Erstmals ist mit der vorliegenden Schrift der Versuch unternommen worden, auf der
Grundlage des Forschungsstandes eine integrierte Geschichte zur EIltwicklung der
Wissenschaften zu schreiben, die sich mit der Region Asien befassen. Der damit
gegebenen Herausforderung hat sich der Verfasser in einer Weise gestellt, die auch
denen, die einem solchen Unternehmen skeptisch gegenüber gest;lIldcll haben, Respekt und Anerkennung abverlangt. Hans- Wilm Schütte ist CS!',cllIll)"CIl,vielfältige
Zusammenhänge und Interaktionen der bis heute zumeist isoliert behandelten Einzeldisziplinen aufzuzeigen und immer wieder auch den Kontext /.11 dCII politischen
Entwicklungen der einzelnen Perioden herzustellen. lintsprcchcud der Zielsetzung
des Verfassers wird demgegenüber der Darstellung der wissenschallliehen Leistungen als solchen, der narrativen Muster, theoretischen Ausätze oder heuristischen

Rezensionen: Sonder/eil
Fragestellungen
geringerer
Raum
gegeben.
Schlitte
begreift
Wissenschaftsgeschichte vor allem als Erkenntnisgeschichte.
als einen vorwärts schreitenden
Prozess
des Sammclns,
des Bernühens um Erkenntnis
und UI11"die geistige Organisation
der
Befunde auf höherer,
abstrakterer
Ebene, die Suche nach Gründen,
nach Zusammenhängen"
(S. 18), kurz: von der Sammlungsphase
über Ikgri Ilsbildung zur Theo-

ricbildung.
Die Geschichte
der Sinologie
lässt Schütte in der zweiten l lälllc des I (). Jahrhunderts beginnen; es ist für ihn die "Keimphase
der Sinologie" (S.S I), der er eine prosperierende
Entwicklung
der Indologie
entgegensetzt.
Die frühe Ikschallil'.IIII)',
der
jesuitischen
Missionare
mit China siedelt er - im Einklang mit seiner Definition VOll
Wissenschaftsgeschichte
- "eher auf einer vor- oder halbwissenschallliehen
Stllk"
(S.18) an; erst mit der allmählichen
akademischen
lnstitutionalisierung
als eigenständiger Disziplin und nicht als Teilbereich
von orientalischen
Sprachen sieht er
entsprechend
den Bemühungen
der damaligen
Fachgelehrten
- einen Verwissenschaftlichungsprozess
voranschreiten.
während
"Autodidakten"
das Feld und nicht
zuletzt die Chinabilder
beherrschten.
Dies ist in groben Zügen das Bild der Entwicklung des Faches, wie es von Fachvertretern
Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts - allerdings
im Unterschied
zu Schütte in eher unsystematischer
Form tradiert wurde und nachhaltigen
Einfluss bis heute hat.
Diese Sicht auf das 19. Jahrhundert
führt dazu, dass die imperial motivierte
und
demnach
auf Praxis ausgerichtete
Gründung
des Seminars für Orientalische
Sprachen an der Berliner Universität
1887 zwar klar benannt, in seiner gesamten wissenschaftsgeschichtlichen
Bedeutung,
nämlich u.a. als eine Infragestellung
damaliger
gesellschaftsferner
akademischer
Philologie
und Altertumswissenschaft,
freilich
etwas unterschätzt
wird. Demgegenüber
wird erstmals eindrucksvoll
die Rolle des
Lcipzigcr Universalhistorikers
Karl Lamprecht
und des Soziologen
Max Weber für
die Integration gerade der Sinologie in den europäischen
wissenschaftlichen
Diskurs
aufgezeigt.
Für die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg konstatiert
insbesondere
für die
Sinologie Schlitte eine "Emanzipation
der Asienwissenschaften"
(S.86) institutioneII
wie in wissenschaftlicher
Hinsicht und erschließt
damit eine neue Perspektive
auf
die Dis/.iplingeschichte
der späten Kaiserzeit.
Auch seine Darstellung
der geistigen
und wissenschaftlichen
Hauptströmungen
der Weimarer
Republik,
wobei er einerseits auf die Tendenzen
zur .Popularisierung
östlichen Geistes" (S.98), einschließlich der Rolle Richard Wilhelms, und andererseits
auf staats- und gesellschaftswissenschalt liehe Forschungen
eingeht, skizzieren wichtige Leitlinien, die auch Einzelstudien dieser "Blütezeit
der Sinologie"
in Deutschland
befördern
können.
Die
l.cistunucu
einzelner
Sinologen,
wie Alfred Forkes für die Philosophiegeschichte
und (lll(l lrank cs für die Geschichte
Chinas, werden im Gesamtkontext
dieser Periode einer "gnlllds;itzlich
zum Positiven gewandelten
Einstellung
gegenüber
China"
(S. I I()) 1'l"wiinl igl.
Für dil' I'niot!e des Dritten Reiches, die, wie er feststellen muss, in der Forschungslitcratur hisher /.11 wellig aufgearbeitet
worden ist, hält Schütte für die Sinologie vor
allem die institutionelle
Reduzierung
und die großen personellen
Verluste fest, welche letztlich zu einer "kaum ermeßlichen
Verarmung
an inhaltlicher
und rriethodischer Vielfalt" (S.146) geführt haben. Er ist der Meinung, dass - anders als dies für
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die Japanologie der Fall gewesen sei - "der Glaubwürdigkeitsverlust
des Faches im
Dritten Reich (...) daher auch aus heutiger Sicht als minimal gelten" (S.142) dürfe.
Die Asienwissenschaften
in der Bundesrepublik - auf eine Darstellung der Entwicklung in der DDR hat Schütte auf Grund der Quellenlage bewusst verzichtet mit ihren neuen Tendenzen in der Sinologie, staatlichen Initiativen wie der Gründung des Instituts für Asienkunde und der Wiederbelebung des Seminars für Orientalische Sprachen in Bonn, und deren Entwicklung in der "zweiten Phase der G 10balisierung" ab etwa 1960 werden für die Sinologie im politischen Kontext der
deutsch-chinesischen Beziehungen eingeordnet und bringen auch für die damaligen
Zeitzeugen mit ihren jeweils begrenzten Zeithorizonten Neues und Bedenkenswertes. Schütte verweist hier auf stattfindende qualitative Entwicklungen der Spezialisierung und Differenzierung und geht auf neuere Debatten über das Selbstverständnis des Faches ein.
Das an Material reiche abschließende Kapitel über den Stand und die Perspektiven
der Asienwissenschaften
in der Gegenwart nimmt insbesondere Stellung zu Fragen
des Gegenwartsbezuges und des "gesellschaftlichen Bedarfs" des Faches, aber auch
zur akademischen Positionierung und zur internationalen Perspektive. Ein umfangreicher Anhang mit u.a. Daten zu Studienangeboten deutscher Hochschulen und zur
personellen Ausstattung rundet den Band ab und macht ihn auch zu einem wichtigen
Nachschlagewerk. Dies gilt auch für die abschließende Bibliografie, die ihren Nutzen insbesondere aus dem Fächer übergreifenden Charakter gewinnt.
Die Studie verdient viele Leser, sowohl solche, die sich erstmals mit Fragen und
Selbstverständnis ihres asienwissenschaftlichen
Faches auseinandersetzen, als auch
solche, die Disziplin übergreifend hier Anregungen für wissenschaftsgeschichtliche
Untersuchungen finden können. Insgesamt hat Schütte erstmals systematisch und
Perioden übergreifend einen wissenschaftlichen Gesamtentwurf vorgelegt, der auch
als Herausforderung gelesen werden kann, tradierte Perspektiven in Frage zu stellen
und zu überprüfen - ebenso wie der Autor selbst dies in einigen Punkten behutsam
und immer wieder eine systematische Gesamtsicht bemühend geleistet hat.
Mechthild Leutner

