
96 I. Typische Einwände gegen die Metaphysik und Kritik dieser Einwände

sachgemäße Charakteristik der Metaphysik? Erschließt sie in ge¬

rechter Weise das Wesen derselben? Bestimmt sie mit objektiver
Treffsicherheit diejenige Stellung, die innerhalb des Verbandes der
geistigen Gestalten von der Metaphysik eingenommen und in un¬

verwechselbarer Weise innegehalten wird? Und ist sie geeignet,
der Metaphysik zur Ehrenrettung zu verhelfen? Jeder Dichter,
Literarhistoriker und Ästhetiker wird es ablehnen, die Metaphysik
des Aristoteles, die Ethik Spinozas, die Monadologie von Leibniz,
Hegels Phänomenologie des Geistes, die Enneaden Plotins und die

Summa des hl. Thomas dem Typus der Dichtungen einzuordnen
oder auch nur anzunähern. Denn die dichterische und die meta¬
physische Synthese sind in der Struktur ihrer Durchführung und
hinsichtlich ihres Sinnes und Zweckes himmelweit voneinander ent¬

fernt. Zwar besitzen sie in der Menschenbrust eine enge Verwandt¬
schaft. Beide entstammen der Sehnsucht nach einer anderen,
höheren Welt, die nicht von der Härte und Herbheit der empirischen
Gesetzeszusammenhänge beherrscht wird. Das Verlangen nach
einem ,,Anderen“ gehört zu den stärksten und wichtigsten, inter¬
essantesten und unentbehrlichsten Begierden des menschlichen
Herzens. Dieses Verlangen nimmt eine besondere Dringlichkeit
und Leidenschaftlichkeit dann an, wenn es sich nicht auf ein relativ
Anderes, sondern auf ein absolut Anderes richtet. Dieses absolut
Andere ist jene Wirklichkeit, die von den drückenden Bedingungen
des gewöhnlichen, uns vertrauten und uns so oft quälenden
Seins der üblichen Erscheinungsverbände befreit ist. ln dieser

absolut anderen Welt scheint die menschliche Seele erst vollständig
zu sich zu kommen und ihre eigentliche Bestimmung finden und

erfüllen zu können. Die Vorstellung von der Realität jener anderen
Wirklichkeit und der Auftrieb zu ihr haben in einer unwidersteh¬
lichen moralischen und religiösen Sehnsucht ihre Wurzel.

Wie vieles ist in den geheimnisvollen Tiefen unserer Seele eng

miteinander verwoben, spielt in unserem Innenleben in kraftspenden¬
der Verschlungenheit durcheinander, ohne daß die seelische und

gemüthafte Gemeinschaft eine dauernde Gleichheit und ein stetiges

Beieinanderbleiben dieser Lebensformen gewährleistete. Denn

sobald nun diese verschiedenartigen Strömungen aus dem Quell

der Innerlichkeit hinausdrängen, nach Gestaltung verlangen und zur

Gestaltung reifen, treten sie im Verlaufe des Prozesses ihrer Objekti-
vation deutlich auseinander, ja gegeneinander. Der Grund liegt
darin, daß wir für diese Gestaltungsprozesse und Objektivationen


