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deutet keine reale Existenz, sie bedeutet die immanente Dialektik
und Problematik in jeder Einstellung auf das Absolute, das den
Gegenstand der Metaphysik bildet. Sie bedeutet einen Konstruk¬
tions- und Sinnprozeß, der entsteht, wenn wir die Wirklichkeit sub
specie aeterni betrachten, aber unter einem Ewigkeitsgesichtspunkt,
der ganz und gar von der Methode der Dialektik beherrscht ist,
der also niemals zu jenen Endgültigkeiten, der niemals zu jenen
endgültigen Lösungen und Erlösungen führt, zu denen die Religion
uns verhilft.

Wenn wir von dem Begriff der metaphysischen Vernunft aber
auch jegliche Hypostasierung fernhalten, so wollen wir von diesem
Begriff nicht den Wert der Absolutheit fernhalten. Und zwar
sprechen wir diesem Begriff eine Absolutheit sowohl in subjektiver
als auch in objektiver, ferner in formaler und in inhaltlicher Be¬
ziehung zu. Was damit gemeint ist, das wird in einem späteren Teil
dieser Ausführungen (S. 378ff.) den Gegenstand eingehender Erörte¬
rungen bilden. Jetzt mag es genügen, die Absolutheit dieses Begriffs
der metaphysischen Vernunft hervorzuheben. Denn in dem vor¬
liegenden Zusammenhang handelt es sich zunächst um die Klar¬
legung und um die Betonung der eigentümlichen Bedeutung, die,
wie oben behauptet, gerade den Krisen der Metaphysik innewohnt.
Diese Krisen berühren unser ganzes Sein, da sie nicht sowohl eine
Sonderform der Vernunftbetätigung, als vielmehr die Problematik
der Vernunft in ihrer Totalität betreffen. Über alle einzelnen Er¬
schütterungen, etwa solche wirtschaftlicher oder staatlicher, wissen¬
schaftlicher oder rechtlicher, künstlerischer oder religiöser Natur,
greifen die metaphysischen Krisen weit hinaus. Ihre einzigartige
Gewalt gelangt darin zum Ausdruck, nicht nur die Wirklichkeit als
solche, nicht nur das Leben in seiner universalen Tatsächlichkeit
in Frage zu stellen — und schon das bedeutet eine ungeheure in¬
tellektuelle und moralische Erschütterung —, sondern uns außer¬
dem noch mit der fast übermenschlichen Verantwortung zu belasten,
die entsteht, wenn wir die Frage nach dem Sinn und Zweck des
ganzen Lebens aufwerfen. Die fast zur Alltäglichkeit vervielfältigte
Häufigkeit in der Stellung dieser Frage täuscht über den ihr zu¬
grunde liegenden Heroismus, und zwar einen Heroismus von mehr
als begrifflicher und theoretischer Art. Diese Frage ist sozusagen
schon zu einer allgemein verbreiteten Gewohnheit ausgeweitet,
und viele Menschen werfen sie auf, ohne sich des intellektuel¬
len Wagemutes und der moralischen Verantwortlichkeit bewußt
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