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theorie nur an Raumdeiktika aufzeigt. Wie immer erkenntnistheoretisch
physikalisch Raum und Zeit auch zusammengehören, so ist die Kategorie
des Raumes vor der der Zeit dadurch ausgezeichnet, daß sie die »Anschau
ungsform des äußeren Sinnes« (Kant) ist, d. h. sich psychologisch jederzeit
in konkrete Raumwahrnehmung oder -Vorstellung umsetzen kann. Das
Räumliche können wir wahrnehmen und damit auch vorstellen, während wir
die Zeit, die »Anschauungsform des inneren Sinnes«, nicht wahrnehmen und
vorstellen, sondern nur wissen, d. h. sie nur in begrifflicher Weise zum Bewußt
sein bringen können. Wir können in der Zeit nicht &gt;zeigen&lt; wie wir es im
Raume können, und als Buhler die veranschaulichende Kraft der Zeigewörter
aufzeigen wollte, beschränkte er sich wohlweislich auf die räumlichen. Aber
dabei bemerkte er nicht, daß es selbst auch im Bereiche der Raumvorstellung
ein Gebiet gibt, in dem wir nicht zeigen, sondern wiederum nur wissen können
— wenn auch das Wissen, um das es sich dabei handelt, einen anderen Sinn hat
als das des Zeitwissens. Im fiktiven Raum können wir nicht zeigen, und die
Versetzungstheorie versagt im Bereiche der Fiktion.

Dies wird schon deutlich, wenn wir im Bühlers Beispiel den geographisch
bekannten Ort Rom als Schauplatz der Romanhandlung durch einen erfunde
nen Ort ersetzen. Wenn Bühler meint, daß der Leser sich durch das Wort &gt;hier&lt;
zum Romanhelden hin versetze, durch das Wort &gt;dort&lt; aber veranlaßt werde,
 nur eine »Fernschau« zu vollziehen, so wird sogleich ersichtlich, daß in bezug
auf einen erfundenen Ort sowohl ein Hier wie ein Dort als Raumbeziehung
zwischen meiner realen Existenz und der fiktiven Örtlichkeit, in der sich der
Romanheld bewegt, sinnlos ist. Daß hier etwas nicht stimmt, hat Bühler selbst
gespürt wenn er hinzufügt, daß »das Märchenland psychologisch gesprochen
im Irgendwo liegt, das mit dem Hier nicht angebbar verbunden ist« 88 . Aber er
hat nicht erkannt, daß dies nicht auf dem mehr oder weniger erphantasierten
Schauplatz des &gt;Märchens&lt;, d. i. der fiktiven Welt der Dichtung, sondern auf
dem fiktiven Bezugssystem beruht, das in ihr waltet. Auch in dem in Rom
spielenden Roman bedeutet ein Hier nicht, daß sich Mohammed, d. i. Autor
und Leser, zum Romanhelden versetzt, ein Dort, daß er von seinem Orte aus
eine Fernschau vollzieht, sondern ein Dort ist nicht anders als ein Hier auf die
fiktive Gestalt, die fiktive Ich-Origo der Romanperson bezogen. Dies wird
sogleich ersichtlich, wenn man ein deiktisches Zeitadverb mit dem Dort ver
bindet: »dort stapfte er heute den ganzen Tag herum« kann es ebensogut
heißen wie »hier stapfte er heute ...«.
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