
Elisabeth Walther 

NOTIZ ZUR FRAGE DES ZUSAMMENHANGS DER ZEICHENKLASSEN 

Max Bense hat in seinem Artikel "Semiotische Kategorien und algebraische Kate
gorien"1eine Verbindung der Peirceschen Graphen-Vorstellung, wie sie in ver
schiedenen Arbeiten von Peirce zu seinen "Exister.tial Graphs" vorliegt, mit 

den Kategorie-Graphen der gegenwärtigen Kategorie-Theorie (Maclane, Lawvere, 
u.a.) herzustellen versucht. Er ging davon aus, da!) die Zeichenrelation 

Z = R(M,O,I) bzw. Z = R(M .... o.-- I) 

als ein System von "multiplen Morphismen" zu charakterisieren sei, etwa als 

bzw. mit den in der Semiotik verwendeten Termen: 

(M--.0 . o--I)~(M--I) 

oder mit den "Primzeichen" 2: 

(1~2. 2~3.)~1.--3.) 

Die kategorietheoretische Graphendarstellung, z.B. die Abbildung einer Quelle 

A auf ein Ziel B: 

oder die Darstellung einer elementaren Kategorie mit den Morphismen f . g h: 

f 
A,-~s 

h ~,fg 
c 

bzw. A-I-B B-j~c = A-b.c, 

veranlaßte Robert Marty3•4 in Verfolgung dieser kategorietheoretischen Konzep
tionen, die Zeichenklassen als Kategorien darzustellen, wobei zwei Morphismen: 

(0(.) und (ß) die Obergänge von 1-2 und 2•3 leisten. Marty stellte, nachdem 
Peter Beckmann5 und Wolfgang Berger6 die zehn Zeichenklassen als Verbände (und 
Teilverbände) dargestellt hatten, einen abbildungstheoretischen Zusammenhang 
der Zeichenklassen mit Hilfe der beiden Morphismen (0() und ( ß) her, die die 
möglichen Semiosen innerhalb jeder Zeichenklasse kennzeichnen. Er nennt in sei
ner in diesem Heft abgedruckten Arbeit "L'ideologie comme processus semiotique" 
den Obergang zwischen Zeichenklassen, wenn er auf (~) beruht, Realisation, und 
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wenn er auf <ß) beruht, ForrnaZisation. Die Retrosemiose zu (!2), die er nach 

Peirce Replikation nennt, kennzeichnet er mit ( ß*). 

I 1.3 2.3 3.31 
(-,-(j*)tt (-,-.A) 

11.3 2.3 3.21 
(- ,,11* ,-) ,/~/ '(-,-«) 

____ ,_/ (- , (J , -) "'-.. 

11.3 2.2 3.21 11.3 2.3 3.11 

<" *.-.-}:/<ß .- .-~- . -,at) <-. ß*·)""Y 
11. 2 2.2 3.21 ~ ;Yc-.(J ,-) 

(-, - oC ) ' 11.3 2.2 3. 11 
""'(ß *.-.,):? ({! ,-,-) , .(-, .c ,-) 

.... ,1-.2- 2-.2- 3-.1-'il 11.3 2. 1 3. 11 

' ( ß* ,-,-) /// 
( -,o(, -) ~ ;/ (13 .-.-) 

11 .2 2.1 3. ,f 
t ( ct ,-,-) 

11.1 2.1 3.1 1 

Abb. 1: Schema des Zusammenhangs der Zeichenklassen von Robert Marty 

Aufgrund dieser Voraussetzungen zeigt Marty, daß Zeichenklassen unmittelbar 
oder mittelbar zusammenhängen können. Sie hängen dann und nur dann zusammen, 
wenn es einen unmittelbaren Obergang (oe) oder ((l) zwischen ihnen gibt, oder 

einen mittelbaren, d.h. einen "Weg" über eine oder mehrere Zeichenklassen, der 
den Obergang realisiert. 

Auch Peirce sprach 1n dem Manuskript mit dem Titel "Nomenclature and Divisions 
of Triadic Relations, as far as they are determined" {um 1903, CP 2.233-2.272) 7 

von Zusammenhängen der Zeichenklassen, die er "affinities" (Affinitäten, Ver
wandtschaften) nannte. Er ste1lte sie in Quadrat~n. die in einem Dreieckssche
ma angeordnet sind (vgl. CP 2.264), dar: 

68 



(I) (V) (VIII) (X) 

Rhematic Rhematic Rhematfc Argument 

Iconic Iconic Symbol Symbolic 

Qualisign Legisign Legisign Legisign 

(I I) (VI) (IX) 

Rhema ti c Rhema tic Dicent 

Iconic Indexical Symbo 1 

Sinsign Legisign Legisign 

( II I) (V I I) 
Rhematic Dicent 

Indexical Indexical 

Sinsign Legisign 

(IV) 

Dicent 
Indexical 
Sinsign 

Abb. 2: Schema der Zeichenklassen von C.S. Peirce 

Diesem Schema fügte er er~ärend hinzu, daß die Quadrate, die dickausgezogene 
Trennlinien haben, nur in einem Bezug ähnlichen Klassen entsprechen, daß die 
Quadrate mit dünnen Trennlinien in zwei Bezügen mit ähnlichen Klassen zusammen
hängen. Quadrate,die nicht aneinander grenzen, hängen mit ähnlichen Klassen 
nur in einem Bezug zusammen, außer wenn jedes der drei Quadrate der obersten 
Reihe des Dreiecks zu einer Klasse gehört, die in allen drei Bezügen von den 
Klassen differiert, dem die Quadrate längs der gegenüberliegenden Seite des 
Dreiecks entsprechen. 

Peirce erklärt die Affinitäten der Zeichenklassen also nicht mit Hilfe von 
Obergängen oder Morphismen, sondern spricht von "ähnlich (alike) in einem oder 
zwei Bezügen" und stellt damit die gemeinsamen Merkmale als für die Zeichen
klassen typisch heraus. Er argumentiert nicht retationat (indexikalisch) wie 
Marty, sondern klas sisch (iconisch), wie in der traditionellen Logik, die er 
doch erweitern wollte. Wahrscheinlich hängt die Verwendung des Terminus "alike" 

und die mit ihm zusammenhängende Methode auch mit der Vorrangstellung der "like
ness" (Ähnlichkeit), die die Vorstufe des icon-Begriffs in seiner Semiotik ist, 
zusammen, was Mechtild Keiner8 herausgestellt hat. Damit hängt natürlich auch die 
diagrammatische bzw. schematische Denkweise zusammen, die Peirce ebenfalls auf 
das Icon bzw. die "likeness" zurückführt. 
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Interessant ist nun aber, daß Peirce zu einer Anordnung im Dreiecksschema ge
langte, die dem Schema von Marty entspricht, wenn man letzteres: 

1) mit den römischen Ziffern fUr die Zeichenklassen versieht, 
2) die I. und X. Zeichenklasse nach rechts verschiebt, so daß die I., V., 

VIII. und X. Klasse eine Reihe bilden 
3) das Schema um 90° nach links dreht, so daß die IV. Klasse, wie bei Peirce, 

die untere Spitze des Dreiecks bildet und 

4) das Schema an der vertikalen Mittelachse spiegelt, so daß die I. Klasse 
links oben, die X. Klasse rechts oben, usw. zu stehen kommen. 

11.2 

~ ---IV 
2.2 

------11.3 ~.3 3.31 

~L --.3-~~.;;...3_3-.2-1 '-
I,... --/-~-I 3-.2-1 '---._ --- r-11-. 3-2.-3--

r---.;_~-..., 11.3 ~~2 3.1 I ~ 
---- -----~ .._________, CE:]...___ 

Q 
Abb . 3: das Martysche Schema mit der nach rechts verschobenen I.und X. 

Zeichenklasse 

I. 

1.1 I V. J VI I I. I X. 

3.1 2.1 3.1 2.1 3.1 2.3 1.3 3.3 2.3 1.3 

Abb.4 : nach vorstehenden Angaben verändertes Martysches Schema (mit Stuttgar
ter Schreibung der Zeichenklassen) 
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Die Erklärung der Affinitäten der Zeichenklassen von Pei rce aufgrund der Ähn
lichkeiten und die entsprechende Erklärung de r Zusammenhänge der Zeichenklas
sen bei Marty durch die Morphismen (cf..) und (/3), die zu r identischen Anordnung 
der Zeichenklassen führten, ergeben ein Schema, das sich nicht nur dadurch 
auszeichnet, daß die Kästchen an den Ecken des Dreiecks die Hauptzeichenklassen 
enthalten und die VI. Zeichenklasse im Mittelpunkt steht, sondern auch die in 
der folgenden Bemerkung von Max Bense dargelegten Überlegungen zur Grundlage 
der Mathematik anregten. 

Literatur: 

(1) Max Bense , Semiotische Kategorien und atgebraische Kategorien. Zur Grund-
Zagentheorie der Mathematik , SEMI OSIS 4 , 19?6 

(2) Max Bense , Zeichenzahlen und Zahlensemiotik , SEMI OSIS 6 , 19?? 

(3) Robert Marty , Categories et f oncteurs en semiotique , SEMIOSI S 6, 19?? 

(4 ) Rober t Marty , L'ideologie comme processus semiotique , SEMI OSI S 11, 19?8 

(5) Peter Beckmann , Verbandstheoretische Darstellung der Subzeichen und Zei-
chenklassen , SEMI OSIS 2 , 19?6 

(6) Wol f gang Berger , Zur Algebra der Zeichenklassen , SEMIOSI S 4 , 19?6 

(?) Charles S . Peir ce , Nomenclature and Divisions of Triadic Relations , Ms . 
um 1903 , CP 2 . 233- 2.2?2 

(8) Mechtild Keiner, Die Entwicklung des icon- Begriffs bei Charles S . Peirce, 
Diss. Stuttgart 19?8 

SUMMARY 

Robert Marty considers the ten sign classes as mathematical categories which 
are related by two morphisms : the realization ( c~.-) and the formalization ((3), 

so that a schema (Fiq.1) can be formed. 

C.S. Peirce brought the ten sign classes into a schema (Fig. 2) wherein the 

"affinities" of the sign classes were explained as being "alike in one or two 
respects". 

The schemas of Peirce and Marty are, under certain conditions, identical 
although the explanations of the connections of the sign classes are in the 

schema of Marty relational or indexical and in the schema of Peirce classic 
oriconical . 
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