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werden. Alsdann aber muß zugleich der Gedanke der Eigenart
der Metaphysik in strengster Beachtung bleiben.

Natürlich ist es erlaubt zu fragen: „Wie ist Metaphysik als
Wissenschaft möglich?“ Aber die Beantwortung darf schon von der
Einleitung und dem ersten Schritte an nicht so eingerichtet werden,
daß der eigentümliche Modalitätswert einer bestimmten Wissen¬
schaftsgruppe, sagen wir: der mathematischen Naturwissenschaft,
zur Richtschnur für die Antwort und zum Kriterium des Wertes
der Metaphysik erhoben wird. Das hieße, die Metaphysik einer ihr
fremden „Kritik“ unterstellen. Auch hier muß, gemäß der mehr
als berechtigten methodischen Forderung des Klassikers der Kritik,
die betreffende Sache aus sich selbst heraus verstanden und aus
den ihr eigenen und gemäßen Kategorien heraus begründet werden.
Durch die Aufwerfung jener Frage nach der Möglichkeit der Meta¬
physik als Wissenschaft hat Kant unendlich viel dazu beigetragen,
das Wesen der Metaphysik und den ihr eigentümlichen Geltungs¬
wert zu klären. Zunächst scheint es so, als sollte ihr Wert ganz und
gar durch ihre Gegenüberstellung zur mathematischen Naturwissen¬
schaft und durch den Vergleich ihres „problematischen“ Erkenntnis¬
wertes mit der unantastbar sicheren, mit der „apodiktischen“ Er¬
kenntnis dieser Wissenschaften bestimmt und entschieden werden.
Da diese Gegenüberstellung und dieser Vergleich natürlich zu ihren
Ungunsten ausfallen, sobald das Kriterium der mathematisch-natur¬
wissenschaftlichen Apodiktizität als ausschließlich maßgebender Ge¬

sichtspunkt zur Bewertung des Wissenschaftswertes der Metaphysik
angesehen und angewendet wird, glaubten gewisse Richtungen im
Alt- und im Neukantianismus, daß damit überhaupt das Todes¬
urteil über die Metaphysik gefällt sei!

Davon kann keine Rede sein. Und davon ist auch bei Kant
keine Rede. Jene Fragestellung diente dazu, Scheinansprüche der
Metaphysiker aufzudecken und abzuwehren und den der Metaphysik
eigentümlichen Geltungssinn schon nach der negativen Seite hin
abzugrenzen. Bereits darin zeigt sich die methodische Fruchtbarkeit
der kantischen Fragestellung. Es handelte sich zunächst darum, dar¬
zutun, was die Metaphysik nicht ist. Aber der Nachweis, daß sie

nicht Wissenschaft im mathematisch-naturwissenschaftlichen Moda¬
litätssinne ist, veranlaßt Kant nicht zu der Folgerung, daß sie nun
überhaupt wertlos und nichts als ein „Blendwerk“ sei. Nur solange
die Erkenntnisprinzipien der positiven, auf Erscheinungen bezogenen
Wissenschaften die einzig und allein ausschlaggebenden Kriterien


