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zur Sache, was war mit Wilhelm, und wie ordneten sich seine Verhältnisse !&lt;
Denn eine wirkliche Person Wilhelm, die zu diesem oder jenem Zeitpunkt
ihres Lebens so oder so sich befand und handelte, ist nicht näher und tiefer
beschrieben, auch wenn der über sie Berichtende noch so tiefgehende philo
sophisch-psychologische Betrachtungen an sie anknüpft. (Auch dann, wenn
man etwa das Verhalten einer wirklichen Person durch psychologische Inter
pretationen ihres Charakters, ihrer sozialen Umstände usw., die ihr Verhalten
bestimmt haben können, zu verstehen und zu deuten sucht, sind diese Inter
pretationen immer die subjektive Auffassung des Berichtenden und haben mit
der Person, dem Objekt der Aussage, selbst nichts zu tun.) Wir empfinden un
mittelbar, daß sich diese Bezugsverhältnisse ganz anders darstellen, wenn es
sich um die Romanperson Wilhelm Meister handelt. Wir sind nicht versucht,
angesichts einer Betrachtung wie »Der Mensch kann in keine gefährlichere
Lage versetzt werden .. .« ein &gt;Komm zur Sache&lt; zu rufen. Denn wir müßten
 uns dann auch Rechenschaft darüber abgeben können, was denn nun hier &gt;die
Sache&lt; sei. Und wie wir an Hand unserer Methode des Vergleiches zwischen
fiktionaler und Aussagestruktur schon in einer Reihe von Zusammenhängen
feststellen konnten: die Verhältnisse der Fiktion entziehen sich der &gt;Angeb-
barkeito So wie sich die zeitlichen und räumlichen Verhältnisse der Fiktion
jeglicher Angebbarkeit entziehen, weil es sich nur um Begriffe zeitlicher und
räumlicher Verhältnisse, nicht aber um solche selbst handelt, entzieht sich die
Frage nach dem, was denn die Sache in einem Roman sei, jeder angebbaren
und eindeutigen Bestimmung. Im Roman »Wilhelm Meister« können wir die
Person Wilhelm Meister nicht von dem Erzählen dieser Person trennen. Denn
er ist keine Person, von der etwas erzählt wird. Hier ist die Betrachtung, die
sich an den Satz knüpft, daß er sich nun bald seinen eigenen Verhältnissen zu
wandte und sich nicht wenig beunruhigt fühlte, keine subjektive Reflexion
und Abschweifung eines Berichters, die nur mit diesem selbst, aber nicht mit
Wilhelm etwas zu tun hätte. Sondern sie dient der Gestaltung der Wilhelm-
Gestalt ganz ebenso wie Angaben über sein Tun, Sagen und Denken. Eben
sowenig wie wir in dem Satze »Wilhelms Gedanken wandten sich nun bald
auf seine eigenen Verhältnisse«, oder etwa dem konkreten Situationssatze aus
demselben Roman «Der Graf bot seiner Gemahlin die Hand und führte sie
hinunter» (3. Buch, Kap. 2) einen &gt;Erzähler&lt; von dem, was oder wovon er er
zählt, unterscheiden können, läßt sich auch bei dem reflektorischen Satze
eine solche Grenze nicht angeben. Wie sich dies logisch verhält, wird noch deut
licher, wenn wir das Beispiel 1 mit dem Beispiel 3, der Stelle aus dem Roman
unserer Zeit, Musils »Mann ohne Eigenschaften« vergleichen.
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