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oder gar nur in sekun dar versc hiede nen Beziehungserfassungen
, die der
Historiker auf ,allge meing iiltige Werte " vom ahme - so, als
praex istiert e
schon vorhe r ein einde utiger Tathestand, a us dem nur ,ausg ewah
lt" wtird e
(wie bei H. Ricke rt): Nicht unsere Erke nntn is allein (die
ihre eigen en
Relativitatsstufen hat) des ,histo rische n Tatbe stand es",
er selbs t ist
relat iv auf das Sein und Sose in, nicht nur auf das bloli>e
,Bewuli>tsein"
des Betrachters. Es gibt nur ein metaphysisches, kein histor
isches ,Ding
an sich". Ein historischer Tatbe stand kons tituie rt sich in
,den Erinn erungsstrahlen, die auf ihn fallen, und ihrer Intentionenkoinz
idenz, wobei
,Quel len" und mittel bare ,Mon umen te" je nur objek tivier
te Symbolfunktionentrag~r moglicher Erinn erbar keit darste
llen. Da aber die mittelbare Erinn erung sspha re wesensmali>ig stets abhan gig ist von
den in der
noch unmittelbaren Erinn<;!rungssphare liegen den dyna misc
hen Richtunge n des lnter esses , femer der durch sie ,bedin gten Aufm
erksamkeit,
und qiese selbst abhan gen von wirksamen leben digen
Wertv orzug ssystemen, die dem Betra chter vermo ge seine s Stand ortes
in der realen ·
geleb ten Gesch ichte bestimrrlen, so ist auch Sosein, Werts ein
und Sinn des
historischen Tatbe stand es selbs t wesensrelativ, und keine swegs
nur seine
reflex e Gesc hicht serke nntni s, deren Gege nstan d der histor
ische Tathesta nd ist. Da femer die leben digen Wertv orzug ssyste me
in gleich er
Direk theit die unmittelbare und mittel bare Erwa rtung sspha
re als vorselegieren de Fakto ren schon ihres mogl ichen empirischen lnhalt
s bestimmen
wie die unmit telbar en und mittel baren Erinn erung sspha ren,
so muli> auch
die Gesch ichtsp ersp ektiv e und der korre late ,Aspe kt" der
historischen
Tatsachlichkeit, seine ,Mod ellier ung" (w!e Stern sagt), seine
Einge fiigth eit
und Eingefali>theit in die wechselnden Phase n der leben digen
realen Geschichte, gleic hzeit ig je wech seln mit den Zuku nftse
rwar tungen und ihrer ideellen Konst ruktio n zu einer neuen pr
synth~
(E. Troeltsch). Es ist stets ein unteil barer Prozessus und Aktus
, in dem
~ich die histor ische Reali tat und die Kultu rsynth
ese wandeln. Die Objek :ivitat der historischen Wiss ensch aft und die Einde utigke
it des histo·ischen Tatbe stand es von einem gegeb enenS tandp unkt aus
ha~ mit dieser
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