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homo noumenon usw. ausgesprochen hat. Diese Antinomie ver¬
zweigt sich über alle Gebiete der Kultur, und wir begegnen ihr in
den verschiedenartigsten Ausprägungen und Formulierungen in
allen Kapiteln der kritischen Philosophie. Sie besitzt für dieselbe
geradezu die Geltung einer konstruktiven Methode. Aber auch in
dieser Hinsicht bestätigt sich die Richtigkeit unserer Ansicht, daß
jede Methode eine überformale, eine sozusagen übermethodische Be¬

deutung besitzt, daß sie, mit anderen Worten, eine Sache der Ge¬

sinnung, des Ethos, der Weltanschauung ist. In uns ist also der
Geist Kants lebendig, wenn wir die unaufhebbare Gegensätzlich¬
keit von Sein und Sollen, wenn wir überhaupt die Methode dialek¬
tischen Denkens bejahen, und wenn wir mittels dieses Denkens
uns bemühen, ein Weltbild aufzubauen.

Wie außerordentlich sticht dieses Weltbild doch ab von allem
Harmonismus und Humanismus, von allem extremmonistischen
Idealismus. Bezeugt sich nicht darin die Abweichung der spekula¬
tiven von der kritischen Philosophie, daß jene die Realität der
empirischen Welt nur zu einer Gedankensetzung, also zu einem
ideellen Akt, abschwächte, daß sie die Herbheit jener Realität sich
in der erlösenden Gewalt der „Idee“, des „Geistes“, der „Vernunft“
verklären und verlieren läßt, während Kant mit aller Beharrlichkeit
für die empirische Realität eintrat und die Ableugnung derselben
als verstiegenen „Berkeleyanismus“ geißelte? Sicherlich gehört zu

den Gründen der Gegnerschaft Hegels und Schleiermachers
gegen Kant auch die religiöse Abwehr der Lehre von der ewigen
Dissonanz zwischen Sein und Sollen. Wurde er jedoch dadurch
der Tragik und Problematik des Lebens nicht um vieles gerechter
als alle dialektische Aufhebung von Sein und Sollen und als alle
romantische Identitätshypothese? Die Anerkennung und Befür¬
wortung jener schweren Antinomie ist vielleicht der tiefste Beweis
der Beziehung Kants zu dem Denken unserer Zeit. Es ist nicht nötig,
diesen kantischen Einschlag in der Gedankenbildung der Gegen¬
wart zu überschätzen; doch ebenso abwegig ist es, ihn zu unter¬
schätzen. Das antinomisch-dialektische Denken durchströmt uns in
starken Wellen. Seelisch formt es sich in der tragischen Stimmung
des Heroismus. Und eine ganze Reihe charakteristischer Denker der
Gegenwart hat ihre Einheit in der gemeinsamen Betonung jener
Form des Gesetzes der Dialektik. Unsere historischen Ausführungen
dienen dem Versuch, einige Hauptvertreter jener Reihe zu kenn¬
zeichnen. Doch auch in vielen Fällen, in denen keine ausdrückliche Be-


