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trotz aller Spannungen und Konflikte, trotz aller Leidenschaften und
Widersprüche keinen Augenblick zweifelhaft; er ist kein Erfolg, der in
derGeschichte erst zu erstreiten ist, sondern eine, derGeschichte voraus¬
liegende Sicherheit. Er ist kein Problem, sondern eine sichere Lösung.

Der andere Typus der Synthese läßt der Freiheit der Dialektik
vollen Spielraum. Nicht so, als ob er alle begrifflichen Vereinheit¬
lichungen und alle klärenden systematischen Zusammenfassungen
überhaupt ablehne oder vermeide. Ohne sie kommt, wie wir schon
sagten, überhaupt keine Philosophie zustande. Würde dieser zweite
Typus, bewußt oder unbewußt, die für die Erkenntnis notwendigen
Synthesen geringschätzig außer acht lassen, so würde er in dem
lockeren Rahmen eines Spieles bleiben und für die Absichten und
Zwecke der Philosophie glattweg bedeutungslos sein. Auch er drängt
zur Erarbeitung vereinheitlichender begrifflicher Formen und
Formulierungen und zur Gewinnung eines logischen Schematismus
und einer systematisierenden Architektonik. Außerdem ist es
keineswegs so, als ob er hinter diesen Vereinheitlichungen ein Frage¬
zeichen setzte und sie lediglich unter der Einschränkung eines Vor¬
behaltes, eines Vielleicht aussprechen würde.

Denn die volle und reinliche Wahrung der Idee der Dialektik
hat mit einem Skeptizismus nichts gemein. Und es sei schon in
dieser „Einleitung“ betont, daß die vorliegende Arbeit, wenn sie
auch oder weil sie aus prinzipiellen und methodischen Gründen für
die entschlossene Aufrechterhaltung der Dialektik sich einsetzt, in
keiner Zeile als die Sonderart irgendeines Skeptizismus gemeint und
zu verstehen ist. Wir nehmen die Idee der Dialektik durchaus in
dem Sinne eines apodiktischen und positiv-konstruktiven Prinzips.
Ebenso wie von jedem Skeptizismus, so sind wir auch von jeder
Gattung des Fiktionalismus weltenweit entfernt. Skeptizismus und
Fiktionalismus sind Ausgeburten eines unhaltbaren und für die
Philosophie nicht minder als für das Leben schlechthin verhängnis¬
vollen Relativismus. Sie sind logische und weltanschauliche Halb¬
heiten, ja Unmöglichkeiten. Unsere ganze Arbeit will einen Be¬
leg für die positiv-konstruktive und autonom-apodik¬
tische Geltung der regulativen Idee der Dialektik dar¬
bieten. Es wird aus zahlreichen Stellen hervorgehen, wie diese
Behauptung gedacht und auf welche Weise sie gerechtfertigt ist.

Führen jedoch die Forderung eines dialektischen Gebrauches
der Dialektik und die strenge Wahrung der Freiheit ihrer Idee trotz


