
Max Sense 
Semiotische Kategorien und algebraische Kategorien 
Zur Grundlagentheorie der Mathematik 

Die philosophische Betrachtung mathematischer Sachverhalte ist immer dann nahe
liegend und vermutlich sogar unvermeidbar, wenn mathematische Autoren philoso
phische Begriffe entlehnen müssen, um neue, tieferliegende Probleme zu formulie-
ren. Da es sich in den meisten dieser Fälle um Begriffe handelt, die mit den neuen 
Problemen auch alte Grundlagen berühren, die jedoch bis dahin noch nicht endgül-
tig fixiert werden mußten, erweist es sich zumeist sehr schnell, daß es im allgemei
nen unmöglich ist, mit mathematischen Mitteln allein über ihre Provenienz und ihre 
Reichweite zu entscheiden, zumal wenn es sich um seinsthematische ("Individuen", 
"Mengen", "Klassen", "Variable" etc.) oder erkenntnistheoretische ("finit", "Be
weis", "Abbildung", "Folgerung" etc.) Formulierungen handelt. Im ersten Fall sind 
es meist Aporien der "hypostasierenden Abstraktion", im zweiten Aporien "hypo
thetischer Sätze", die eine philosophische Theorie als Hilfswissenschaft bemühen 
müssen. Denn schließlich ist auch die Mathematik keine isolierte, absolut autonome 
Wissenschaft und ebensowenig sind es ihre hypostasierten oder hypothetischen 
Entitäten der ens rationis, wie Peirce gerne sagte. Es gibt wohl stets nur eine wech
selseitige Begründung oder "Erhellung" theoretischer Sachverhalte, zu deren Inten
tion eine Art von theoretischem G Ieichgewicht zwischen Präsentamen und Repräsen
tamen gehört, das als "symbolische Hypothypose" (im Sinne der Kantischen 
Urteilskraft, § 59) heuristisch zu verstehen ist. Das Auftauchen dieses methodelogi
schen Vorkommnisses ist ja in der heutigen Theorienbildung nicht mehr überraschend. 

Nun ist man an die logische Analyse mathematischer Überlegungen und Theorien 
mindestens seit de Morgan, Boote, Peirce, Frege und Russe/1 gewöhnt. Hilbert, Gent
zen und Gödel bezeichnen die Stationen höchsten Niveaus in der weiteren Entwick
lung jener Anfänge. Doch die Aufdeckung der tieferliegenden, manipulierbaren 
und kontrollierbaren konstituierenden semiotischen Mittel jener logischen Analysis 
hat kaum begonnen, wenngleich vielfach (wie ich in meinem ersten Bericht über 
"Semiotik in der mathematischen Grundlagenforschung" in "Vermittlung der Reali
täten", 1976, ausführte) deren Notwendigkeit bereits erkannt wurde. Insbeson-
dere, wenn man die immer wieder einmal bemerkbare unsichere Thematisierung 
mathematischer Ausdrucksmittel zwischen "Intuition isten" und "Logizisten" oder 
"Konzeptionalisten" und "Formalisten" beachtet, ist die "Tieferlegung" der bishe
rigen "Tieferlegung der Fundamente" kein abwegiger Gedanke. Wie gesagt, immer 
wenn die Mathematik von ihrer Fundierungsintention erfaßt wird, wird sie auch 
philosophisch, und das Resultat ist dann zumeist eine inhaltliche Rückversicherung 
der "Formalisten" durch Abschwächung des Abstraktionsgrades oder der Bedeutungs
entleerung oder eine begriffliche Verfeinerung der "Konzeptionalisten" in den kon-
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strukt ivistischen Beweiswegen durch deren Verlängerung. Ich spiele hier auf eine 
Differenzierung an, die zuerst F.W. Lawvere im Sinne hatte und in seinem Artikel 
"Adjointness in Foundations" (1969, Dialectica) durchreflektierte. Ich werde in 
einem späteren spezielleren Zusammenhang auf seine Unterscheidung noch einmal 
zurückkommen, weil gerade solche differenzierenden Begriffsbildungen ihre Reduk
tion auf eine semiotische Funktion notwendig machen, will man zugleich die kon
krete Bedeutung eines Sachverhaltes hinter sich lassen und dennoch in einer genera
lisierten Formulierung repräsentiert wissen. Hinzufügen will ich lediglich noch, daß, 
wenn hier von Philosophie die Rede ist, nicht ihr üblicher spekulativer und histori
scher Begriff gemeint ist, sondern daß sie, wie es Mario Bunge in seiner Vorrede 
zum "Delaware Seminar in the Foundations of Physics" (1967) ausgedrückt hat, 
in einem "technischen Sinne", d.h. für uns als ein Reservoir heuristischer Prinzipien 
verwendet wird. 

Ehe ich jedoch auf die determinierenden Funktionen der noch "unterhalb" der lin
guistischen und logistischen Konstituierung mathematischer Entitäten fungierenden 
semiotischen Prozesse und Systeme eingehe, möchte ich ein paar allgemeinere Be
merkungen zur theoretischen Lage der Grundlagenforschung bei Peirce selbst anfüh
ren, soweit letztere überhaupt ·aus ihrer Ferne mit der heutigen Situation (in der 
zwischen Hilbert und Bourbaki bzw. Beweistheoretikern und Strukturalisten auf der 
einen und MacLane und Lawvere bzw. Kategorietheoretikern und Funktaralisten 
auf der anderen Seite, wenn man die besonderen Intentionen der "Philosophie 
ouvert e" Paul Bernays' und des verstorbenen Ferdinand Gonseth, auf die ich in 
dem erwähnten ersten Bericht über "Semiotik in der mathematischen Grundlagen
f orschung" aufmerksam machte, hier einmal beiseite läßt, eine neue Konzeption 
w irksam zu werden beginnt) im Zusammenhang gesehen werden darf. Ich wies dort 
schon wie auch im Nachwort zu Ch.S. Peirce, "Zur Semiotischen Grundlegung von 
Logik und Mathematik" (edition rot, Nr. 52, Stuttgart 1976) auf die wachsende 
Bedeutung der Semiotik für die allgemeine und spezielle Grundlagenforschung ins
besondere in der Mathematik hin. Doch kommt es natürlich immer darauf an, die 
historische Konzeption durch schärfere Thematisierung und Theoretisierung zu festi-
gen und zu aktualisieren. ' 

Das kann nun heute und in unserem besonderen Falle dadurch geschehen, daß man 
erstens versucht, über die Peirceschen "Existenzgraphen", deren System von Don D. 
Roberts präpariert worden ist, einen Zugang zu den Kategoriegraphen MacLanes, 
Lawveres etc. zu gewinnen; zweitens, daß man den methodelogischen und formalen 
Zusammenhang zwischen den Peirceschen "Existenzgraphen", den triadisch-trichot o· 
mischen Zeichenbegriffen und den Peirceschen "Fundamentalkategorien" (Katsem) 
als ein identisches triadisches Relationssystem berücksichtigt und daß man schließ- - I 
lieh mindestens einen angenäherten Zusammenhang zwischen den multiplikativen 
Graphen der algebraischen Kategorietheorie (KatMat) und den multiplikativen "Be-
zügen" bzw. Relationen der semiotischen Kategorientheorie (Katsem) rekonstruiert. 

Was sich damit zeigen soll, ist das m.E. "typische" Grundlagenphänomen, daß mathe· 
matische Systeme nur zwischen den semiotischen Kategorien (als den entitätisch
fundierenden) einerseits und den algebraischen Kategorien (als den metatheoretisch
superierenden) andererseits vollständig, d.h. hier abgeschlossen und wechselseitig 
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begründet werden können. Grundsätzlich möchte ich hinzusetzen dürfen, daß jede 
vollständige Begründung (theoretische Legitimierung) eine wechselseitige ist; keine 
Begründung ist eine solche, die nur eine "Tieferlegung" theoretischer Entitäten ist, 
es gehört immer auch eine "Vervollständigung" der deduzierbaren Theoreme auf 
höherem Niveau dazu. Die semiotische Determinierung eines "Beweises" oder auch 
einer "Rechnung" als dem Bezugsobjekt einer triadischen Zeichenrelation vollzieht 
sich in jedem Falle zwischen dem fundierenden Repertoire von Elementen eines 
selektierenden externen Interpretanten und dem supederenden Kontext auf dem 
Niveau eines iterierbaren internen lnterpretanten. 

Mir scheint es unerläßlich, an dieser Stelle noch einige allgemeine Bemerkungen zur 
Frage der Bestätigung oder Verifikation semiotischer Zuordnungen oder Analysen 
anzuschließen. 

Der die Repräsentationsverläufe determinierende Zeichengrund aller Ausdrucks- und 
Darstellungsmittel mathematischer Objekte wie Zahlen, Gleichungen, Funktionen 
und dergl., der Werte, der Normen, Konventionen, Sprachen, der Wörter und Be
griffe, der Prosa und Poesie, der Malerei, Kunst und Literatur, Musik und Metaphy
sik, der Wissenschaften und der Technik, wenn sie überhaupt fixiert, transformiert 
und vermittelt werden sollen und im Bewußtsein integrierbar und reflektierbar sind, 
muß manipulierbar präpariert werden können. Die Frage ist aber dann sogleich die 
nach der Beweiskraft, nach der Verifizierbarkeit bzw. nach der theoretischen Legiti
mation in dem vorgegebenen System der Zeichenbegriffe einerseits oder in der die
sem theoretischen System applikativ zugeordneten und verfügbaren Bezugsrealität 
andererseits. 

ln den "New Elements of Geometry" findet sich eine Definition Peirces, in der die 
allgemeine Rolle des Zeichens unserer Überlegung entsprechend ausgedrückt ist : 
"Definition 34. The meaning of any speech, writing, or other sign is its translation 
into a sign more cor;wenient for the purposes of thought; for all thinking is in signs." 
(Charles S. Peirce, The New Elements of Mathematics, Ed. Carolyn Eisele, Vol. II, 
1976). Da jeder semiotische Prozeß niit der thetischen (abstrahierenden, selektieren
den und koordinierenden) Einführung von (eben so gewonnenen) Zeichen beginnt, 
ist Semiotik in jedem Falle eine thetische Disziplin deskriptiver Intention, und was 
nur durch eine (natürlich geregelte) thetische Einführung gegeben ist, kann auch nur 
durch eine (ebenso geregelte) thetische Deskription verifiziert werden. Doch folgt 
dieser deskriptiven Verifikation, dieser Legitimation durch intersubjektive Beschrei
bung mittels thetisch-normierter Zeichenbegriffe eine weitere, die als fundierende 
Verifikation bezeichnet werden kann. ln ihr wird die retrosemiosische, kategorial 
absteigende Repräsentation (Degradation) der Zeichenrelation ausgenützt, um eine 
begründende Anordnung bzw. Abfolge jener Entitäten zu gewinnen, über denen die 
determinierenden Zeichenrelationen (Zeichenklassen) mit ihren Realitätsrelationen 
(Realitätsthematiken) kategorial adäquat rekonstruiert werden können. Die Ableit
barkeit einer Realitätsthematik aus einer (mit der Aufstellung der den relevanten 
Sachverhalt beschreibenden Zeichenklasse gegebenen) Zeichenthematik durch die 
bekannte semiotische Dualisierung fungiert dabei als eine erweiterte oder vedop
pelte deskriptiv-transformative Verifikation. Der Prozeß ist rein semiotischer Natur, 
also eine Semiose; er gehört zu jener Art semiotischer Übertragung, die Peirce in 
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seiner vorstehend schon angeführten "Definition 34" etwas allgemein als "transla
tion" eines "sign .. . into a sign more convenient for the purpose of thought" be
zeichnet hat. Peirce hat übrigens anschließend seine "Definition" sogleich auf die 
Mathematik zugeschnitten, um auf die Funktion seiner "translation" in diesem Be
reich hinzuweisen, d.h. um zu zeigen, daß semiotische Determinationen selbstver
ständlich auch in dem wirksam sind, was er in "Definition 2 " der "Elements of 
Mathematics" (p. 10) als "mathematical hypothesis" versteht, nämlich "an ideal 
state of t hings concerning which a question is asked". Für diese so verstandene ma
themat ische Entität gilt also auch jene "Definition 34. The meaning of a mathe
matical term or sign is its expression in the kind of signs in the imaginary or other 
manifestation of which the mathematical reasoning consists" bzw. in der Schreib
weise J.M. Peirces, die Carolyn Eiseie ebenfalls angibt, "Kind of signs which mathe
matical reasoning manipulates" (p. 251 ). 

Sofern demnach die Mathematik als "mathematical hypothesis", als "hypostasie
rende Abstraktion" im Sinne von Entitäten einer ens rationis verstanden wird, ver
fällt sie einer semiotischen deskriptiven Verifikation und nur so lange ist sie auch 
Mathemat ik im "Objektbezug" ("ideal state of things"). Erst mit jener Mathematik
konzeption, die Peirce von seinem Vater, Benjamin Peirce, übernommen (aber auch 
korrigiert) hat und die er in den "Elements of Mathematics" unter "Art. 1 Defini
tion 1" einführt: "Mathematic is the science which draws necessary conclusions" 
(Vol. II , p. 7) wird die Mathematik primär Mathematik "hypothetischer Sätze"; 
wird sie zu einem System des semiotischen internen I nterpretanten, konstituiert 
über rhematischen, dicentischen und argumentischen Konnexen bzw. Kontexten, 
in denen Beweistheorie und Metamathematik mit den bekannten logischen Schluß
t echni ken umformungstechnischer Art möglich sind, die zu einer Mathematik als 
T heorie "Formaler Systeme" (Curry) führen. 

Diese lnterpretantenmathematik, im Idealfall natürlich der Zeichenklasse (3.3 2.3 
1.3) und damit der Realitätsthematik (3.1 3.2 3.3) des vollständigen, intelligiblen, 
zeicheninternen Interpretanten zuzurechnen, entwickelt damit das System mathema
tischer Sätze als ein System logischer Folgerungen, das jedoch im Sinne einer supe
r ierten Hilbertschen "Beweisfigur" ( H ilbertiana, p. 34, 1964) der oben angegebenen 
Realitätsthematik durch die dyadischen Semiosen 3.1-+3.2 und 3.2-+3.3 determi
niert ist. Rhemata, Dicents und Arguments können also in logischen Ableitungs
bzw. Beweisschemata fungieren. Sie ermöglichen damit für sich und ihre Zeichen
k lassen auch logische Legitimationen bzw. Verifikationen. Im übrigen wird aber 
durch diese Feststellung unsere (bis auf Peirce zurückführbare) These, daß logische 
Entitäten zwar aus den semiotischen, aber semiotische Entitäten nicht aus logischen 
semiosisch selektiert werden können, (vgl. Semiotische Fundierung der Logik, Pap. 
d. Inst it ut s, Mai 1976) bestätigt. 

Ich komme nun zu meinem eigentlichen Thema zurück. Was Peirce anbetrifft, so 
stütze ich mich auf seine Briefe an Lady Welby (1904-1908) (Charles S. Peirce's 
Letters to Lady Welby, Ed. /.C. Lieb, 1953; dt. edition rot, 20, Stuttgart 1965) 
und auf die "Prolegomena zu einer Apologie des Pragmatizismus" (1906, C.P. 4.530-
572, dt. "Graphen und Zeichen", edition rot, 44, 1971 ), alsdann vor allem aber 
auf das bereits zitierte grundlegende Werk von Don D. Roberts "Peirce's Theo-
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ry of Existential Graphs" ( 1972). Bezüglich der Graphendarstellung der algebrai
schen Kategorietheorie (KatMat) zitiere ich MacLanes "Kategorien" (dt., 1970) so
wie F.W Lawveres bekannte Abhandlung "The Category of Categories as a Founda
tion of Mathematics" (Proceedings of the Conference on Categorial Algebra, La 
Jolla 1965, ed. 1966). Ansonsten habe ich mich zur Orientierung an der algebrai
schen Kategorietheorie an H. Schuberts ausgezeichnete Darstellung in "Kategorien" 
1 und II ( 1970) gehalten. 

Zunächst möchte ich vorwegnehmend und zusammenfassend bemerken, daß Peirce 
in dem Maße, wie er überhaupt zu den I nauguratoren der modernen mathematischen 
Grundlagenforschung gehört, mit seinen "Existentiai-Graphs" und deren Einbettung 
in die Semiotik triadischer Zeichenrelationen (bzw. in eine algebraische Mathematik
konzeption überhaupt) auch den Vorbereitern der heutigen kategorie- und funktor
theoretischen Denkweise zuzurechnen ist. 

Peirce stellte, wie bereits angedeutet, seine "Existential Graphs", auch wenn das 
Interesse an ihnen, wie Don D. Roberts bemerkt (a.a.O. p. 11 ), zunächst mit Arbei
ten zur Symbolischen Logik zusammenhing, sehr bald in den Dienst diagrammat i
scher Veranschaulichung und Präzisierung der relationalen Zeichenkonzeptionen. 
Peirce versteht, wie er in seinem Brief an Lady Welby vom 12. Oktober 1904 
schreibt, die "Universelle Algebra der Relationen als System der Existentiai ·Graphs", 
und das heißt, er versteht die Semiotik als ein System, das zugleich als deskriptive 
Theorie triadisch-trichotomischer Zeichenrelationen, als deskriptive Theorie diagram
matischer "Existentia/Graphs"" und als formale Theorie der "universellen Algebra 
der Relationen"" entwickelt werden könne. 

Unter den "Existential Graphs" definiert Peirce ein System von Punkten und Linien 
(also auch den "Pfeil", wie ihn MacLane, Lawvere u.a. für ihre mathematischen 
Kategorie- und Funktorenbegriffe benutzen), aber mit der speziellen Intention, daß 
dieser "Graph" sich nur auf die "Existenz" eines Etwas, nicht auf seine "Essenz", 
auf "Sein", nicht auf "Sosein" bezieht. Es handelt sich also, relational gesehen, nur 
um einen "Existenzbezug", ohne daß das Objekt dieser "Existenz" als solches gege
ben wäre. So entspricht der "Existenzgraph" diagrammatisch dem "Existenzsatz" 
bzw. der "Existenzbehauptung". Daraus wird verständlich, weshalb Peirce in den 
"Prolegomena" als Beispiel eines solchen "Existentiai ·Graphs" das englische "the" 
angibt (a.a.O. p. 17) und von ihm sagt, daß es selbst nicht existiere (nur "repräsen
tiere"), aber "Existenz" determiniere und damit semiotisch als "type" fungiere. 
Dies entspricht letztlich dem, was Peirce im "Objektbezug" seiner triadischen Zei
chenrelation als "Symbol" zu bezeichnen lehrte, wodurch ja auch nur das bloße 
"Sein", nicht die "Art" eines Etwas behauptet werden soll. 

Im Rahmen seiner Entwürfe zu einer Theorie der "Existential· Graphs" ist Peirce 
noch auf zwei weitere Begriffe gestoßen, die für seine gesamte Semiotikkonzeption 
von entscheidender Bedeutung sind: die Begriffe "Universum" und "Kategorie" 
(a.a.O. "Prolegomena", p. 25ff). Don D. Roberts hat in seinem Buch über die 
"Existential Graphs" (a.a.O. p. 31ff, 47ff, 81, 88ff einerseits und p. 11, 88ff, 98ff 
u.a.) deren Funktion im Rahmen des Peirceschen pragmatizistischen Kategorien
Graphen-Zeichen-Systems klar erkannt. Sowohl "Universen" wie auch "Kategorien" 
sind für Peirce zunächst "enorm große Klassen"; aber "Klassen", die offenbar über 
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"Mengen" definiert und "sehr vermischt" sind und daher bestenfalls "durch Indices" 
differenziert, aber sonst "nicht beschrieben werden" können (a.a.O. p. 25ft). 

Ein solches "Universum" wird zwar scheinbar als "logisches Universum", als "uni
verse of discourse" eingeführt, aber Peirce vermerkt, daß er den Begriff so benutze, 
daß viele dieser "logischen Universen" ausgeschlossen werden (Etbd.), d.h. (in der 
Definition, die Don D. Roberts gegeben hat, a.a.O. p. 154), es handelt sich beim 
Peirceschen "Universe of discourse" um "the domain of objects represented by the 
sheet of assertion" (d.h. repräsentiert auf der ,Fläche der Graphen' dessen, was der 
,Behauptung' fähig ist). Mit Recht macht Don D. Roberts darauf aufmerksam, daß 
dieses "Universum" nicht mit dem "realen Universum" verwechselt werden dürfe 
(a.a.O. p. 32); aber sein gleichzeitiger Hinweis auf den Peirceschen Begriff des "entire 
universe of logical possibilities", der neben "Punkten", "Linien", "Flächen" noch die 
"Flächen-Tiefe" als Graphenelement notwendig macht, verweist auf ein weiteres "Uni
versum" für Graphen, auf jenes, das die Modalitäten zuläßt, auf das "Universe of pos
sibilities" also, das zusammen mit dem "Universe of actualities" das "Universe of dis
course" konstituiere (a.a.O. p. 81, 89). Man bemerkt hier bereits die supederende Funk
tion dieser Peirceschen "Universen"; aber sie wird noch deutlicher, wenn wir dem wich
tigen Hinweis Don D. Roberts auf die "Graphs of Graphs" folgen, eine Idee, die von 
Peirce mindestens seit 1889 verfolgt wurde und .wohl um 1903 eine gewisse Endgültig
keit gewonnen hatte (a.a.O. p. 64, 71). 

Die Generierung der "Graphen der Graphen" ist natürlich ein Prozeß der Iteration, 
d.h. die Anwendung einer Graphendarstellung auf sich selbst. Peirce spricht nach 
Don D. Roberts von einer "Extension of Existential Graphs" erlaubter Abstraktion, 
die "consists in asserting that a given sign is applicable instead of merely applying 
it" (a .a.O. p. 64). Es handelt sich somit bei den "Graphen der Graphen" um eine 
metasprachliche Formulierung, wie Don D. Roberts sich ausdrückt (a.a.O. p. 71), 
die die superierende, d.h. superzeichen-bildende Manipulierbarkeit der Zeichen wie 
auch der Graphen zum Ausdruck bringt. Gerade sofern Peirce, nach Don D. Roberts 
(a.a.O. p. 65), im Zusammenhang seiner Überlegungen von "hypostasierender Ab
straktion" und von "creation of the mind" spricht, ist es zulässig, in dieser Hinsicht 
von einem superierten Universum supederender Autoreproduktion der Zeichen und 
Graphen auszugehen, in dem es keine isolierten dieser Entitäten geben ka_nn, die 
selbst stets nur "repräsentiert" und nie "präsentiert" gegeben sind. 

Die fundamentalen Kategorien, auf die nun Peirce neben den Universen im Rahmen 
der Zeichen und Graphen aufmerksam macht, betreffen zwar selbstverständlich alle 
jene Universen, aber sie unterscheiden sich von diesen dadurch, daß an Stelle der 
superierenden Funktion die fundierende getreten ist. Universen im Peirceschen Sinne 
sind in jedem Falle superierte Konnexe, die der superierenden Autoreproduktion 
fähig sind, aber seine Kategorien sind stets fundamentale Kategorien geordneter 
triadischer, unreduzierbarer Relationalität und sie sind fundierend in der Hinsicht, 
daß ihre Einführung in ein Universum dieses stets auf di~ Klassen seiner Elemente 
zurückführt und somit dessen Fundierung bedeutet, aber fundamental in der Hin
sicht, daß sie selbst nicht mehr fundierbar sind. Die Reflexion der "Erstheit" ( 1.) 
in "Erstheit der Erstheit" ( 1.1) ist weder superierend noch autoreproduktiv wie das 
"Zeichen des Zeichens" oder der "lnterpretant des lnterpretanten", sondern ledig-
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lieh eine retrosemiosische Degeneration des triadischen Korrelats in das trichotomi
sche, aber die Autoreproduktion des "Zeichens des Zeichens des Zeichens .. . " be
deutet die Generation des trichotomischen Stellenwertes. 

Ich versuche nun eine gewisse Koordinierung zwischen den Thematisierungen und 
Methodologisierungen der mathematischen Kategorietheorie ( KMatl einerseits und 
der semiotischen Kategorientheorie ( Ksem), wie sie Peirce einführte, andererseits, 
um gewissermaßen eine doppelte Basis (deren Funktion noch dargelegt wird) für 
eine neue (gleichermaßen fundamentalisierende und universale) Grundlagentheorie 
mathematischer Theorien und Systeme zu ermöglichen. 

Dabei setze ich zunächst ein allgemeines semiotisches Methodenprinzip voraus, das 
folgendes besagt: Was überhaupt in einer natürlichen oder künstlichen bzw. formali
sierten Sprache oder in Ausdrucksmitteln einzeln und zusammenhängend formuliert 
werden kann, kann auch in den selbst nur repräsentierten Repräsentationsschemata 
der triadischen Zeichenrelation und ihren trichotomischen Stellenwerten erkannt, 
vermittelt und dargestellt werden. 

Eine weitere Voraussetzung besteht selbstverständlich in der Einführung der triadi
schen Zeichenrelatian, der ich hier, wenn Z das Zeichen als solches, ZR die Zeichen
relation, Z(M) das Zeichen als Mittel, Z(O) der Objektbezug und Z(l) den Interpre
tanten bezeichnet, folgende Form gebe: 

Z: ZR ( Z(M), Z(O), Z(l) ). 

Indem die trichotomischen Stellenwerte bzw. Subzeichen in diese Relation einge
führt werden, läßt sich das Zeichen "Z" als vollständiges Repräsentationsschema 
wie folgt angeben, womit sein universaler Gültigkeitsanspruch vorgegeben ist: 

Z: ZR( M(Oua,Sin,Leg),O(Ic,ln,Sy),I(Rhe,Dic,Arg)) 

Die Einführung der Fundamentalisierungseigenschaft, die, wie gesagt, von Peirce 
aus für die semiotischen Repräsentationsschemata gefordert werden kann, hängt mit 
der Reduktion der triadischen Zeichenrelation auf die Peirceschen ordinalen Kate
gorien "Firstness" (1.), "Secondness" (2.), "Thirdness" (3.) zusammen. Reduziert 
ergibt sich für die triadische Zeichenrelation also eine geordnete triadische Katego
rienrelation 

Z: Ksem R ( • 1 • < · 2 • < · 3 ·), 

deren fundamentalisierende Funktion durch die Ordinalität ("Posteriorität" sagt 
Peirce in der II I. Lowell Lecture von 1903, Ms. 459) gegeben ist. 

Der thematische Zusammenhang, der hier nur verdünnt und knapp entwickelten 
Peirceschen Theorie der "Existential Graphs" einerseits und seiner universal-algebra
ischen Einführung des relationalen Zeichenbegriffs andererseits mit der ebenfalls 
über Graphen und algebraischen Universen rekonstruierbaren mathematischen Kat e
gorietheorie ( KatMatl MacLanes, Eilenbergs, Lawveres etc. ist primär durch die auf 
beiden Seiten bevorzugte "hypostasierende Abstraktion" und "symbolische Hypo
thypose" sowie durch die Tatsache gegeben, daß sowohl die Zeichen wie auch die 
Kategorien durch multiplikative Graphen darstellbar sind. Ich hatte bereits in mei
nem Aufsatz "Das System der Theoretischen Semiotik" (Semiosis 1 ,76) auf die 
Möglichkeit einer solchen Darstellung hingewiesen und dabei auch R. Martys (Semio-
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tisches Kolloquium, Perpignan, 1975) geäußerte Erweiterung des Gedankens durch 
Einbeziehung des Begriffs des "kovarianten Funktors" erwähnt. Auch die Tatsache, 
daß sowohl die Peircesche triadische Zeichenkonzeption wie auch die Konzeption 
der mathematischen Kategorietheorie und ihre Graphendarstellung ein geordnetes 
Tripel von gewissen Objekten voraussetzen, legt die analoge Thematisierung nahe. 
Im Prinzip läuft deren Formulierung im wesentlichen auf das Verständnis der triadi
schen Zeichenrelation 

ZR= R( Z(M),Z(O),Z(I)) 

als ein triadisches System von ,multiplikativen' Morphismen 

(x ~ y.y ~ z) =:} x ~ z 

hinaus. 

ln der Graphendarstellung MacLanes und F.W. Lawveres sieht die hier verfolgte ein
heitliche Thematisierung der Zeichenkonzeption und der mathematischen Kategorie
konzeption folgendermaßen aus: 

f f 
A---- ~B A---- ~B kategorietheoretische Graphen 

Morphismus mit 
A als Quelle und 
B als Ziel 

ob 
Z(M)--- ~z(O) 

Bezeichnungsfunktion 
bzw. Objektbezug der 
triadischen Z-Relation 

ob 

''\. I 
'\. 

h'\. I g 

I 
'\. 

'\. 
'\. + 
"'c 

Elementare Kate
gorie mit f.g =:} h 

ib 
Z(O) --- ~ Z(l) 

Bedeutungsfunktion 
bzw. Interpretantenbezug 
der triadischen Z-Relation 

gb 
Z(l) +'---- ~ Z(M) 

Gebrauchsfunktion 
bzw. Pragmatik der 
triadischen Z-Relation 

Z(M) - - - ~ Z(O) 
I 
I ib " gb " 

Kategorieanaloge Zeichengraphen bzw. 
Graphendiagramme der Semiotik 

" " " ">L 

I 
+ 
Z(l) 

Graphen-Diagramm der 
triadischen Zeichenrelation 
mit ob.ib = gb bzw. 
Z(M)~Z(O).Z(O)~Z(I)=}Z(M)~Z(I) 

Die in der Definition der mathematischen Kategorie bzw. in ihrer Graphendarstel- . 
lung.enthaltenen Bedingungen der Assoziativität, Kommutativität und Identität sind 
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ohne weiteres auch über den Zeichenbezügen und ihrer semiosischen Komposition 
zur triadischen Relation erklärbar. Was die Kommutativitätsbedingung in der Kompo
sition der Bezüge anbetrifft, so muß man beachten, daß die Tatsache, daß zu jedem 
Zeichen Z stets ein repräsentierender Repräsentant höherer Semiotizität gehört, so
wohl einen generativen (semiosischen) wie einen degenerativen (retrosemiosischen) 
Sinn hat. 

Es sind somit zwei Kategorjenbegriffe entwickelt worden, die beide durch Graphen 
expliziert werden können: der mathematische Kategoriebegriff der "Universellen 
Algebra" (der ,Mengen', wie ihn MacLane, Lawvere, Grothendieck oder auch Schu
bert voraussetzten) und der semiotische Kategoriebegriff der "Universellen Algebra 
der Relationen" (wie sie Peirce ausdrücklich bezeichnet hat, Welby-Briefe a.a.O.). 
Offensichtlich unterscheiden sich diese beiden Kategoriekonzeptionen sowohl in den 
Entitäten ihrer "abstrakten Hypostasierung" (auf der einen Seite die "Menge", auf 
der anderen Seite die "Relation") als auch, was ich bereits andeutete, durch ihre 
Funktion im Rahmen der Rekonstruktion des mathematischen Systems ("Kontex 
tes"); d.h. semiotisch formuliert: ihre Funktion in der Rekonstruktion des (internen) 
mathematischen Interpretanten ist verschieden, denn die mathematische Kategorie 
fungiert wesentlich superierend, die semiotische Kategorie jedoch fundierend; supe
rierend über der Konzeption einer Menge als Klasse; deren Elemente "stets selbst 
Mengen sind" (Schubert a.a.O. p. 15) und fundierend im Rahmen einer geordneten 
triadischen Relation, deren trichotomischen Stellenwerte der kategorialen "Erst heit" 
genau die fundierenden sind. 

Die semiotischen Kategorien definieren triadische Relationen als triadisch-trichot o
mische Repräsentationsverläufe mit Stellenwerten, die den Begriff der retrosemiosi
schen "Begründung" bereits einschließen und über die hypothetischen Axiomatisie
rungs- und Schlußfolgen logischer Provenienz hinaus durch hypostasierende Abstrak
tions-, Selektions- und iterierende Koordinationsprozesse, also durch Semiosen er
weitern und tieferlegen. Die algebraischen Kategorien hingegen definieren keine gra
duierenden Abstraktionsprozesse, sondern gehen immer schon von definierten und 
hypostasierten abstrakten Vorstellungen aus (abstrakten, aber eliminierbaren "Objek
ten", abstrakten "Morphismen" und dereo abstrakte "Multiplikationen", deren kon
krete "Replica" selbst wieder solche "hypostasierte Abstraktionen" darstellen und 
z.B. als Kategorie der "Mengen eines festen Universums" ("ens"), als Kategorie der 
"Abelschen Gruppen", der "topologischen Räume" u. dgl. Deren ( Replica-)Mor
phismen wie "stetige Abbildungen", "Homomorphismen" u. dgl. sind natürlich rela
tiv zu den abstrakten Hypostasierungen der allgemeinen Theorie, semiotisch gesehen, 
Retrosemiosen, aber es sind keine fundierenden Retrosemiosen, sondern konkretisie
rende oder realisierende (verifizierende) Retrosemiosen. Diese retrosemiosischen 
Replica der "ens", "top" usw. gehören letztlich zu einem Universum, das sich durch 
die semiotische Autoreproduktion ("Menge aller Mengen' ... ") auszeichnet, die 
schließlich auch die Kategorie selbst zum Gegenstand der mathematischen Katego
rietheorie werden läßt und bei Lawvere ausdrücklich als "super-category" bzw. als 
"(meta-)category of categories" eingeführt wird (Adjointness in Foundation, p. 284, 
a.a.O.). 

Zum tieferen wissenschaftstheoretischen und erkenntnistheoretischen Verständnis 
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der semiosisch oder retrosemiosisch generierten "hypostasierenden Abstraktionen" 
im Rahmen der beiden Kategoriekonzeptionen möchte ich auf zwei allgemeinere, 
aber weniger beachtete, diesbezügliche thematisierende Überlegungen von Peirce 
eingehen. Die erste betrifft den Begriff der "Kreation", die zweite den Begriff des 
"Geistes" im allgemeinsten Sinne. 

ln einem Fragment "Analysis of Creation" (Ms. 1105, ed. E. Walther, Semiosis 2, 
1976) findet sich eine Definition der "Kreation", unter die alle semiosischen und 
retrosemiosischen Prozesse hypostasierender Abstraktion und Kreation subsumiert 
werden können: "Creation is but the realization of abstraction. Our world is the 
creation whose abstractions can be realized in thought & feeling. That abstraction 
should become modification of consciousness what is wanting? That it should be 
combined with the manifold of sensation ... " a.a.O. p. 6). Die Theorie der Sprache 
und der Bedeutung, des Ausdrucks und der Regulation, die an diesen Begriff des 
Bewußtseins angeschlossen wird, determiniert auch jene Konzeption des "Geistes", 
die in den "Prolegomena zu einer Apologie des Pragmatizismus" enthalten ist (a.a.O. 
p. 33ft). 

Diese Konzeption des "Geistes" zeigt drei Modifikationen ihrer Ausprägung, doch 
ist sie in jeder Hinsicht ihrer spekulativen Notierung den Peirceschen Vorstellungen 
von der "Universellen Algebra der Relationen", der Theorie der "Graphen", insbe
sondere der "Existential Graphs" und schließlich der "Symbolic .Logic" entsprechend, 
und es könnte nur erstaunlich sein, wenn die Peircesche kreierende Arbeit an diesen 
so fundamentalen und universalen theoretischen Systemen der ens rationis, wie sie 
Sem iot ik, Graphik und Logik darstellen, nicht mindestens zu einem definitorisch 
sicheren und theoretisch thematisierbaren Begriff des "Geistes" geführt hätte. 

Die drei Modifikationen können folgendermaßen in der bereits angedeuteten katego
r ialen Anordnung annäherungsweise beschrieben werden: 

1. " Geist" verstanden als autoreproduktives Universum nicht isolierbarer Zeichen 
einer immer schon und nur repräsentierten und repräsentierenden generalisierten 
(also t hematisierten) "Realität", in der die sogenannten Objekte in der relationa
len t riadischen Repräsentation als solche einem "fading-Prozeß" ausgesetzt sind 
Ul"d daher in der semiotisch-fundierenden und algebraisch-superierenden Abstrak
tion eliminierbar sind. (Prolegomena p. 17, 19, 34ff; Analysis of Creat"ion p. 6, 
sowie Schubert, Kategorien I, p. 2 und Kurosch, Liwschitz, Schulgeifer u. Za
lenko, Zur Theorie der Kategorien, dt. 1963, p. 12). 

2. "Geist " verstanden als Inbegriff des "umfassendsten Universums der Realität" 
der effektiv wahren Sätze bzw. der belegten Graphen (als Replica der "Existen
t ial Graphs") und als "sema der Wahrheit", aufzufassen als ein "Quasi-Geist", 
wie der Terminus von Peirce lautet, in dem der "Graphist" (die reale Sendefunk
tion eines Bewußtseins) und der "Interpret" (die reale Empfängerfunktion des 
gleichen oder eines anderen Bewußtseins) in einer Relation vereinigt zu denken 
sind. Es handelt sich um eine Vorstellung, die als kommunikativer Begriff des 
"Geistes" bezeichnet werden könnte (Prolegomena, p. 34, 37). 

3. "Geist" (im Sinne von "mind") als "Satzfunktion des umfassendsten möglichen 
Universums "verstanden'; und zwar derart, daß ihre Werte die Bedeutungen (mean-
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ings) aller Zeichen sind, deren aktuale Wirkungen untereinander effektiv verbun
den sind". Offenbar entspricht dieser Begriff des "Geistes" als universale Satz
funktion dem Begriff des Bewußtseins als universale Funktion und kann damit 
als universaler I nterpretant (der alle semiotischen I nterpretantenbegriffe, die zei
chenexternen wie die zeicheninternen, zusammenfaßt) aufgefaßt werden (Peirce, 
Prolegomena', p. 33; W. James, Does Consciousness exist? 1904). 

Es gehört zum Fazit dieser .Peirceschen Überlegungen zu den Begriffen "Kreation" 
und "Geist", daß wir die Welt der Objekte (w) in den semiosischen und retrosemio
sischen (zeichenbildenden und zeichenrückbildenden) Phasen unserer Abstraktions
und Konkretionsprozesse in ein Bewußtsein der Repräsentamen (ß) transformieren, 
deren triadische Elemente (die kategorialen Zeichenrelationen auf der einen und 
die Kategorien algebraischer Morphismen auf der anderen Seite) in jedem Falle Gra
phendiagramme bzw. Zeichenschemata der transformierenden Vermittlung zwischen 
der thematisierten Weltrealität der Objekte (w) und der thematisierten Bewußtseins
funktion der Repräsentamen (ß) darstellen. Damit kann, sofern man sich überhaupt 
gezwungen sieht, das triadische Relationsschema der Repräsentation zugleich als tri
adisches Transformationsschema der Kommunikation aufzufassen, noch auf einen 
weiteren diesbezüglichen Gedanken von Peirce zurückgegriffen werden. 

Es handelt sich um die in den "Prolegomena" entwickelte Idee des "Quasi-Senders" 
(quasi-utterer) und des "Quasi-Empfängers" (quasi-interpret) (p. 34). Mit diesem 
zweiten Schema macht Peirce das Repräsentationsschema als Kommunikations
schema endgültig deutlich. Der Quasi-Sender und der Quasi-Empfänger fungieren 
selbstverständlich innerhalb der Zeichenprozesse. Sie sind zeicheninterner Natur, 
gehören (wie "Vorbereich" und "Nachbereich") zur konstituierten triadischen Rela
tion selbst. Auch ist klar, daß der Quasi-Sender das semiotische Weltobjekt (w) und 
der Quasi-Empfänger die semiotische autoreproduktive Bewußtseinsfunktion (ß) als 
universalen lnterpr~tanten, wie ich ihn nannte, thematisiert. Im Ganzen gesehen 
bedeutet die Entwicklung dieser Idee bei Peirce 1. eine Erweiterung der mit den 
"Existential Graphs" gegebenen triad.ischen Zeichenkonzeption, 2. die Einführung 
einer frühen abstrakten Kommunikationsvorstellung in die Erkenntnistheorie und 
3. eine erweiterte Annäherungsmöglichkeit der semiotischen Existenzgraphen an die 
algebraischen Kategoriegraphen. Die letztere dieser Erweiterungen ist uns vor allem 
deshalb wichtig, weil sie die erstere verständlich macht. 

Geht man mit MacLane, Lawvere, Schubert u.a. von einer Darstellung der "Morphis
men" f über den "Objekten" A,B aus und schreibt 

f E (A,B) = f:A-- --+B = A- l--+B, 

dann wird darin A als "domain" (Quelle, source) und B als "codomain" (Ziel, but) 
bezeichnet. Diese letzten Termini legen nahe, von Peirce aus als Graphist und Inter
pret bzw. als Quasi-Sender und Quasi-Empfänger (als "quasi-utterer" und "quasi
interpreter") aufgefaßt zu werden. Unter dieser Voraussetzung ergibt sich die Mög
lichkeit, die Peirceschen Zeichenrelationen nicht nur, wie schon angedeutet, als 
System von "Morphismen" (Bezügen) zu verstehen, sondern einerseits die obigen 
Kategoriegraphen als Zeichengraphen zu benutzen, um triadische Zeichenrelationen, 
z.B. Zeichenklassen, zu fixieren, und andererseits aber auch die semiotische Konsti
tution der algebraischen Kategorien sichtbar zu machen. Da die Schreibweise 
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f 
A-----*B 

die "Quelle" (domain) A als semiotisches Weltobjekt (w) und das "Ziel" (codomain) 
B als semiotische Bewußtseinsfunktion (ß) zu determinieren erlaubt, während f als 
semiotisches (zeicheninternes) Vermittlungsmedium (tL) angesehen werden muß, ist 
die triadische Zeichenrelation in folgender Form zu notieren: 

w- _J.L_ ""* ß 
Z(M) 

bzw. Z(O) ------* Z(l) 

Selbstverständlich lassen sich dann auch die Zeichenklassen über dem Schema "quasi
Sender --* quasi-Empfänger" bzw. "domain --* codomain" ausdrücken, z.B. die fünfte 
Zeichenklasse (der Zeichenthematik) bzw. zehnte lnklusionsstufe (der Realitätsthe
matik), die wechselseitig invariant sind gegen die Dualisierung und daher die semio
tische Koinzidenz von Zeichenthematik und Realitätsthematik bzw. Zeichenklasse 
und . lnklusionsstufe ausdrücken (vgl. Bense a.a.O., u. Walther, Semiosis 3, 76): 

Leg 
ln-- -""* Rhe 

bzw. in der fundamental-kategorialen Notation: 
1.3 

2.2 - - - ""* 3.1 

Unter den hier erörterten versuchsweise verdoppelten Kategorie-Voraussetzungen 
(der algebraischen und der semiotischen) und ihrer Notation in Graphen läßt sich 
nun auch die genaue semiotische Natur der Peirceschen "Existential Graphs'' erken
nen. Gemäß ihrer Definition, nur auf "Existenz", nicht auf "Essenz" zu verweisen, 
handelt es sich um symbolische Kennzeichnungen. Es sind daher semiotisch folgende 
drei Ex ist enzgraphen zu unterscheiden: 

rhemati scher Existenzgraph: 

Sy - !:_eiL--* Rhe = 2.3 - J ·~--* 3.1 ("Sema") 

dicentischer Existenzgraph: 
Leg . 

2 3 
1.3 

Sy - - - ""* D IC = . - - - ""* 3.2 ("Phema") 

argument ischer Existenzgraph: 
Leg 1.3 

Sy - - - --* Arg = 2.3 - - ---* 3.3 ( "Deloma ") 

("Sema", " Phema", "Deloma" sind Ausdrucksweisen, die Peirce in der Graphenent
wicklung der "Prolegomena" benutzt). 

Don D. Roberts hat nun in seinem bereits mehrfach zit ierten Buch von einem ersten 
und einem zweiten System der Graphen gesprochen (p. 25, 27). Al s erstes (früheres) 
System, f ührt er die von Peirce so bezeichneten "Entitat ive Graphs" an. "Entitativ" 
fo lgt der Bedeutung einer aktual existierenden "Entität"• bzw. wie Don D. Roberts 
nach Peirce zitiert, eines "aktual existierenden Objekt s" (p. 152), wie es durch ein 
"individuelles Diagramm" gegeben sein kann. A uch diese semiotisch motivierten 
"entitativen Graphen" können, gemäß ihrer triadischen Konstituierung, als algebrai
sche Kategoriegraphen in fundamentalkategorialer Notation bzw. als Zeichenklassen 
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(zeicheninterner Kommunikativität) fixiert werden. Danach bilden folgende sieben 
kategoriegraphisch fixierten Zeichenklassen das System der "entitativen Graphen": 

abstraktiver Abbildungsgraph: 
Qua 1.1 

lc - - - ~ Rhe = 2.1 - - - ~ 3.1 

singulärer Abbildungsgraph: 
1-0trci . 1 . 2 

lc--- ~ Rhe = 2.1--- ~ 3.1 

konventioneller Abbildungsgraph: 
Leg 1 3 

lc--- ~ Rhe = 2.1 - -·- ~ 3.1 

singulärer Designationsgraph: 
Sin 1.2 

ln - - - ~ Rhe = 2.2 - - - ~ 3.1 

offener (beliebiger) Designationsgraph: 

ln- !:e!L ~ Rhe = 2.2- _:I.~~ 3.1 

eigentlich er Entscheidungsgraph: 
Sin . 1.2 

In - - - ~ D 1c - 2.2 - - - ~ 3.2 

konventioneller Entscheidungsgraph: 

ln- !:e!L ~Die - 2.2- _:I.~~ 3.2 

Ein Graph ist selbstverständlich eine triadische Relation und als solche Skelett oder 
Träger eines triadischen Zeichens, wie wir uns immer ausgedrückt haben. Aber wie 
jedes Zeichen nur in differenzierter thetischer und konkreter Zeichenthematik, also 
als Zeichenklasse fungiert, stellt auch der vollständige und fungierende Graph, wie 
man erkennt, stets eine der Zeichenklasse entsprechende Graphenklasse dar. Zusam
men mit den "Entitative Graphs" stellen also die "Existential Graphs" das System 
der zeichenanalogen Graphenklasse dar und man darf formulieren, daß jede Graphen
klasse der "Instant" eines Graphen ist. 

Mit der Unterscheidung zwischen entitativen und existentialen Graphen und Zeichen
klassen erreichen Graphentheorie und Semiotik den Bereich ontologischer (seins
thematischer) Begriffsbildung. Lassen wir die klassische, vermutlich nur entitativ 
zu verstehende Ontologie hier zunächst beiseite, bietet sich zur Bestimmung des 
ontologischen Status der Existential Graphs und deren symbol-orientierten Zeichen
klassen die Lesniewski-Lejewskische Ontologie mit ihrer Theorie der "Funktoren 
der Existenz" an. 

Offensichtlich entsprechen die drei hier unterschiedenen "Funktoren der Existenz" 

Ex(a): es "existiert" mindestens ein a 
Ob(a): es "existiert" genau ein a 
Sol(a): es "existiert" höchstens ein a 

in dieser Folge 

der rhematischen Existenzgraphen-Kiasse, 
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der dicentischen Existenzgraphen-Kiasse und 
der argumentischen Existenzgraphen-Kiasse 

mit dem jeweils charakteristischen ontologischen Status der zugeordneten Lesniewski
Lejewskischen Diagramme 6~ I . 
Als Ziel dieser Untersuchung schwebte natürlich zunächst immer nur die kategorie
theoretische Legitimierung der semiotischen Konzeption der triadisch-trichotomi
schen Zeichenrelationen einerseits und die semiotische Legitimierung der algebrai
schen Kategorietheorie und ihrer Graphen andererseits vor. 

Ich sage Legitimierung, weil sich diese stets auf die bloße Einführung und "Organisa·· 
tion" (wie diese von G. Kreisel in einem Appendix zur kategorie-theoretischen Be
gründung der Mathematik verstanden wird) der Begriffe einer konzipierten Theorie 
bezieht, um die es in den beiden hier erörterten Systemen zunächst einmal ging. 
Wenn diese wechselseitige Legitimierung von Begriffsbildungen zu einer wechselsei
tigen Fundierung von Sätzen entwickelt werden kann, wird es sich auch darum han
deln, ein pr inzipielles Theorem zu begründen, das hier auf Grund der vorausgegange
nen Überlegungen nur antizipierend und intuitiv formuliert werden kann: 

Die algebraische Kategorie der (semiotischen) Zeichen (mit den Relationen als "Mor
phismen") ist das (algebraische) Zeichen der semiotischen Kategorien (mit deren 
"Produkten" als Trichotomien). 

Mit diesem prinzipiellen Theorem, das hier nur als dua l isierende Hypothese erscheint, 
hängt zusammen, daß der tr iadisch-trichotomisch rekonstruierbare Existent ial-Graph 
der großen algebraischen Kategorie sich auch als der Kategorie-Graph der vollständi
gen triad isch-tr ichotomischen Zeichenrelat ion fix ieren läßt. Die semiotischen Funda
mentalkategorien (.1.), (.2.), (.3.) definieren daher (mit den "Rängen" als Objekten 
und den " Semiosen" als Morphismen) wieder die große algebraische "Universum
Kategorie". 

So scheint mir mit der algebraischen Kategorietheorie die neuere Mathematik ei nen 
verfeinerten und Verzweigteren Grad ihrer Denkweise erreicht zu haben, die dadurch 
bestät igt wird, daß ihr superierendes, metathematisches Niveau beinah mit der fun
dierenden Ordnungsrelation einer prä-mathematischen Kategorientheorie koinzidiert . 
Mit anderen Worten: Indem man mit der jüngsten Entwicklung mathematischer 
Grundlagenforschung auf fundierende und supederende Kategorien stößt, gewinnt 
man eine Methodologie der Analyse, die insofern philosophische Intentionen zulas
sen kann, als sie selbst stets realitätsthematische und erkenntnistheoretische Begriffs
bildungen bis in die feinsten Verästelungen linguistischer, logistischer und beweis
theoretischer Überlegungen mitführt. 
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Le present article d1krit une concordance entre les categories semiotiques (Peirce) 
et les categories algebriques (MacLane, Eilenberg, Ehresmann, Lawvere etc.). Cette 
concordance est formelle ou plus precisement structurelle, ce que les graphes doiv
ent pouvoir faire ressortir. Les concordances formelles correspondent cependant a 
des intentions thematiques ou theoriques opposees. Les categories semiotiques 
(primeite, secondeite, tierceite) ont essentiellement un effet de «fondation». Les 
categories algebriques produisent surtout un effet de «superation» et sont par conse
quent meta-mathematiques ou plus precisement theoriquement demonstratives. Le 
present article discute et analyse semiotiquement enfin les «graphes existentiels» 
que Don Roberts a degages de l'reuvre de Peirce. II en resulte que l'on peut distingu
er gräce aux classes de signes trois graphes existentiels qui correspondent aux graphes 
que Lejewski a proposes pour ses foncteurs ontologiques de l'existence. 

Summary 

The present paper describes a definite concordance between semiotical categories 
(Peirce) and algebraical categories (MacLane, Eilenberg, Ehresmann, Lawvere, etc.). 
The concordance is formal or more precisely structural - which the graphs must be 
able to show. Formal concordances however correspond to contrary theoretical or 
thematical intentions. The semiotical categories ( Firstness, Secondness, Thirdness) 
have mainly a "founding" effect, the algebraical categories a "superative" effect, 
and are thus meta-mathematical or more precisely theoretically demonstrative. The 
present paper also discusses and analyses from a semiotical point of view the "Exis
tential Graphs" which Don Roberts has brought out in Peirce's writings. Hence, 
thanks to the classes of signs, three existential graphs can be distinguished, which 
correspond to the graphs Lejewski has proposed for his ontological existential cate
gories. 
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