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I Vor geMu /ehn JahreD Iünne Perer Scbor|er rlqSor 1987r -Merahßbrioo,ä
pbre_ eß0x»ls al( lemi0us in die Disku\sionen der Hisroriographen der Linqü-isrik
und der Semiotik ein. Er bezeiclftte damit den theorieorienlieii; Aüeil aln Gsamr
sis\enschatrsgeschichrlicher Tärigteil, $alrend er den praxisorienLierl€n Teit {rD
.rbJoD\ul<" utrd..Hi.roriosBpbie,im eD8eren Sinnef Jnreneilrr.,H,srouoarapbF
(im weit,en Srmr natrnre. Dier rerminologßche Diftereußrunq und \o; ailem
die rinfühnng roo -\.4etabisro ographie" uar ertorderlich geword=en, uert er den
sy\Lerori.chen On aoSeben wolire. atr dem seine Uolerschuns zur \ e;wendunp ,ler
Karegone des Fonschriß als \.4inelder Daßrellutr! in der Ge;chi,hrsschreibud d.,
LrD€ui.ril, uDd der Semioril am\iedeln säre. Der-Ansroß zur Konzepüon euer-Me-
talisioriographie, dereD Umrisse Sclmitrer schon damals sebr deufllich zeicbnete,,
eaßtand also aus dem Bedürfiis mch ein€r kritischen Analyse, prütung und Bewer
tung vorliesender historiographisher Arbeil,en, ilrer mer$dischen Insirumente und
ihrer ArgumentationsstrukMen.

Die lerminologischen utrd wissenschaftstheoretischen Amegungen wurden in der
Iolge \on Schmner.elb5r seirer au\Eearbeilerr und \on aDderan ;sie reziDielr und
übemumen . Democh blieb bis heuie dß Klase uber eincn gelijhrj"nirn Nianeer an
rheoreri,chen und meüodoloSßcheD. ajso meDlisrorioArarhAchetr Arbeiren 

^i Ce
schichtsschreilung der Lingüistik ebenso berechrigt5 wie die plädoyers für eine Ver-
stärkuDg metahistoriographiscler Reflexion notwendi8.6 Di€ Tagüg zu ,Metahisro,

1)

3)

1)

Komenlar zu Swiggers/DesmL'Joolren: Mebnisbrioeraphy Mels (Lingujsric) Historiogra,
phy" (S.29-59).
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Limeus oderdieSicltungdermetanisbriosraphischenlnstmmententasche

riosraDh\ Iheorerical aDd Methodoloqrcal Aspect. in the Hi"oriograph) ot
Juiiriit_ (Noordwiil, Apnl ll-12, lq0ö) uod die\er darauq hervorgeCß8enr
äelband er'heine; miJ als geeignere Amwon aul diese sachlage.

7r vgL eNa Hullen 11990)iS.hm ert1994r

Was hier eirerseits äls Schwäche und als Posiriotrslosigkeir innerhalb der gegen
wärligen meolistoriogralhischen DiskussioDen erscheinr. ist andererseits eine nicht
gering zu schätzende Srirker nämlich ein vielflilriges, z.T. vielstufiges metalisrorio-
graphisches BegritfsiNtmentarium. das streng duchgeordnel isl und von fünf
Klassen historiographisch relevuter Termid des SprachwisseDschafrshistorikers bis
a vier Klassen von Motivationen reichl, die deD Akiviräten des Hisroriographen zu-
grrlndeliegeD kömleD.

Instrukliv und orientierend vemäq dieser Entwurf insofern auch für den eiuel
nen Historiographen zu sein, als er eine Vielzahl der jeweils a lrefrenden Entschei
dungen benennt. Optionen angibt, vor Einflnßfaktoren ward, mögliche Zusamme+
hänge aldeutet und Gegenst?inde notwendiger metahistoriographischer Reflexion auf
fühn, atso ein GroSteil der otreDen wie der meist verdeckren Seilen historiographi
scher Arb€it iff Bewußtsein hebl.

Ällerdings kommt der gesämte metahistoriogüphische Begriffsapparat und Rah-
men daher, als sei er vollkommen losgelösl und unabhüngig von der einschlägigen
Literatur und ihrcr Diskussion. Es mngelt an BezugDat[neD auf andere Aurorcn,
melahistoriographische Ansätze und Termini, obwohl es Parallelen, aber auch ce-
geffälze gibr. die zu benennen wihen, um Anschlußmöglicbteiten sichtbar zu
mchen und die eigene Position innerhalb der trcitereD Diskussion zu märkieren.
Besonders eNähnenswerl eßcheint mir hier ilas Verhülhis zwischen dem Begritf
der Metahistoriognthie von Schmitter (1990: 38-42) und deln der Antoren. Zu-
gleich vernißl man in der Bibliograthie Standardwerke allgemeiner metahistorio8ra-
phischer Relevanz (etwa Arbeilen von T. S. Kuhn, L. Fleck. R. Spechl e!c.) oder
Arbeiten von Veftretem eines problemgeschichtlichen Ansatzes (etwa C. Kmbloch).
Nicht daß die Autoren cht das Recht hälten, auf eine Auseinande$etzuus mir sol-
rh<n l§\ten /u \evrbretr. Doch hanen qe 'ie äutgenoDxnen. iu bane un: die\ Be-
wiß die Unießchiede und Standpunkle. die Neuerung und Wiederaufnahmen deur

3. In ihrem ,,teninolosical and conceptual frame" (p. 30 ft.) uDterscheiden die
Autoren zwischen ,drei Ebenen", nän ich 

"hisl,ory". .,historiography" und ,,meta-
historiography". wobei die jeweils höhere Stufe die voransehende zum Beschrei
bunSs ünd AnalyseSegenstand zugewiesen erh;ilt. Dies legt eiaeD seltsamer 'positi-
vislischen Geschichtsbegriff mhe, und dieser Eindruck wid mch ve$t?irkt durch
die Bestirnmung von .,history ' als .,üe sequence of events, facts, and 'coDcettual
proce§ses " tnhichl .,correlates wilh ä geographical spread" (p. 3l). Dahinb mas
auf unklare Weise die alte Gliederung in die drei Eben der res 8?sra? oder Sach-
\eüalre, de( histoia terun Serrdlm oder Darstellung und der Geschichte als Wis
senschaft liegen. Doch weder (die) /es Serrae in eiüelneD noch gar Sequenzen von
Ereignissen sind uns als solche gegeben oder durch Protokollsätze von Beobachlern
dokumentiert, so däß man die historiographische Tädgkeit mit Recht als ein schlich-
tes ,,documenring aüd describing the level ofhisbry" (!. 31) fassen kömte.

Die Auffassung, Geschichte sei elwas vom erkemendeD Subjekt völli8 Unabhän-
giges, etwäs objektiv GegebeDes und Dicht etwa ein in sinndeutenden AkteD der Zü
wendung zu und Verknüptutrg von Fakten zu Ereignissen und Ereignisfolgen in der
Zeit retonstmktiv gewonnenes Wissen, diese Auffasung findet sich auch in anderen
Bemerkungen de. Auloren angelegt. So iD FußDote 1, wo es von deD Texten. die der
HisrorioEraph der Linguistik unrersuche. leißt (p. 29):

Lin-
Sam-

\Äas allerdlnsc in der Zui{heueil an melahßlor iogralh i\cheD t berlegungen
\oroeEa{en \\od-eD .\1. rielr \ornebolich aui AuUdürung de\ Hßruriogmphen uber

'erD rui. aui Orienrieruns, Io(rrujerung und Anleirung durch den EDßturI von

Theorien o.ter Moilellen einer HistoriogEphie der Linguistik (z B. Narrativitäl vs'
Aromenr2ri\iüit. Problrmae,chicble 's. Basnri,eescbiLh,e v\ Diwiplinengeschrcb
re;rc., oder deren \erreidieune Ees<n (\ermeßlli(he' Xonkurent(D." von alledem

hebr si(h ..Verdßrorioamotr t'leer' 4 rnsußIic) Hßro rgrapby- \nn SurgCe'\.
De-meL und Jooletr deurlrcb uod in mehrldcber Hir,\icbr db. Aui die\e Besonderhei

len ßdchte ich in eiEr ersten allgemeinen Charakl,erisierung des Textes eingehen,

ehe ich mich einzelnen Teilen, Arsumenten und Begrifflichkeiten zuwede.

.2 Der meralisronuqraDhi:cbe'lexr, der $cb tra(h eigenem Anslruch r'u' ep.\le_
m.,rooi*her und meüqiuloqrscher Per$ekrive mir ,the ndrure l---l rl hi'lotiolto
,ri.ä sorl rD. 10, bee;mr belaßt, biere, u er.ter Linie eine ausgefeilre. 'org
i"trree ronsrru-hion ehei me{ati.loriosraphischen Begnll'appararetr. der \ich.'um
ein; durch 

'ertreD 
eDormen Um-lang. zum aDderen durch 'e'Den au(h von den Aulo_

ren bedauern t telonten Abstraktionagrad gegenüber allen bekannten anderen metahi_

sbriographischen Arbeiten auszeichnel.
Dir 

'Lersrunss, 
n'oruch. den die Auroren rut diesem -overall compamrtrc

trdme_. dieser li ru'n .orgaoigram of metbodological and epßremoi'gi.äl ß'ues'
rD 5lr verbinden. ersibr 'rch äu. inrem \er"üindni' der beiden Haupt/sec\e. tiir
die rine Theork der Hi.urrrugrcphie oder ein -metalFbriographical ftamE' (p 2sl
unbedinsl erforderlich sei: 1. .,in order to asses§ various types and mid€l§ of lin
ouisuc h-rsrorioEraoh \ 

_: 2 .,ß anal!.e methodological and ePi'teoological probl(m'
Enticatlr-,o iqJÖr - und /sdi nichr alleemein. \nndero ünfler be/o8eo aui
konkretä brsiorio*raphische studien Schließlr.h.oll'icb ladiehden Kaprte.n l_ l
ee'.hartene Aus';rirns mir merali5ronosraphlschem Bestiltsin"rtumentarium ln der
"Rer". hn,np und Beueilunp totr \arlonallini.cb)em und turo/enuislrscbem in Hi
rcriopraohren der Linaui'rü besähren. Dre(e \'4orivlaSe i'r al\o durchdu'
derienlBen reoandr. au. det heßus Schmitler 'eineweil LfterlegunBen ^ rrner Me_

tahisloriographie anstellle.
Auch vertreen die Auloretr keine besdßrmte Theorie der Historiogmphie

überbcuD, vrrwenden 'ie die Be/eichnungen 'th{r) of hi§ronography_ ode_ ..haro

,iooraDliral lheor\- ledielich m EioleitunÄsreil -. \cndem 'ie legen "in -comPre_
*;,'i olos**;e tor;eahi.rorioßmpbtral analv\i'- rP J4' und ern ..meuhi\''
, oJ,äohicäl'hame- ,D 20. lo. Dai\ißr vor Da beidr ho(h ab\rralt gehdlren sind.

I,,:en'.ichdarausaucirl'erneSat/eableirenTB.uberThe'entrie..Ceschrchr'§chJei-
h,.no al\ londrdklive. trTahletr Lschlieben l anse lo8l) oder über Kon/epltrnen
."._wN.en'.haftsaeschichte al\ BeeriHv. Theurien_ oder Prcblemge§chichre. Wob]

laßL sich ameben:aul trelcher lbane, unrer selchem A§pekr und unler $el(hem
iiherpeo,Jne;n trrmjnu! 'l hese und Kourlrionen /u di.kulieren $ären: und e' la'
sen sich zahlreiche Prüf nDd Bestimungsfragen geftrieren, deren Beantwortury zu

"i"er 
ü"r't minutios"' Beschreibung z.-B. einer konkeren begriffsgeschichtlichen

Studie fülrcn und uns ihre Beurteilung leichter und durchsichtiger machetr würde'

70- - 71-



These texrs have lhen place in th€ hisroty ol linguistics, which is preciselv the douin
@nnnut d by a certaitr gtuup of rcxß.

So auch. wenn es spärer in Erläuterung des "coDditions"_Begriffs heißt, Historiogra
nhrp lum( ein ,i."ntc r<ldlion.hrt trrth hßlur) ir\ell Ur.40, nicbr vermeiden \on
äenr mu'* n"ruendre.rn(n teil der hFlrri.chen fnNrcuunP. üie .ie bPcchreibe.

Mir dieser Geschichrsauffassung ist dann allerdings nicht ohne weiteres verein-

bar. daß das Obiekt der Histoiographie der Liryuistik sßts in dem Silne 
"rekon_srtuiert verde. däß cs das Ersebnis voD wahlen unter verschiedenen Deskriptioro

muJlr.hteirer ser JnJ al' §^lche\ un'(rmeidli. h emeo nur leilwei+n und \elrktr\en
Bliit duidr( Ce\chtrh,e därsteue u 1ö, w(ssegen \i.h dre \uroren ia au.h /u
Rechr renöli$ sehen, ein Kriterium für die Adäqualheit der RekoNtruklion ^ erör
1ern Und inlhnliche. Hinsichl erkhrutrgsbedürftig ist die otfenbar no.h inmer utr-
Torerchcnd prüzisierte Formulierune (p 44):

^fier 
all, nor everyrhinE is impo anr, and not everything should be made parr ofdEhis'

tory wflriIs of linsuisti.s

Mir scheinr die Autoren würdetr besser auf ihretr Ge§chichtsbeAriff verzichten; es

würde dann auch oftensichtlich *erden. daß es alles andere als klar und selb§tver
srrn.llich isl welche Fakten wie und nach wclchen Kriterien iD cine Chronik gehö

ren, die die B$is für einc Hisbriographie der Linguistik abgeben könnte

4. Die Ausarbeitung von AspekteD bzw. Dimensiorcn der Historiographie slellt
ebenso eine beqrifflichc Vertei;erung und Präzi§ierung gegenüt€r anderen Hislorio_
!r.Dhrub(q rflel, ddr u re dre rnl,altl;che und rerminulognche l nr dlrunB Je\ MPchi
ir"irusunirreb.rritr. im Aule"benbereich ..Refl(rron uher dre IV<ta.prache de\ Hr

rr'"irabt.n- -l in vcrgl(. h mn Schmlrre,\ ' lqaoi vcßt!nJni' \on MeDbßrurru

araphic macht aber auch Schwächen sichtbar
Schmitler xibt lier gut beSründete Teilbereichc der Metatistoriographie an: I

lDrr(,nnln[ß,hL urund;Aen drr Hiro'rotmpbr(. ]. Thenfle dur Hiroriogr.lhie.j' I nreßuchun; ,.rl;esender hi.!oriogr.phr..hLr und metahrJorrutsraPhi'.her wer
ke- 4. Methodolosie der Historiosraphie. VergLichen damii ist die interne Drei8lic
deruns dcs Aulga-beffcldes der Melahistoriog.aphie bei Swiggers. Desmel und Joo_

keD eicr Lrnsys6nudsch Bei gulwilliger Inter?reütion könDte man sägen, daß ihr
eßrcr Bereiclie (..rel-le.lions on the various aspccts or dimensioN of his1oriographv "
.D lzr s.hmrueß /setr(m Feld en,\priLhr. inxerhalb de$(n \chmrrrer allc,dioS'
;rh d"\ Prublem der M(td.o dche /ur Ddt.rllunÄ der Cr..hichre der I ingui.!il be_

handcll sehen mÖchte, währ;Dd Sryiggeß et al daiür einen eiSencn differenzierteren
Arb(ulberetrh rJrae.ehen l,db(tr \,,,ene.rrun on rhe hßrurrugrapher'\ rnerrlan

2udu(' ,0. U,, scirmlrct' leilberei.h J und aui un]J.,t Wei'e e\Pntuell ,urh dre

E(r;ihe . und a finden Lhr( Enr'nre-l,ung irr orirren A-lgabenreld nach S{idtser\ er

al (.methodolosical and epistemological study of extant prodncls of historiographic

Cenx0 dxs leuEner züsrmnen nil a.dcren der Ceschichßphilosoph IjaLngaitnct (1976:2J6
rr c...ni.na i reoer - rJP'lioende. A"id 'o.n'e'1.'pe'nd' R'p_oo.l'iol J_'fi.
.r"le1...o.d'r,erne'oe7'..le.Beoen'lCü'o\rr1!r'l'rl'e1de[o1'rrIri'_o'6d'rio'
r,iumlich T.nlich lokalisie arel Elemenrö

Fir die Benennüne der Bereiche und die Charakrerisierung ilr€r Auf8aben halte ich mich an

di.:üstulrrlicher; Da(tellunsen und ErläLnelunsen. dic dcrjeweih eßas mdeß lautenddn,

vorweg.chEnden Aurz,ihluntder Bereiche duth die Auloren (p rr) tblsen

Limacus - oder die Sichluas der metahistorioAraphischen Insrumententasche

al analysis' (?. 34)). Gerade hier sprechen Systematik uDd iDhaltliclE Argumentation
Schmitüers dafür. seinen Vorschläge, zu folgen.

Daß Süiggers et al unter dem Terminus 
"metalanguage" 

(p. 33 f., 38) nicht
nur wie Schnritler (1990: 41) das Problem der Beziehung zwischen der linguisrischen
Terminologie in detr Quellentexten und der linguistischen Teminologie des da.üher
schrcibenden Hi$riogräphen behandelr sehen wollen, sondern cbc'Dtalls und djes
in weit größerem Umfang - Fragen, die eine Reihe anderer Klassen hisoriographi
scher Termini berreffen, scheint mir auf einen Mißbraucl von 

"metalanguage" 
hin-

auszulaufen.ro Es wäre daher eine andere BezeichnnnS, zumindest die voßichrige.e
FoD ,(met )languase (p. 33), vorzuziehen.

Zwar gebeü uns die Autoren dankenswerterweise gleich eine Definition von
,melalanguage" mit auf unseren Lekrüreweg, doch auch mir dieser Prothese ausge
stättel will es mir Diclt gelingen. zu erkeDnen, welche(n) .,(set o0 uses of other lan-
guage(s)" (p. 33) ein Historiograph beschreiben kömte, indem er von .,school".
,,group",,,advance ,,,influeNe , "lcadership", "rntagonism ,,,discovcry ,.nuo
valion , ,,isolatiotr" etc. spricht. Daß man in Historiograplrjen der Linguistik vor
nehmlich von Autoren Dnd deretr Texten handelt, mchl doch nichl per se z.B
,,rerms used for desc bing /elariorr betwecn agcnts in thc hislorical proceses de
scribed (p. 33) zu metäsprachlicben Au«lrücken.

5. Der ,melahisloriographical frame" gehL von einem sehr badiLionellen Vcrständ
wissenschafLlicher Disziplinen a!s. wenn er unterstelll, die Hisroriographie der

l,inguislik sei als DiszipliD wesenllich durch Charakterisierung ilres Gegensrandes,
ihrer Techniken und Meüodc! sowie ihrcs wisscnschatlichen und ideologischen Sla
tus bestirmbar. Die darin versteckten Probleme *erden üur deswegen nichl sicht
bar und nicht virulent, seil mit dem schon kritisierten Verständnis von ,,history das
als schon (vor)gegcbcn bctrachte! werden kam, was als möglichcs Objckt einer Hi
storiogräphic der Linguistik in Frage konlml. Was dann letztendlich Gcgcnsr.nd cj
ner konlreten hisloriographisclen Studie wird, hängt nach Meinung der Autoren le-
diglich 0och von drei Typen von stralegischen Entscheidungen oder Optionen ab,
aho von Verfalren der Selektio! aus dL'm GcsamlgegenstaDd ,,Geschichte der Lin
8uisdk".

Giiülich veränder! sich aber das Bild, wenn man Problemstellulgcn als
konsdtutiv fUr Wissenschafren und wisseDschaftliche Arbeit hetrachtetrl oder weor)
man z B. SaDssures (1968: 26) erkenntnistheoretisclr und methodologisch relevante
Einsicht erDst nilmr. die da lautct:

I lc c* lt point dt yur qui F,^IT la chose.L2

Cleiohernraßen unre*tamdli.h ist mirder Gclrrauch von "mctalangüage m FuBnote 15

Ob iDnerhalb dcr Hisroriographic dm Linguisrik übcrhaupr zNischcn cnrdn ,, etic' or an emic'
leveLof desüiprion lim$Engenußp nelichen Sinne von K. L. Pike) Eewählt werden kmtr
ob es also in einer hermeneuthch orientiedcn Disziplin, die im übrige. kenr reinc VcrhaheN
rvissenshaft ist, cinc akzcprable Alteiuarive zu einer emischen Anallsc und DeskriptioD Elbt.
ersheinr mn doch sehr zweifelhaft

VEI z.B Schnitz (1990i l99l)
trs handelt sich hier um das.achEelase.e Manüskrifl(mir den nachiiäglicfi hinzugefügter Tr
reL ,,Nores pour un lilE sur la linguisrique gCnerale ) N 9.2 [3295a], BPU Gc.aee, Ms.fI
l95li Ms Cou^ univ. 435 Es surde zue6t und in seiner Texrgestalt abweichend von
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Limaeus - oder die §ichlüng de. metahistoriographischen lßmmententasche

Dänn zeigt sich nänrrich der erhebliche Einfluß yorheEschender Fächtheorien und
der ihnen .1llsruDdeliesedeo Problem\ßllun8en aul die gesamß bisroriographi§che
Arbeil, insbeiondere aber auf die Kobrirufion und BerracbRme des Litr8ußDscbeD
al( Geeen'Bnd der Hisbriographie. Die Rolle dominanler lachtheo en und le,tro_
der PröblerrsrellungeD aber blerbr m ..mera}L,oriograpbrcal hame' der Auroren
\olll,omrnen unbe.ück.rchusr. Sle $ird uorchlbar autgrund der §cbon kriri5ierren
Fassuq des Geschichtsbegriffs und des hohen AbstraktioNgrades des hier abge-

6. In ilrer abschließenden gründlichen Betachtung zu Nationälismus und Eurozen_
tismus in der Historiogrälhie der Linguistik u erscheiden die Auioren zwischen
drei Modaliüiten solcher Orientierungen, ntunlich .,tias". "focus" und .,perspect
ive' ; und gesen Schluß werfen sie ein wenig resigniert die Frage auf, wie dem eine
Dicht-nstiomiistische ünd eine nichreurozenlrislische Altermtive, wem es sie derm
geben solltE, äüszusehen hätle.

Man lärn dies€ wohl rhetorisch gemeinte Frage durchaus emsthaft aufnetmeD,
muß dann alerdirys srirker vom historiographischen Gegefftard her argumentieren
als vom Historiographen und seiner sozio'hrlrurelletr EingebuDdenlrcit hel. So könn-
te man sich ftagen, ob "na.ioMlism' 

und 
"Eurocenti§m" 

überhaupt sacNich rele_

vante KätEgorien in dem Sime sind, daß sie elwas bezeichnen, wäs in der Geschich
re der Sprachwi(\en'chah eioe (nach$ei'barel Rolle SesPieh bal War e.7.8. tur
SaJ.süe al\ Iinsui\lrD reie\anl. däa er Schseizer war. qahrend Brql l_rauo.e
und Müller Deutscher in Englad war? Spielte es für die Art oder die Rezeption
seircr IdeeD eine Rolle? - Wem solche Fragen negativ beantwonet werden könnten.
dam bezeichnelen "natiomlism' 

und .,Eurocentrism' lediglich et\ras. das dem hi
storiographischeD Verfahren eign€reignen kann. Als solches wäre es aber nur mit
eineri 

";atioDälisrEurocentric 
focDs'oder einem ,,Eurocentric perslecive"r3 aus

pragmtischenutrd beschreilungstechnischen Gründen Serechlfertigt
croDdsätzlich aber sollten die Abgrcnzungen des UntersuchungsgegeNtande§

(der ,focuv also) eher voD der Sache, also vom rekonstruierten Geschehen und den

Ouellen her al\ vnm Bescbreibutrgsvertahren be(l,n]ml und na'h\oll/iehbar be8run
dir.ein. Und l,ier. aul der fbene der hßl,oriogräphischen verlalretr. 'ind wßscD_

lchah und \ation DrDBe. die nrchs miteinaDder ^ run habeo. äuch werxx es tur die
hßbflsches Subßhe (.,aseDß-) möglkherseße doch eireD ZusammenhänE 8ab.
den der Hi\roriosraph dänn närurlich /u thematisßreD bdne. In die'em Sime i.tjede
rein narionale/mtionalistische Historiographie, der die nationale/M.ionalistische Ge_

aen\und\beerenzuq \..locu\_, lichl als wiuhjdrh und e\Einsi\ch gilt. insofern ei
ie qe\chichr\verfal.§hende Historiosraphie. ah !e inko -tocus nichr rhrnreichendr
du.-den \ertusbaren Qlellen zu rechllerligen !erma8. abet Jo tur. ä1.:er die Rechr

fertigung von dort her (ud tricht etwa aus einem Vorurteil heraus) gegeben.

Insofem ließe sich eine ,,non-nationalistic historiogmphy" dadu.ch keMich
nen, däß sich ihr ,,scoper'/'focus" von der Sache her be§timt und begdndei und
nicht von extrinsischen, etwä Mtonal(istisch)en KriterieD her. Und werden die Kri'
lerier off€ngelegl ußd dmit allSerrem zur Disle§sion gesüellt, so kÖnn€n wir durch
aus ertrasen und akzeptiereD, daß unsere Histo.iographie eine 

"We§tern 
discipline"

(p. 50) ist und daß wir uns - auch hier stime ich den Autoren zu - von unserem
euroz€ntrischen Bild der Ge§chichte 30hl Dicht weden )eäeien können.

7. Veine kirirchen Anmertang und er8;,ueodeD Überlegungen \ermogen der
Arbeit von Swiggers, Desnel und Jooken aatürlich Dur z.T. gerecht a werdeD, ^mal sie ie$eil\ ledigl,cb AspekE oder Ausschnine genauer beleucbren uod LauB die
Zu\rümutrs /u uod die S)mpathie lir weseDtliche lrile de, Cesdmtkoßrruttjon.
ftr eiMelne Thesen oder Ideer durchscheinen lässen. Doch die Schwerpunkle so zu
seben eal§pricht Dun eilrml der Rolle des Opponenteni dem die Dishsion lebt
vom Dissens, die Betonuq des Konsenses brächle sie zum Erliegen.
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