
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.

Buchbesprechungen

Lost Discoveries: The Ancient Roots of Modern Science – from the Babyloni-

ans to the Maya [Verlorene Entdeckungen: die alten Wurzeln moderner Wissen-
schaft – von den Babyloniern zu den Maya] von Dick Teresi, Simon & Schuster,
New York, 2002; 464 Seiten, ISBN 0684837188, gebunden, $ 27,00.

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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Jahrtausende wissenschaftlicher Entdeckungen von Völkern, die ich gering zu
schätzen gelehrt worden war. – S. 15

In dieser ungewöhnlichen Geschichte teilt der Autor seine
Forschungen auf den Gebieten der Mathematik, Astronomie,
Kosmologie, Physik, Geologie, Chemie und Technologie mit
der Öffentlichkeit und bespricht Beiträge aus Ägypten, dem
alten Nahen Osten, dem Islam, aus Indien, China, dem alten
Amerika und Ozeanien. Das Manuskript, das in Bezug auf
seine wissenschaftlichen Ansichten eher der Hauptrichtung als
der „New Age“ Bewegung entspricht, wurde von neun gut
bekannten Gelehrten – einige mit einer nicht westlichen und
andere mit einer westlichen Vorliebe – auf die Genauigkeit der
Fakten geprüft. Ihre Kommentare sind – wenn ihre Inter-

pretation verschieden ist – oft in den ausführlichen Endnoten enthalten. Die Bi-
bliografie bietet eine Basis für weiteres Nachforschen zu spezifischen Themen.

Warum wurde uns gelehrt, dass allein die alten Griechen eine wissen-
schaftliche Sichtweise der Natur entwickelten – wo doch die Griechen selbst
ihre kulturellen Wurzeln und ihre Gelehrtheit hauptsächlich den Ägyptern
und Phöniziern zuschrieben und viele ihrer größten Denker eingestanden, in
Ägypten, dem Nahen Osten und Indien studiert zu haben? Mr. Teresi erklärt,
dass die alte Ansicht solange in Europa akzeptiert wurde, bis die Gelehrten des
18. und 19. Jahrhunderts, die über den ägyptischen Pantheismus beunruhigt
und semitischen Einflüssen abgeneigt waren, die Behauptung eines rein indo-
europäischen Ursprungs der griechischen und römischen Kultur und die
lokale Entwicklung ihres wissenschaftlichen und sonstigen Denkens aufstell-
ten. Bis zum 20. Jahrhundert war diese neue Sichtweise eine nicht mehr
angezweifelte ‘Tatsache’ geworden.

Heute verwerfen immer noch viele Akademiker die wissenschaftliche
Kenntnis der nicht europäischen Kulturen unter Berufung auf die Tatsache, dass
diese Kenntnis entweder rein „praktisch“ oder unzureichend „abstrakt“ ist – je
nachdem – oder dass sie mit religiösen Ideen vermischt ist, während die griechi-
sche und ältere europäische Wissenschaft an keinen solchen Standard gebunden
ist. Die typische Haltung ist herablassend: „Morris Kline, der bekannteste
moderne Historiker der Mathematik, hat die babylonische und ägyptische
Mathematik als ‘Kindergekritzel’ charakterisiert. Er bezeichnete die indischen
Mathematiker als ‘Narren’ (S. 87), trotz des hohen Entwicklungsstands der
Mathematik aller drei Kulturen in Relation zu den alten Griechen und zu den
mittelalterlichen Europäern. Das eurorpäische dunkle Zeitalter war auch keines-
falls global, denn anderswo setzten Gelehrte und Forscher ihre Studien und
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Experimente unvermindert fort. Obgleich bis vor kurzem die mittelalterlichen
islamischen Gelehrten nur als Bewahrer des klassischen Wissens anerkannt
waren, macht der Autor deutlich, dass sie nicht nur klassische, indische und
chinesische Wissenschaft und Technologie in eine Synthese brachten, sondern
zahlreiche wissenschaftliche Fortschritte machten, die vom Mittelalter bis zur
Renaissance nach Europa einsickerten – Beiträge, die immer noch allgemein
ignoriert werden.

Die spezifisch nicht-europäischen Entdeckungen, die fast das ganze Buch
ausmachen, sind zu zahlreich, um sie einzeln aufzuführen. In Indien beispiels-
weise tauchte die Atomtheorie Jahrhunderte früher auf als bei den Griechen.
Indische Mathematiker benützten nicht nur die Null und entwarfen die
Algebra, Logarithmen, Trigonometrie und die Ahnen unserer gängigen Zah-
len, sondern sie entwickelten auch Jahrhunderte vor Leibnitz und Newton eine
Form der Infinitesimalrechnung. Diese Entdeckungen wurden von den
mittelalterlichen Muslimen übernommen und erweitert, die unter anderen
Errungenschaften die Dezimalbrüche (zum Beispiel 0,5 für 1/2) erfanden. Und
auch alle drei Entdeckungen, die nach Francis Bacon den Beginn der modernen
Welt markieren – Schießpulver, der magnetische Kompass und die Druckkunst
– kamen aus China. Als Gutenberg 1456 die Mainzer Bibel druckte, fanden sich
in den chinesischen Bibliotheken bereits Ausgaben zahlreicher Bücher, die
mittels beweglicher Druckplatten gedruckt worden waren, einer in den
1040ern entwickelten Technologie. Die Chinesen bewahren noch immer tau-
sende gedruckter Texte aus jeder Periode auf – 2000 Jahre zurückgehend.

Eine Besprechung kann die umfangreiche Information nur berühren, die
dieser Meister-Forscher enthüllt, und die Beobachtungen und intuitiven
Schlüsse alter Denker, denen es an der modernen wissenschaftlichen Techno-
logie fehlte, sind bemerkenswert. Lost Discoveries bietet eine faszinierende und
enthusiastische Einführung in die reiche wissenschaftliche Geschichte nicht-
westlicher Kulturen.

The Letters of H. P. Blavatsky: Volume 1, 1861-1879, Herausgeber John Algeo,
Quest Books, Theosophical Publishing House, Wheaton, IL, 2003; 634 Seiten,
ISBN 0835608360, gebunden, $ 29,95.

Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) ist die Hauptfigur der modernen
theosophischen Bewegung, Mitbegründerin der theosophischen Gesellschaft
und Autorin zahlreicher theosophischer Quellenliteratur, Die Geheimlehre
(1888) und Die Stimme der Stille (1889) miteingeschlossen. Die vierzehn Bände
ihrer Collected Writings enthalten Artikel und Briefe, die sie zur Veröffentlichung
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schrieb, für ihre Schüler verfasste Dokumente, Artikel aus ihrem Notizbuch.
Nun fügt das Theosophical Publishing House dieser Serie ihre gesammelte
persönliche Korrespondenz hinzu, beginnend mit 136 Briefen, die zwischen
1861 und dem Januar 1879 geschrieben wurden, kurz bevor sie und H. S. Olcott
aus Amerika über Europa in Indien eintrafen. In diese Periode fällt Blavatskys

Aufenthalt in Amerika, die Gründung der Theosophischen Ge-
sellschaft und die Verfassung ihres ersten Buches Isis entschleiert.
Die Mehrzahl der Briefe sind an ihre Verwandten gerichtet, an
Olcott und an einige frühe Theosophen; an Menschen, die an
Spiritualismus interessiert waren wie A. N. Aksakoff, Professor
Hiram Corson und General F. J. Lippitt; und an zwei Hindus,
die in die von Dayanand Sarasvati gegründete Arya Samaj invol-
viert waren. Mit dieser Organisation war die Theosophische
Gesellschaft kurz verbündet.

Alle Briefe in diesem hübschen Band wurden entweder mit
originalen Autografen – wo möglich – oder mit den zuver-
lässigsten Druckversionen verglichen. Die meisten sind mit ei-

ner kurzen Einleitung versehen, in den Endnoten zu jedem Brief finden sich zu-
sätzliche Informationen zum Thema und zu den Quellen. Ebenfalls hingewiesen
wird auf unterschiedliche Auslegungen verschiedener Quellen und Fragen zur
Authentizität. Trotz einer so gelehrten Aufmachung vermittelt das Buch etwas
Freundliches. Vierzehn aufschlussreiche kurze Essays bieten einen Hintergrund
über zentrale Themen der Briefe, einen kurzen Abriss der ersten dreißig Jahre
von  Blavatskys Leben miteingeschlossen. Diese Essays bilden einen Rahmen für
die Briefe und nicht so sehr einen Aufguss gelehrter Kontroversen oder ein Ein-
tauchen in zu viele Details. Als Hilfe sind fremde und ungebräuchliche Worte
und Phrasen, wenn sie im Text auftauchen, übersetzt oder definiert. Ein wert-
volles Glossar/Index umfasst Menschen, Organisationen und Begriffe, die an
verschiedenen Stellen aufscheinen. Auch eine Bibliografie ist enthalten.

Der Herausgeber und Mitherausgeber sind diese Aufgabe mit einem großen
Respekt für ihr Thema angegangen, und ihre sorgfältige Arbeit hat eine wert-
volle Quelle für diejenigen geschaffen, die an H. P. Blavatsky und der frühen
theosophischen Geschichte interessiert sind. – Sarah Belle Dougherty

Der erste Schlüssel zur Weisheit ist gewissenhaftes und häufiges Fragen. Denn durch
Zweifel gelangen wir zu Suche und durch Suche zu Wahrheit. – Peter Abelard
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