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seelische Verhaltungsweisen des Menschen gegenüber der Geschichte,
die sich ihm jetzt in ihrer ganzen tragischen Gewalt, in ihrer ganzen
Problematik entschleiert. In tatsächlicher Beziehung war die Macht
der Geschichte in bezug auf den Menschen immer die gleiche; aber
sein Bewußtsein von dieser Macht hat sich geändert: An die Stelle
der Naivität trat die Kritik. War die Geschichte vordem für ihn die
Macht zur Lösung der Probleme, an deren selbstverständlicher
Heiligkeit er nicht mit vorwitziger Frage rührte, oder gegen die er
nicht mit bohrenden Zweifeln und Bedenken anging, so ist sie nun
in das Licht der Kritik gerückt worden. Und wie sie sich der Prüfung
nicht entziehen darf, so ist auch die Frage wach geworden, ob sie
wirklich die Wiege und Heimstätte für unseres Wesens besten Teil
bedeutet.

Das alles sind metaphysisch-religiöse und seelisch-sittliche
Probleme, die uns Heutigen deshalb viel stärker quälen, weil, wie
gesagt, uns unsere Zugehörigkeit zur Geschichte und die Geschichte
selber zu Problemen geworden sind. Doch abgesehen davon, so
harren der wissenschaftlichen Philosophie auch nach der Seite der
erkenntnistheoretischen Forschung die Inangriffnahme und Erledi¬
gung noch besonders dringender und lohnender Aufgaben. Das heißt:
Für eine Kategorienlehre der „historischen Vernunft“ als dem
Prinzip der geistigen Wirklichkeit ist noch viel zu tun. Ohne un¬
gerecht zu sein, darf man wohl sagen, daß die Philosophie der Gegen¬
wart in dieser Beziehung über Ansätze nicht allzu weit hinaus¬
gediehen ist, so wertvoll diese Ansätze und Vorarbeiten auch sind.
Es ist sogar fraglich, ob wir es schon bis zu einer „Kritik“ der
historischen Erkenntnis gebracht haben, geschweige denn, daß von
einer Inangriffnahme des „Systems“ der historischen Wahrheit die
Rede sein könnte. Der Grund für diese Sachlage ergibt sich wahr¬
scheinlich aus der Unsicherheit in bezug auf die Wahl derjenigen
Methode, mittels deren die Grundlegung der historischen Erkenntnis
zu vollziehen ist. Auch in diesem Falle hängt, wie sich das bei
philosophischen und wissenschaftlichen Unternehmungen immer
wieder zeigt, der innere Wert der Arbeit von dem Charakter der
verwendeten Methode ab. Das Problem einer Erkenntnistheorie
der Geisteswissenschaften ist nicht zuletzt wiederum ein Methoden¬
problem.

Würden wir uns für die Erledigung der genannten Arbeit zur
Verwendung der transzendentalen Methode Kants entschließen, so
würden daraus die Fortsetzung und vielleicht die Vollendung des
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