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finden, in dessen Charakter es liegt, den Gedanken in einen Zirkel
zu schließen, der entweder völlig determiniert ist oder überhaupt
keinen Zugang zu einer Bestimmung besitzt. Und wirklich nimmt
jeder, der sich der Beobachtung einer bestimmten Naturerscheinung
zuwendet, an, diese sei, auch wenn sie sich noch in ihrer Entfaltung
befinde, schon von vornherein determiniert derart, daß das Er¬
kennen eben gerade die Vorläufer dieser Erscheinung begreifen
muß, mit denen sie gemeinsam das Sein ist, das sie ist.

Der Empirismus ist Naturalismus, da er an der geistigen Wirk¬
lichkeit nur den Punkt wahrzunehmen vermag, durch den diese
Wirklichkeit auf die Ebene der Natur herabsteigt. Die Lösung des
empirischen Kunstproblems kann daher nur in einer naturalisti¬
schen Konzeption gefunden werden. Wer sich nach den voran¬
gegangenen Betrachtungen in irgendeiner Weise Rechenschaft von
dem geistigen Charakter der Kunst ablegt, dem kann eine natura¬
listische Konzeption nicht anders als unangemessen und daher
falsch erscheinen.

2 .

Tatsache und Begriff:
Erfassung und Deutung des Gegenstandes.
Die Kunst kann also nicht als etwas Geistiges begriffen werden,

in deren Verwirklichung sich daher geistiges Leben verwirklicht,
wenn man irgendwie bemüht ist, sie empirisch zu fassen, und wenn
man die Problemlösung dort sucht, wohin man durch das Studium
einer Wirklichkeit gelangt, die Gegenstand empirischer Bestäti¬
gung ist, d. h. wenn man von Anfang an die Kunst als eine Tat¬
sache definiert und ausdrücklich bekundet, daß über diesen Punkt
nicht mehr zu diskutieren sei.

Eine Diskussion pflegt man über das abzulehnen, was man als
Objekt der Erfahrung, als Tatsachenwahrheit oder einfach als Tat¬
sache bezeichnet: eine Tatsache, die, wenn sie sichtbar ist, von
niemandem wird geleugnet werden können, wer Augen im Kopf
hat und, wenn sie eine Stimme besitzt, von niemand bestritten
werden kann, der nicht taub ist, die, wenn sie Gegenstand einer
inneren Wahrnehmung ist (Kälte, Wärme, Durst, Hunger, Schmerz,
Freude), nie wird in Zweifel gesetzt werden können von dem, der
über dieses Empfinden verfügt. Die Tatsache (so scheint
stens) wird unmittelbar erfaßt; der Gedanke arbeitet
Deutung der Tatsache, die zwar ihre Norm in der Ts le selbst


