Text gliedert sich in sechs Abschnitte: 1) Two Styles of Learning (3-16). 2) The Emergence of Paradigms (17-60). 3) Paper, Printing, and the Maturing Traditions (61-82). 4) Scholarly Journals, Learned Societies, and the Rise of Modern Science (83-124). 5) A Century of Professional Specialization (125-192). 6) The Transplantation of Modern Science (193-237).
Im ersten Abschnitt betrachtet Nakayama die beiden Stilrichtungen des "documentary" und des "rhetorical scholarship" und schlägt vor, diese nicht von vornherein relativ zu neuzeitlichen Wissenschaftsformen zu bewerten, sondern zu sehen, "how each has functioned in the history of science and learning" (14). Obwohl beide "Stile" sich im alten China wie in Griechenland finden ließen, werden doch auch schon Unterschiede notiert; ein wichtiger: die chinesische rhetorische Tradition "discloses a preference for arguing in terms of precedent and previous examples that contrast with the Greek style of logical persuasion."(12) Dies zeigt sich dann deutlicher im zweiten Abschnitt, wo Nakayama den Terminus "Paradigma" beibehält, aber ihn noch weiter als Kuhn definiert: "a basic achievement that ... provides its supporters and their successors with a point of departure that assures the development and resolution of the several types of problems with which they are confronted." (18f) So verstanden, gibt es "paradigmatische" Sachverhalte in so gut wie allen Wissensbereichen und in verschiedensten Formen (Theorien fallen ebenso darunter wie Mikroskope etc.). Noch breiter verstanden, ordnet ein " Paradigma " den Wissenschaftsbetrieb insgesamt: damit kann Nakayama dann bezeichnen "canonical codifications of classical texts that set scholarly style, legitimate the specialized, professional activities of intellectual groups, and lay out a course of subsequent development for what has come to be normatively defined as scholarly activity." (19)
Besonders auffallend erscheinen zwei Umstände, die das kulturspezifische Bild der Wissenschaft beeinflußt haben: "The Chinese tradition's emphasis on the development of a class of scholar‑officials who could protect and defend orthodox doctrine in a cautious, cool‑headed, and pragmatic manner ... sets it apart from the Hellenistic type of training that produced Sophist rhetoricians with an argument for every occasion. But even more striking is the contrast between the esteem with which the Platonic mathematical tradition was regarded in the West and the Chinese preference for treating mathematics as a minor technique to be practised by lower‑level bureaucrats." (54)
Der dritte Abschnitt bringt institutionsgeschichtliche Hinweise auf die Rolle der konkreten Form der Kommunikationsmedien. Hier sieht der Autor einen wesentlichen Faktor in der in einem bestimmten Entwicklungszeitpunkt erfolgten Verwendung von massenhaft verfügbarem Schreibmaterial, also Papier. Die Institutionen der chinesischen Bildung (Beamtenexamen etc.) sind sehr wesentlich auf die Verwendung von Papier angewiesen (Gedächtnisfragen, Lösungsbücher usf.), was eine bestimmte, wenig diskursive Denkform nur verstärkt; Nakayama kommt hierbei auch auf Eigenarten der Schriften zu sprechen: "One might say that the phonetic alphabets of the West represent auditory languages that are well suited to debate and conversation‑centred argumentative scholarship, while Chinese ideographs are a visual language most useful for recording and retrieving documentary material." (79)
Die drei letzten Abschnitte befassen sich mit den Grundzügen neuzeitlicher Wissenschaftsentwicklung (z.B. der Entstehung der Akademien, der humboldtschen Universitäten und deren Trennung von den Technischen Hochschulen, der Rolle und Verbreitung der Journale usw.). Der letzte Teil des Textes, die Schilderung der Rezeption europäischer Wissenschaft durch Japan scheint mir ein wissenschaftshistorisches und -theoretisches Lehrstück zu sein, weil vergleichbare Prozesse, wenn auch häufig weniger geplant und weniger bewußt, den Wissenschaftsbetrieb unserer Zeit überall bestimmen. Trotz der durchwegs weitreichenden und oft überraschenden Thesen (über die Gesetzmäßigkeiten wissenschaftlicher Entwicklungen unter 'japanischen' Bedingungen) vermisse ich in diesem Schlußabschnitt eine Fragestellung, die wohl auch in Nakayamas Augen zentral sein sollte: die Frage nach den relativen Vorzügen und Nachteilen von wissenschaftlichen oder akademischen "Stilen", wie J. Galtung dies nennt (der übrigens im gegenwärtigen Wissenschaftsbetrieb neben einem teutonischen, einem saxonischen und einem gallischen auch einen nipponischen Stil unterscheidet). Von einer ernsthaften Auseinandersetzung des Wissenschaftshistorikers mit dem Wissenschaftssoziologen können beide nur profitieren.
Nakayamas Buch ist jedem wissenschaftshistorisch und/oder -theoretisch Interessierten sehr zu empfehlen.
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