
1. Allgemeine Grundlegung der Dialektik der Metaphysik JJ

der Harmonie ist die Tragik derjenige Wert, der hier das Dasein
und seinen Sinn beglaubigt. Der Versuch einer „Grundlegung“ der
Dialektik, den wir im Vorliegenden im Auge haben, führt bis zu der
Frage nach dem Ethos, aus dem die Dialektik stammt, und das
gemäß der Verschiedenheit seiner Eigenart in den einzelnen meta¬
physischen Systemen auch in einer Verschiedenheit der Dialektik
zum Ausdruck kommt. Es mag genügen, hier auf die Frage nach
dem Ethos der Dialektik als solche hingewiesen zu haben. Ihre
eigentliche Behandlung hat an späterer Stelle zu erfolgen (vgl.
auch S. 45 ff., 53 ff.).

Jetzt handelt es sich erst um die grundsätzliche Forderung, daß
es nötig ist, die Dialektik im dialektischen Geiste zu denken und
sie restlos dialektisch zu verwenden. Von dieser Forderung aus darf
gesagt werden, daß Hegel zu schnell die unendliche Fruchtbarkeit
und Komplikation vereinfachte und verhärtete, die in der Idee der
Dialektik liegen. Er war, was von seinem engen Verhältnis zum
harmonisierenden Logismus aus allerdings begreiflich ist, ein zu eil¬
fertiger Gegner der kantischen Idee von der ewigen Antinomik und der
großartigen Erneuerung und Vertretung des Antinomienbegriffs
durch Kant. So sehr seine Dialektik auch nach der Seite der Dyna¬
mik neigt und dynamische Züge trägt, so durchbricht sie dennoch
die Schranken einer relativen Statik nicht entschieden genug. Diese
statiisierende Eindämmung der Dialektik macht sich in den zu stark
vereinheitlichenden Gesichtspunkten merkbar, unter die Hegel das
unendliche Kräftespiel der Geschichte und die zahllosen Aspekte
ihrer Gestalten bringt. Vereinfachende Zusammenfassungen in der
Form apriorischer Synthesen gehören zu den Bedingungen der
Philosophie und der Wissenschaft. Die Frage, wo die Grenze für
die Zulässigkeit solcher Vereinheitlichungen zu ziehen ist, wird sich
für jeden einzelnen Fall schwerlich von vornherein mit apodiktischer
Gewißheit beantworten lassen. Hier sind die äußerlichen Formu¬
lierungen natürlich nicht das Entscheidende. Es kommt vielmehr
auf den Geist dieser Synthesen an. Und da wird der ausschlag¬
gebende Gesichtspunkt darin bestehen, bei dem Erdenken und
bei der Aufstellung derartiger Synthesen zwei deutlich voneinander
unterschiedene und zu unterscheidende Typen zu beachten.

Der eine Typus der Synthese bekundet sich in der Tendenz, das
unentbehrliche logische Hilfsmittel der Vereinheitlichung für die
Absicht einer möglichst radikalen Lösung und damit zu einer Be¬
seitigung der Probleme auszunutzen. Dieser Neigung folgen nicht


