
Die Erkundung des wissenschaftlich Unbewujfsten :

men unterschieden wird. Soziale Identitit soll mit organisatorischer und in-
stitutioneller Stabilisierung erreicht werden, die dem Kampf um das Über-
leben und dem Erhalt akademischer Reputation dient. Historische Identität
besteht in der (Re-)Konstruktion einer disziplinären Vergangenheit, mit der
gleichfalls die Distinktion gegenüber Konkurrenzdisziplinen sichergestellt
und die frühzeitige Binnendifferenzierung des Faches verhindert werden
soll.

Lepenies betont insbesondere die Bedeutung von „Immunisierungs- und
Abwehrleistungen“”, die programmatische Definitionen eines Faches ge-
genüber Konkurrenzdisziplinen besitzen. Hieraus leitet er ab, daß eine
Fachgeschichtsschreibung, die sich allein an den „kognitiven Gehalten“ ei-
ner Disziplin orientiere und von deren stetiger Erweiterung ausgehe?, prä-
sentistische Verkürzungen produziere. Sie lasse nicht nur soziale Faktoren
der Produktion, Selektion und Speicherung wissenschaftlicher Alternativen
unberücksichtgt, sondern projiziere auch das gegenwärtige Bild einer Dis-
ziplin unzulässigerweise in die Vergangenheit”, ein auch in den Wissen-
schaftsgeschichtsschreibungen und Überblicksartikeln der Volkskunde
vorherrschendes Verfahren, das Wolfgang Brückner als „unreflektierte
Dauerreflexion*? kritisiert.

37 Lepenies, Studien, S. xx.
38 Als negatives Beispiel einer solchen ,kontinuistischen* Konstruktion disziplinárer Ver-

gangenheit und Gegenwart sei hier ,Die Wissenschaftstheorie der deutschen Volkskun-
de^ Herbert Freudenthals (2 Schriften des Niedersáchsischen Heimatbundes, N.F., Bd.
25. Hannover 1955, Niedersächsischer Heimatbund e.V. Hannover, insbes. S. 7ff.) er-
wähnt. Ein solches Verfahren, in dem die Fachkontinuitit betont und die (epistemologi-
schen) Brüche der Theorie- und Problemkonstruktionen vernachlässigt werden, kann
auch unter kommunikationstheoretischen Gesichtspunkten kritisch analysiert werden.
Peter Fuchs (Moderne Kommunikation. Zur Theorie des operativen Displacements.
Frankfurt/M. 1993, Suhrkamp, S. 49ff.) weist auf die herausgehobene Position der ,dritten
Zeitstelle" in Kommunikationssituationen hin: So reagiert etwa ein Sprecher an der dritten
Zeitstelle korrigierend auf die Äußerung seines Gegenübers (= zweite Zeitstelle), wenn
er fürchten muß, in seiner ersten Äußerung (erste Zeitstelle) mißverstanden oder nicht
völlig verstanden worden zu sein. Analog können traditionelle Fachgeschichtsschreibun-
gen als Versuch gewertet werden, die „dritte Stelle“ innerhalb der Fachdebatten zu beset-
zen: Der Fachhistoriker konstruiert mit seiner Darstellung einen linearen Ablauf der
Fachdiskussionen (durch Berufung auf „Vorläufer“ oder durch Ausschluß von „Irrtü-
mern“) und setzt sich selbst an die Pfeilspitze des beschworenen Vektors der Fachent-
wicklung.
Vgl. hierzu in Bezug auf volkskundliche Fachgeschichtsschreibungen Gerndt, Helge:
Einleitung. In: Ders. (Hg.): Fach und Begriff „Volkskunde“ in der Diskussion. Darmstadt
1988, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, S. 1-21, S. 5f.; Gerndt warnt insbesondere da-
vor, Fachgeschichte unter der Prämisse der Sinnstiftung für die gegenwärtige Wissen-
schaftspraxis zu rekonstruieren. Andererseits weist Gerndt explizit darauf hin, daft jede
historische Rekonstruktion notwendig Selektion sei — das ,Objektivitits“problem wird
so zwar angesprochen, jedoch nur appellhaft problematisiert.
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