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Das zentrale Oregon ist ein wunderschöner Teil der Welt, und un-
längst hatte ich das Vergnügen, dort einige Tage zu verbringen. Es ist ein

Hochplateau, fast in der Form eines Kessels, von schneebedeckten Bergen
umringt und mit vielen Seen versehen. Innerhalb weniger Momente können
sich weiße Wolken am Himmel hoch auftürmen, und ebenso plötzlich ver-
schwinden sie wieder. Wenn man am Straßenrand steht, hört man den Wind
in den Föhren. In der Mitte des Waldes hört man jedoch keinen Laut.
Während meiner Kindheit war das gesamte unbewaldete Land ein silbernes
und graues Panorama von Beifuß und Sand, aber nachdem mehr und mehr
Wasser in das Gebiet gelangt war, ist es heute eine weite Weidefläche für
Rinder und Pferde. So lange ich mich erinnern kann, war dieses Land für mich
von besonderer Bedeutung, als ob ich für einige Zeit in eine reinere, hellere
Welt eintreten und erfrischt herausgehen könnte.

Eines Abends, als ich alleine dort saß und die wunderbare Szenerie be-
trachtete und jene Nostalgie empfand, die aufkommt, wenn man mit großer
Schönheit konfrontiert wird, bedauerte ich unsere bevorstehende Abreise. Es
liegt etwas Heilsames in der Einsamkeit der Natur. Die eigene Perspektive
verändert sich völlig und die Probleme nehmen irgendwie eine korrektere
Proportion an. Vielleicht liegt das daran, dass der persönliche Wille eine zeit-
lang in eine Art Schlaf fällt, und dann eine andere, eher reflektierende Seite
von sich selbst irgendwie zum Ausdruck kommt. Es kam mir jedenfalls in den
Sinn, dass man nicht die Einsamkeit der Berge oder die Stille von Wüsten zu
suchen braucht, um die Ruhe und das Gleichgewicht zu finden, die eine Zwie-
sprache mit der Natur mit sich bringen. Täglich betrachten wir Dinge, die
ganz gewöhnlich für uns sind, ohne sie wirklich zu sehen; Dinge wie das durch
ein offenes Fenster scheinende Sonnenlicht, den Gesang der Vögel in der
Dämmerung, Schatten von Blättern, die einfache Schönheit einer sich ent-
faltenden Blüte. Das sind einige der kleinen, hellen Augenblicke in unserem
Leben, aber wir wissen es nicht immer. Ein Polizist sagte mir einmal, dass er
nur einen Weg wüsste, um Menschen von Selbstmord abzuhalten, und der
bestünde darin, ihnen einen Strauß Blumen zu zeigen. „Eine Kleinigkeit“,
sagte er, „aber sie erinnert die meisten von ihnen an Gott und an die Schönheit
in dieser alten Welt.“

Sich absichtlich von der Welt der Menschen zurückzuziehen, um Frieden
zu erlangen, erscheint negativ und auch vergeblich, denn nicht erfüllte
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Verpflichtungen würden zweifellos jenen Frieden völlig ausschließen. Der all-
tägliche Trott schafft schließlich einen edleren, vielseitigeren Menschen.
Allerdings hilft die Natur, indem sie den Wind des Geistes immer und überall
unser Herz berühren lässt. All die winzigen Lebensformen, die diese Erde aus-
machen, bergen die Geheimnisse des Lebens so vollständig in sich wie das
weite Gewölbe des nächtlichen Himmels, so dass sogar das Zirpen einer
einfachen Grille dem Glanz der Milchstraße eine Note von Achtung verleihen
kann. Bestimmt hält die Natur mit ihren Myriaden von Ausdrucksformen in
uns das Wunder und das Vertrauen und den unerschütterlichen Glauben an
ein göttlich geformtes Universum aufrecht, dessen spirituelles Schicksal zu
teilen der Menschheit bestimmt ist.
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Allgemein wird uns gelehrt, dass die Wissenschaft ungefähr 600 v. Chr. bei
den Griechen ihren Ursprung nahm, dass sie sich während der europäischen
Renaissance entwickelte und im modernen Westen vervollkommnet wurde. In
verschiedenen Schulbezirken begannen in den 1980ern infolge des Interesses
der Erzieher an kultureller Vielfalt multikulturelle wissenschaftliche Lehrpläne
aufzutauchen, aber leider enthielten sie viele verzerrte, ungenaue und spekula-
tive Informationen. In den frühen 1990ern übernahm Dick Teresi, wissen-
schaftlicher Schriftsteller und Mitbegründer der Zeitschrift Omni, die Aufga-
be, falsche multikulturelle Wissenschaft, wie sie an amerikanischen Schulen
gelehrt wird, darzustellen und zu kommentieren.

Ich begann zu schreiben mit dem Ziel aufzuzeigen, dass die Jagd nach Beweisen
für eine nicht von den Weißen stammende Wissenschaft ein fruchtloses Unter-
fangen sei. Ich fühlte, dass das wie auch immer nur für eines gut war, nämlich zu
versuchen herauszufinden, welche dürftig legitimierte nicht-europäische
Wissenschaft existieren könnte. Sechs Jahre später fand ich immer noch Beispiele
alter und mittelalterlicher nicht-westlicher Wissenschaft, die der alten griechi-
schen Gelehrtheit oft gleichkam oder sie übertraf.

Meine Verlegenheit, eine Aufgabe unter der Annahme angegangen zu sein,
dass Nicht-Europäer wenig zur Wissenschaft beitrugen, wurde von dem Ver-
gnügen eingeholt, Berge missachteten menschlichen Fleißes zu entdecken – vier
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