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Theorie her, aufgenötigt sei, daß sie sich also nur in ihrer
Reinheit wiederherstelle, wenn sie diese Forderung über
Bord werfe. Diese Stimmung ist heute merkwürdig weit ver¬
breitet. Sie hat zwar eigentliche Gründe für sich nicht auf¬
zuweisen; wer die Ratio überhaupt ablehnt, hat es ja leicht,
das Verlangen der Begründung, auch für diese Ablehnung
selbst, abzulehnen. Aber wem an Übereinstimmung in seinen
Überzeugungen, wem, ganz schlicht gesagt, an Wahrheit
oder Falschheit, etwas liegt, kann nicht ablassen nach Grün¬
den zu fragen, also den, der auf Gründe, also auf Grund¬
sätze, grundsätzlich verzichtet, seinerseits abzulehnen. Aber
er wird vielleicht doch etwas eben für seine Absicht auf Wahr¬
heit Förderliches darin sehen, sich klar zu machen, was wohl
die Motive sein mögen, welche so manche sonst besinnliche
und auch keineswegs umstürzlerisch gestimmte Menschen
an der Forderung der inneren Einstimmigkeit grundlegender
Wahrheit haben irremachen können. Einige Bemerkungen
darüber mögen also nicht gespart werden; vielleicht daß
sie auch etwas mehr Licht in die Sache bringen.

§ 63. Ich vermute, der Grund der Verstimmung gegen
die Ratio ist dieser: man hat endlich begriffen, was man frei¬
lich längst hätte begreifen sollen, daß Rationalität für die
Praxis nicht das Letzte und Ganze ist, daß in ihr ein sehr
wesentliches Moment des Irrationalen liegt, und daß von
diesem aus die letzte Eigenart der Praxis allein verständlich
wird. Aber allzu leicht gerät man, wenn man von einem Irr¬
tum sich befreit, in den gegenteiligen. Es ist wahr: Streben,
Wollen, Handeln, Sollen und alles, was ein Sollen einschließt,
ist nur rational nicht zu verstehen, es ist zuletzt irrational
gerichtet; irrational, weil nicht bloß unendlich (im Sinne
endlosen Fortgangs im Endlichen), sondern überendlich.
Aber überendlich doch vom Endlichen aus, mitten in der End¬
lichkeit, und zwar in allem Endlichen, denn alles Endliche
ist aufs Überendliche letztlich bezogen, es ist nur in ihm, von


