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[...] I see the main purpose of historical studies in the unfolding of the
stupendous wealth of phenomena which are connected with any phase of
human history and thus to counteract the natural tendency toward oversimplification and philosophical constructions which are the faithful companions
of ignorance}
I.
Eine ideologisch verfahrende Wissenschafts- und Denkgeschichtsschreibung
orientiert sich an einem in bestimmter Weise ausgezeichneten Zustand (in
vorliegenden Fall unserer Untersuchungen ist es der der .Säkularisierung')
er kann dabei in der Gegenwart, in der Zukunft, aber auch in der Vergangenheit liegen. Sie stiftet auf diese Weise Zusammenhang und Kontinuität im
Rahmen einer Entwicklung, indem in ihr frühere Zustände als relevant ausgezeichnet und sie in ihrem wesentlichen Gehalt, befreit von zahlreichen anderen Eigenschaften, verstanden oder rekonstruiert werden. Versteht man das
unter ideologischer Geschichtsschreibung, so stellt sie eine vollkommen
legitime Perspektive dar, wenn sie das telos preisgibt. Zumeist jedoch geschieht das nicht mehr noch, sie wird oftmals noch durch die mehr oder
weniger vehemente Abweisung teleologischer Geschichtsschreibung überdeckt. Und wie nicht wenige der sich in dieser Hinsicht exponierenden Versuche zeigen, handelt es sich dabei um eine bloß verbale Distanznahme,
mittels der das Autostereotyp der eigenen Praxis geschönt wird. Gleichwohl
bietet eine solche Konzeption auch dann Probleme, wenn sie sich nicht verschleiert, sondern sich offenbart. Im Wesentlichen sind es meines Erachtens
drei Probleme.
Das erste ist das der Auszeichnung eines bestimmten orientierenden Zustandes.2 Nicht selten verbindet sich mit einer solchen Auszeichnung und
nicht zuletzt im Blick auf eine Wissenschaftsgeschichte im engeren Sinn,
etwa die der Naturwissenschaften, der Eindruck, diese Perspektive prämiere
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