
14 Einleitung

aller jener Ablehnungen des Skeptizismus, des Fiktionalismus und
des Relativismus nicht dennoch unaufhaltsam in die Gefahren
jener begrifflichen Zerweichung, die den soeben angegebenen und
abgelehnten Standpunkten zum Verderben gereicht? Wohin würde
— dieses Bedenken wird sich melden — das Denken geraten, wenn
es sich dem Strudel der Dialektik ohne Zurückhaltung und ohne
Bindung an die Festigkeit überdialektischer Begriffe hingeben
würde? Die Gefahren eines solchen, die begriffliche Systematik
auflösenden Gebrauches der Dialektik sind zu offenkundig, als daß
für uns auch nur von ferne die Möglichkeit bestünde, in diese Un¬
tiefen zu geraten und einen logischen Schiffbruch zu erleiden. Die
Idee der Dialektik, diese sowohl als reale Macht und als Schick¬
sal als auch als Leitprinzip für die metaphysische Gedankenbildung
verstanden, gilt uns, wie bereits im Eingänge dieser Betrachtungen
angedeutet wurde, als unmittelbarer Ausdruck und als
immanente Funktion der schöpferischen Kraft des Logos.
Indem wir sie so als den realen und als den ideellen Prozeß der Ent¬
faltung des Logos auffassen, sind wir jedoch nicht bloß in einem
Lager, in dem kein Skeptizismus und kein Relativismus eine Stätte
haben, sondern wir sind mit der Anerkennung eines solchen „Dia-
lektizismus“ auch über den üblichen Gegensatz von Idealismus
und Realismus hinausgelangt. Wir gebrauchen hier mit anderen
Worten die Idee der Dialektik sowohl im ,,kritischen“, im heuristi¬
schen und erkenntnisbegründenden Verstände, also so, wie Kant
den Begriff der Idee verstand und verwendet sehen wollte, als auch
im „ontologischen“, im realistischen und wirklichkeitsbegründenden
Sinne, also so wie die Ontologisten die Geltung der Idee dachten und
noch gebrauchen. Ein metaphysisches Prinzip ist niemals bloß seins¬
begründet, sondern es ist selber ein Seiendes; es ist, schon indem
es vom Logos gedacht und als Logosfunktion angesehen wird, ein
Reales oder vielmehr: es ist ein Ideales und ein Reales zugleich, und
zwar kraft des Wesens des Logos, das die vollkommene Idealität
und die vollkommene Realität zugleich bedeutet.

Aber nicht jenes Merkmal unseres dialektischen Standpunktes,
nämlich der Umstand, daß in ihm der Gegensatz von idealistischer
und realistischer Erkenntnisweise und Wirklichkeitsauffassung über¬
wunden, „aufgehoben“ ist, eine Synthese, die wir im folgenden
noch genauer ins Auge fassen werden, ist es, das uns gerade jetzt
beschäftigt. Wir müssen vielmehr noch den Sinn und das Recht
des zweiten Typus jener dialektischen Synthese erhellen, der sich


