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jener spricht sich, oft verdeckt und dennoch immer erkennbar, eine
bestimmte Geisteshaltung und Wirklichkeitsdeutung ethischen Ge¬

präges aus. Und zwar trägt diese ethische Geisteshaltung durchaus
autonome und absolute Züge. In ihr lebt der Geist der Unbedingt¬
heit. In ihr wird das wirklich, was man einen „ewigen Bezug“ in
der Seele und im Geiste des Menschen nennen darf. In ihr bricht die
Absolutheit der Freiheit hervor, deren Kraft und Eigenart durch
die empirisch-geschichtlichen Tätigkeiten und Lagen des sonstigen
Daseins überdeckt und beinahe verschüttet zu werden pflegen. Alle
positiven Wissenschaften rücken uns unsere Abhängigkeit von den
empirischen Gesetzlichkeiten der Natur und der Geschichte fort und
fort vor die Augen und üben dadurch eine eigentümliche Einwirkung
auf unsere Gesinnung, auf unsere Bewertung des Daseins und auf
unsere praktische Stellungnahme zu ihm aus. In der Metaphysik
und durch sie wird hingegen jene absolute Freiheit wach, die aus der
Intelligibilität unseres Wesens stammt und sich außerdem noch in
der Kunst und vor allem in der Religion bekundet. An diesem Punkte
tritt die tiefe Gemeinsamkeit zwischen diesen drei höchsten Geistes¬
gebieten zutage. Wie die Metaphysik die Entbindung der Freiheit
im Reiche des Denkens darstellt, so stellt die Kunst diese Wirklich¬
keit der Freiheit in der Sphäre der Phantasie und die Religion die
Verwirklichung der Freiheit im Reiche des Glaubens dar. Die
Metaphysik ruht auf der absoluten Funktion der Freiheit, und auf
diese Weise wird es verständlich, daß sie jene weltüberwindende
Tat, jene Erlösung vorzubereiten vermag, die der Religion und den
höchsten Äußerungen der Kunst endgültig erreichbar ist.

Der wahre Metaphysiker kann weder in theoretischer noch in
praktisch-sittlicher Hinsicht ein Anwalt des Relativismus und des
Historismus sein, will er sich nicht selber die Grundlagen seiner
geistigen Existenz untergraben. Eine Metaphysik, die die Er¬
klärung abgibt, daß alle Urteile und Erkenntnisse, alle Über¬
zeugungen und Wertungen, alle geistig-gesellschaftlichen Kultur¬
gebilde mit dem Fluche historischer Vorläufigkeit belastet seien und
die dementsprechende Weisungen für die Gestaltung des Lebens
erteilt, tut das doch alles unter der Führung einer absoluten Ge¬
sinnung; und ihre Entscheidungen sind die absoluten Niederschläge
einer solchen Gesinnung. Der Relativist weiß im strengsten Sinne
des Wortes nicht, was er spricht, was er fordert; er durchschaut nicht
die Absolutheit der Voraussetzungen seiner Rede und seines Ver¬
langens.


