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sie nicht stehen könnten. Keine Verbindung von der Art »morgen war
Weihnachten« macht auf ein besonderes Verhalten der räumlichen Bestim
mungen aufmerksam und gibt Ansatzpunkte für einen Beweis. Der Satz
»Rechts stand (steht) ein Schrank« ist grammatisch in jedem Kontext richtig,
im Baedeker so gut wie im Roman. Eben dieser Umstand hat Bühler dazu
verführt, eine gewissermaßen allgemeingültige »Versetzungstheorie« aufzu
stellen, um zu demonstrieren, wie das anschauliche Vorstellen, oder, was
dasselbe ist, Erzählen, die »Deixis am Phantasma« vor sich geht. Diese Ver
hältnisse werden an dem Verhalten der Ich-Origo des Sprechenden (und
Empfangenden) gezeigt, welchen Begriff wir, wie oben erwähnt, Bühlers
Sprachtheorie entnommen haben. Die Adverbien &gt;hier&lt; und &gt;dort&lt; werden
dadurch gekennzeichnet, daß das &gt;hier&lt; (und jetzt) eine »Versetzung Moham
meds zum Berge«, d. i. eine Versetzung der Ich-Origo an den geschilderten
Ort ausdrückt, das &gt;dort&lt; dagegen ein Verharren Mohammeds an seinem
Orte. Diese Versetzungstheorie demonstriert Bühler an dem Beispiel eines
Romanhelden, der sich in Rom befindet: »Der Autor steht vor der Wahl,
ob er erzählend mit einem &gt;dort&lt; oder &gt;hier&lt; fortfahren soll. &gt;Dort&lt; stapfte er
den lieben langen Tag auf dem Forum herum, dort ... Es könnte ebensogut
&gt;hier&lt; heißen; was ist der Unterschied? Das &gt;hier&lt; impliziert eine Versetzung
Mohammeds zum Berge, während ein &gt;dort&lt; an solcher Kontextstelle be
deutet, daß Mohammed an seinem Wahrnehmungsort bleibt und eine Art
Fernschau vollzieht.« 87

Dies Beispiel ist in hohem Maße geeignet, die hier vorhegenden Verhält
nisse zu verwischen. Und dies eben dadurch, daß ein Wirklichkeitsumstand
mit einem fiktiven Moment verbunden ist — was nicht an sich etwa verboten

wäre, aber zum Zwecke der Erhellung des in Frage stehenden Problems un
geeignet ist. Es zeigt denn auch, daß, wie schon erwähnt, der Unterschied, der
zwischen einer Wirklichkeitsaussage und einer Romanangabe besteht, nicht
beachtet und gespürt ist. Damit werden wir aber zugleich auf den Umstand
geführt, der bewirkt, daß hinsichtlich der Raumdeiktika dieser Unterschied
nicht ohne weiteres an dem Wortlaut der Sätze abgelesen werden kann wie
es bei den Zeitdeiktika mit Hilfe des Präteritums möglich ist. Spricht Bühler
von der »Deixis am Phantasma«, so hat er mit dem Begriffe Phantasma die

weitere griechische Bedeutung der Vorstellung überhaupt im Auge, gleich
gültig ob es sich um die Vorstellung realer Gegebenheiten oder erphanta-
sierter Gebilde handelt. Und es ist kein Zufall, daß er seine Versetzungs
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