
10 Einleitung

sie sich unweigerlich und mit innerer Notwendigkeit in Antinomien,
erzeugt sie eine Dialektik, besser ausgedrückt: bestätigt und bewährt
sie sich als Dialektik. Ist das tadelnswert ? Für Kant doch nur dann,
wenn diese dialektische Leistung mit dem unhaltbaren Anspruch
auftritt, positive Erkenntnis im Sinne der Naturwissenschaft zu
sein, und wenn dieser Anspruch gläubig hingenommen wird, so daß
er einem System der Metaphysik als Grundlage dient. Aber bei
einer vorurteilslosen und gerechten Würdigung dieser Dialektik, die
auf allen Betätigungsgebieten und in allen Funktionsweisen der Ver¬
nunft zum Ausbruch gelangt, muß die Philosophie zu der Einsicht
kommen, daß die Dialektik kein Zeichen des Versagens und der
Unzulänglichkeit der Vernunft ist, sondern daß sie mittels der
Dialektik sich eben die überempirische Seite der Wirklichkeit, also
das Reich des Absoluten öffnet. Deshalb muß nach Kant die
Dialektik der Philosophie die Dialektik der Probleme nicht bloß
unberührt lassen und anerkennen, sondern sie muß diese Dialektik
vertiefen und in ihrer tragischen Herbheit gegenständlich machen,
in ihrer Antithetik aufzeigen und in der Sprache der Begriffe formu¬
lieren. Sollte darin nicht der eigentliche Grund für jene Eigenart
des kantischen Kritizismus liegen, die gewöhnlich als ,,Dualismus“
bezeichnet und gerügt wird? Problem und Lösung gehören wohl
zusammen, aber nicht im Sinne einer Autorität der Lösung gegen¬
über der Autonomie des Problems. Die Methode des Kritizismus
zwingt dazu, die Autonomie der Probleme nicht um der Autorität
der Lösungen willen herabzusetzen. Das „Problem“ ist und bleibt
eine autonome Bedingung der Erkenntnis und der Philosophie.

Der berühmte dialektische Gegensatz von Autonomie und Autori¬
tät, der uns sonst gewöhnlich in der Sphäre der Sittlichkeit begegnet
und die Ethik beschäftigt, tritt uns somit in dem Begriff der Dialektik
selber und in dem verschiedenartigen Gebrauche, den die Philo¬
sophie von diesem Begriffe macht, in bezeichnender Weise ent¬
gegen. Geschieht das etwa deshalb, weil die Idee der Dialektik
überhaupt und ihre Verwendung in den philosophischen Systemen
aus einer letzten, nicht weiter ableitbaren und nicht weiter begründ¬
baren sittlich-religiösen Einstellung des philosophischen Genius zur
Wirklichkeit stammen? Dem einen Typus erschließt und recht¬
fertigt sich der Sinn der Wirklichkeit dann, wenn das Leben bei
aller Anerkennung seiner Spannungen doch als auf endgültige
Harmonie angelegt aufgefaßt werden kann. Dem anderen Typus
bleibt die Dialektik bis zu ihrer letzten Tiefe erhalten, und statt


