
Georg Nees 

FIXPUNKTSEMANTIK UND SH1IOTIK 

Herrn Prof. Dr. Max Bense zum 70. Geburtstag 

l . Ei n l e i tu n g 

Auf der Domäne des Ch. S. Peirce bringen wir das Werk zweier Denker in Verbin
dung: Max Bense, Dana Scott; Bense ist uns vertraut, Scott evtl. weniger: Er 
wurde 1958 Ph. D. und ist heute Professor für Mathematische Logik in Oxford, 

England. Als Beispiel aus seiner Skala sei [l] erwähnt. Was wir besprechen, 
begann 1969 mit einer Zusammenarbeit zwischen Scott und dem 1975 verstorbenen 
Informatiker C. A. Strachey ([2, 3, 4]). Den Zufluß von Lawvere können wir 
nur erwähnen ([ 5J). 

Strachey und Scott suchten nach einer mathematischen Semantik für Programmier

sprachen. Scott bemerkte jedoch, daß diese Frage von einem komplizierteren und 
bis dahin weitgehend ungelösten Problem überlagert wurde, nämlich dem lei
stungsfähiger Modelle des !..-Kalküls ([6, 7]). Die ~~odelle, 'die Scott auffand, 
besitzen eine eigentümliche Analogie zur reellen Analysis, ja es gibt in ihnen 
rationale und transzendente Elemente ([8]). Eine neuartige Informationstheorie 

hat Scott in seine Semantik eingebaut ( [8, 9]). 

Programme können als Imperativsätze oder -texte angesehen werden, da sie Be

fehle an Entitäten sind. Wir greifen eine Teilklasse aus diesen Texten heraus, 
nämlich Programme, die wiederum Texte verarbeiten. Von einer Semantik der 
Textverarbeitung versuchen wir dann zu einer Peirce/Bense/Scottschen Semiotik 
der Textverarbeitung fortzuschreiten. Als Nachlese listenwir ein paar wissen
schaftstheoretische Fragen auf. 

2. Textverarbeitung 

Jetzt erlernen wir das Programmieren! Wir denken uns eine Textverarbeitungsma
schine, die Schubladen (Speicherzellen) hat. Die ersten 17 Schubladen sind mit 
a bis r bezeichnet. Dann folgen s, t, u, v, w. Dann folgen je 1000 Schubladen 

xl' ... , x1000 , Yl' ... , y1000 , z1 , ... , z1000 . In den Schubladenabis r liegt 
je ein Zettel mit einer Zahl. In allen übrigen Schubladen liegen Zettel (Bü
cher) , auf denen ein Text steht. In der technische~ Wirklichkeit treten an die 
Stelle der Schubladen z. B. Magnetplatten. Als Variablen für Zellen (Schubla
den) wählen wir mindestens zweistellige Namen, z. B. xx oder Text4. Unser 
Textcomputer kann folgende Grundoperationen: 
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/1.1 Textl := Text2 =def Der Text in Zelle Textl wird 
.2 durch eine Kopie des Textes in Zelle Text2 ersetzt 

/2 Kopf(Textl) =def Das erste Symbol des Textes in Textl 
/3 Rest(Textl) =def Alle Symbole außer dem ersten in Textl 
/4 drucke (Textl), lese (Textl) 
Man bemerkt, daß wir Zelien und Texte nicht streng unterscheiden müssen, denn 

man sagt ja auch "Bringen Sie bitte den Ordner SEMIOSIS", wenn man den Text im 
Ordner meint. Anwendungsbeispiel für /1 ... 3: 
/5 Ta := Kopf(Rest(Rest("Toni Meier männlich, geboren 2.3 .01"))) löst die 
Speicherung des Symbols "männlich" in Zelle Ta aus. Als Textsymbole lassen wir 
Wörter, sowie die Sonderzeichen ". ,;!?" zu. Die nun folgenden Kombinationsprin
zipien für Grundoperationen sind (ebenso wie /1, 4) Kommandos (Befehle , Anwei
sungen) an den Computer: 
/6 while B do C =def solange B gilt tue C 

/7 if B then C else D =def wenn B gilt tue C sonst D 

/8 c1; c2; . .. ; Ck =def tue c1, C2, ... , Ck nacheinander 
Anwendungsbeispiel! Angenommen, in x1, .. . , x1000 stehen (liegen) Personala k-
ten nach dem Schema derinnerstenKlammer in /5. Dann liefert das folgende Pro
gramm eine Auflistung der Akten a·ller männlichen Personen "~1eier": 

/9.1 n:=l; while n~lOOO do 

.2 (if Kopf(Rest(Rest(xn)))="männlich" 

.3 and Kopf(Rest(xn))="Meier" drucke xn else dummy) 
In /9.2 ist dummy die Leeroperation, die gar nichts tut. Hier dient unse r Text
computer als Personaldatenbank. Gewiß wird jedem von uns klar , wie leis t ungsfä
hig sie durch bausteinartiges übereinanderschichten von Programmzeilen gemacht 
werden kann . 

3. Textsemantik 

Jetzt müssen wir uns mit Mathematik anfreunden! Unsere Programme sind selbst 
Texte. Was ist die Bedeutung (der Objektbezug) dieser Texte? 

Wir beginnen mit dem Funktionsbegriff. Eine Funktion (Abbildung ~ Morphismus) f 
ordnet den Elementen einer Menge MEQ (Quelle von f) Elemente einer Menge MEZ 
(Ziel von f) zu . Man schreibt 

/1 f(MEQ) = MEZ oder f:MEQ _ MEZ oder MEQ ___!_ MEZ 
Morphismen (Funktionen) heißen auch Pfeile. Sie sind Elemente von Kategorie n, 
doch das ist im Augenblick nicht wichtig (Lawvere!). Ist z. B. MEF eine Menge 
von Familiennamen, MEV eine Menge von Vornamen, so sei ffv der Pfeil , de r je
dem Familiennamen f (aus) MEF eine Menge von Vornamen f 2MEV zuordnet ; hier ist 
2MEV die Menge der Teilmengen (Potenzmenge) von MEV. Eine Einzelzuordnung, z . B. 
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/2 Rilke ffv (Rainer, Maria) f 2MEV ._....... 
bezeichnet man durch einen in /2 sichtbaren "Einzelpfeil". 
Die Menge aller Abbildungen f einer Menge MEl in eine andere ME2 bezeichnet man 
als Morphismenraum mor(MEl, ME2). Ist MEl = ME2, so heißen die Morphismen Endo
morphismen. 

Wir machen jetzt eine überraschende Aussage: Die Bedeutung eines Kommandos 

(s. l/1, 4, 6, 7, 8) ist ein Endamorphismus des Speichers des Textcomputers. 

Dies können wir schrittweise verdauen: Exakt gesagt handelt es sich um einen 
Endamorphismus des Raums (Menge) der Speicherzustände. Dabei ist ein Speicher
zustand eine Funktion 

/3 ZELLEN z TEXTE 
~ 

die aussagt, welcher Text in welcher Schublade liegt. Eine Zustandsänderung a 
ist dann nach /3 ein Einzelpfeil 

/4 (ZELLEN ~TEXTE) ~(ZELLEN ~TEXTE) 
d. h. anschaulich der Obergang a von einem Zustand zl in einen Zustand z2. Ein 

Kommando ist jedoch mehr. Betrachten wir das Zuweisungskommando (s. 2/l) 
/5 Textl := Text2 
Diese Zuweisung ändert zwar nur den Inhalt einer einzigen Schublade, trotzdem 

ist die Wirkung auf den Gesamtspeicher abhängig vom Ausgangszustand. Die Bedeu
tung von /5 ist also ein Pfeil 

/6 mor(ZELLEN, TEXTE) ~mor(ZELLEN, TEXTE) 
Was ist dieser Endamorphismus f? Er ist das Objekt des Objektbezugs, dessen 

Sema der Programmtext (vorsichtig in Apostrophe gesetzt) 

/7 1 TEXTl : = Text2 1 

ist. Der Objektbezug muß wiederum durch eine Funktion - nennen wir sie Com -
hergestellt werden, deren Sinn im Fall /6 sich daraus ergibt, daß /7 einzelne 
Speicherzellen abändert. Damit wird /6 ausfUhrlieh 
/8 mor(ZELLEN, TEXTE) Com( 1Textl := Text2 1

) mor(ZELLEN, TEXTE) 

Dies ist die mathematische Semantik des Kommandos /7, das man auch als Wertzu
weisung bezeichnet. 

Com ist eine typische semantische Funktion. Sie liefert - wenn Kommandos vor-
ausgreifend als Zeichen betrachtet werden- für jedes Kommando im syntakti- . I 

sehen Bezug eine Funktion als Objektbezug. Diese Funktion beschreibt Zustands

änderungen, also Prozesse. Die Drittheit wird sich als äuBerst komplex erwei-
sen! 

Gehen wir weiter zum Verzweigungskommando: 
/9.1 Com( 1 if B then C else D1

) = 
.2 AS.Stex( 1 B1 )s + Com( 1C1 )S, Com ( 1 D1 )S 
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Hier ist Stex das vereinfachte Gegenstück zu Com: So wie Com die Bedeutung von 
Kommandos liefert, besorgt Stex die Bedeutung von Speicherzvstands-Beschreibun
gen (engl. "State expressions"). Eine solche Beschreibung ist z. B. der Sa,tz 
"In Schublade w liegt der Text 'Hahnhochhaus 8. Flur"' (wie gut, daß wir zwei 
Anführungszeichen haben!). In /9 taucht jedoch A auf. 
\-Ausdrücke beschreiben Funktionen und sind direkt auf Argumente anwendbar; 

Beispiel: 
/10 ( Ax,y.y+x) (4,2) = 2+4 = 6 
\-Ausdrücke werden also ausgewertet, indem man die Reihenfolge der Funktions
variablen (\-Variablen, in /10 x,y) mit der Reihenfolge der Argumente (in /10 
2,4) in Verbindung bringt, die Argumente an den entsprechenden Stellen im A

Rumpf (y+x in /10) einsetzt und den Rumpf auswertet. Genau das ist der Opera
tionale Sinn einer Funktion: Zu Argumenten einen Wert zu liefern (die Zahl 6 

in /10). In /9.2 und 10 sind s,x,y nicht die Speicherzellen von früher, son
dern "gebundene Variablen", die den Variablen-Argumentenbezug herstellen. 
Trotzdem rangieren auch gebundene Variablen jeweils über ein universe of dis

course. Im Fall /9.2 ist s (Objektbezug!) ein Speicherzustand und der Rumpf 
von /9.2 sagt umgangssprachlich: "Trifft Stex( 'B') auf den Zustand s zu, so 
wird die Funktion Com('C') aufs als Argument angewandt, andernfalls Com('D'), 
um eine Zustandsänderung zu erzwingen". Das ist aber auch umgangssprachlich 
einsichtig die Bedeutung des Kommandos 'if B then C else D'! 

4. Scotts Informationstheorie 

Bis jetzt war alies verhältnismäßig einfach. Das Problem, das Scott löste, be
trifft die Struktur der Bereiche ZELLEN, TEXTE (s. 3/6), der Zustands- und Zu
standsänderungs-ObjektbezUge (Endomorphismenkategorien) 

/1 mor(mor(ZELLEN, TEXTE), mor(ZELLEN, TEXTE)) 
(s. 3/6,8) usw. Um es kurz zu sagen: Man muß diese Mengen so strukturreich ma
chen, daß auf sie der Fixpunktsatz von A. Tarski anwendbar ist ([10]). Das 
erreicht Scott dadurch, daß er sie als vollständige Funktionenverbände auf
faßt. Vollständige Verbände sind nicht schwer zu verstehen. Ihre Elemente ver
halten sich ähnlich wie die Teilmengen von Mengen: Man kann Vereinigung und 
Durchschnitt von beliebig vielen Elementen bilden. In der Tat bilden die Teil
mengen einer Menge einen vollständigen Verband. Die vollständigen Verbände, 

!i- für die wir uns interessieren, nennt man Domänen. Betrachten wir jetzt ganz 
allgemein die Domäne 

/2.1 mor(ZELLEN, TEXTE) Com('C') mor(ZELLEN, TEXTE) Be 
.2 Cf Kommandos, Com('C') f KOMMANDOS= Be 
.3 (Objektbezug!) 
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der Kommandobedeutungen (s. 3/8 für den Spezialfall des Zuweisungskommandos). 
Wir benötigen ein kleinstes Element für Be. Sei ~ f Be dieses Element. Es er

weist sich als der Ort des Unterschieds zwischen der Informatik und der (sta
tischen) Logik: Die Bedeutung von ~ (sprich "omega" oder "unterdefinierter 
Wert") ist die Funktion, die keinen Wert liefert, als semantisches Bild eines 
Kommandos, das den Computer in eine unendliche Sch l eif e führt. Als nächstes 
brauchen wir eine Enthaltenseinsbeziehung = für Be mit dem wichtigen Spezial

fall 
/3 ~ '= x für alle x f Be 
Da die Elemente von Be Funktionen sind, gilt 

/4 f ; g =def f(x) ~ g(x) für alle x f Quelle(f), f,g f Be 
Scotts Informationstheorie beruht nun auf der schlichten Aussage: "~ ist die 
ärmste Information einer Domäne; g ist mindestens ebenso informationsreich 

als f , wenn f ~ g; r ist die überbestimmte Information und es gilt f Er für 
alle f der Domäne." Es ist übrigens reizvoll, möglichen Anwendungen dieser 
Theorie in der Ästhetik nachzuspüren; darüber ein andermal ([11])! 

Ist H ein Endamor phismus auf Be, d. h. eine Funktion, die Be in sich abbildet, 

so gi l t Tars kis Fixpunktsatz: 
/ 5. 1 Es gibt mindestens ein f f Be mit f = H(f), 

. 2 d. h. mindestens ein Element, das auf sich selbst ab-

.3 gebildet wird, d. h. mindestens einen Fixpunkt, 
den wi r im nächst en Abschnit t brauchen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen 

den Informationst heorien Shannons und Scotts ist der zwischen ~ und E. 

5. Ein Fi xpunktansatz 

In unserer Sammlung von Kommandobedeutungen fehlt 

/1 Com( 1 while B do C1
) 

Genau gesagt ist die Unbekannte g in dem semantischen Einzelpfeil 
/2 1 While B do c• ~ g, d. h. g = Com(•while B do c•) 
gesucht. Es folgt jetzt ein typischer Fixpunktansatz: Angenommen man besitzt 

das Objekt g bereits. Dann gilt auch 
/3 . 1 •if B then (C; while B do C) else dummy• ~g oder 

. 2 g = Com( 1 if B then (C; while B do C) else dummy •) 
was man umgangssprachlich sofort der Äquivalenz von "Solange B tue C" mit 
"Wenn B dann tue folgendes : Solange B tue C - andern.falls tue nichts" entneh
men kann . Damit kann g aus /3 bestimmt werden. Den ersten der semantischen An

sä t ze 
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/4.1 Com( 1 if B then C else D1
) = 

.2 >..s.Stex( 1 B1 )S-+ Com( 1 C')s, Com('D 1 )S 

/5 Com( 1 dummy 1
) =I 

kennen wir schon (s. 3/9), der zweite bildet das Leerkommando auf die identi
sche Funktion I ab, die ~einen Zustand ändert (s. 2/9.3). Auf /3.2 angewandt, 

erhält man aus /4,5 durch einfaches Einsetzen 
/6 g = >..s.Stex( 1 B1 )s-+ Com('C; while B do C')s, Is 
Den Strichpunkt in /6 eliminieren wir durch eine einleuchtende Kompositions

regel: 

/7 Com( 1 C; D1
) = Com( 1 D1

) o Com( 1 C1
) 

(s . 2/8), denn die Bedeutung der Wirkung sukzessive ausgeführter Kommandos ist 
die Komposition o der bedeutenden Funktionen, d. h. die Pfeilhintereinander
schalturig 

/8 mor( ... ) Com( 1 C') mor( ... ) Com( 1 D1
) mor( ... ) 

(s . 4/2). Aus /6 und /7 folgt sofort 

/9 g = >..s.Stex('B 1 )s-+ (Com('~tJhile B do C') o Com('C'))s , Is 
Greift man jetzt auf den Ansatz /2 zurück, so sieht man, daß sich auch auf der 
rechten Seite von /9 das unbekannte g verbirgt, so daß man /9 umformen kann in 

I l 0 g = A5. S tex ( 1 B 1 
) s -+ ( g o Com ( 1 C' ) ) s, I s 

Dies ist eine Fixpunktgleichung g = H(g), die nach 4/5 lösbar ist . Man ist ver
sucht zu fragen: 11 So streng soll es hier zugehen? 11

• Die Antwort im Sinne D. 
Scotts lautet: 11 Leider nicht laxer! 11

• Auf jeden Fall hat damit auch das emi
nent wichtige 1 While B do C1 einen Objektbezug. 

6. Vier Semiosen und eine Retro-Pro-Semiose 

Die vorauslaufende Argumentation war langwierig, uns lag jedoch daran , nicht 
nur zu reden, sondern die abspulbare Fadenrolle auf den Tisch zu legen. Wir 
sind damit insofern beim Thema, als Scotts Umgang mit Zeichenketten in einer 
ersten Hilbertschen Tradition steht, die Max Bense in [12], S. 155 erwähnt. 
Er zitiert dort Hilbert [13], wo jener sich auf die Zeichen als außerlogische 
diskrete Objekte bezieht und sie als unabdingbare Mittel der Sicherheit des 
logischen Schließens bezeichnet. Aktuell hinzugekommen ist seitdem die Handha

bung der Zeichen durch Maschinen, u. a. zum Zweck der Beweisführung. So er
wähnt Scott in [9] den kürzlich mit Maschinenunterstützung gelungenen Beweis 

des Vierfarbensatzes. 

Ohne weitere Vorrede springen wir durch das folgende Diagramm in eine Semiotik 

des Scottschen Ansatzes hinein: 
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Dabei stützen wir uns auf Benses Semiosensammlung [12], S. 45 ff. Dort sind 25 

Beispiele zu 27 Bedeutungsklassen aufgeführt. Ein 26. Beispiel ist die Semiose 
(Legizeichen)-Icon ~Rhema im Diagramm, die gerade das Weder-wahr-noch-falsch 
der die Icone abtastenden Interpretantenentität kennzeichnet, sei sie Maschine, 
Enzym oder Mensch. Beim (Legizeichen)-Symbol ist es zweckmäßig, die Scottsche 
semantische Abbildung als ganzes als den Objektbezug des Programm-Qualizei
chens zu betrachten. 

Der Unterschied zwischen der Ober- und der Unterseite ist auch der zwischen 

dem Programmierer als Handwerker und dem Programmierer als Denker. In Semiosen 
gefaßt: Quali ~ (Legi)-Icon ~Rhema gegen Quali * (Legi)-Symbol ~Argument. 

Hier sei eine Reminiszenz an meinen Experimentalphysikprofessor eingeflochten, 
der uns zu Beginn des Studiums sagte: "Nicht jeder Radiobastler ist zum Physi
ker berufen!" Die untere Diagrammhälfte öffnet das Tor zur mathematischen Ar
gumentation und damit zu weiterem Wissen über Programme und Programmäquivalen
zen (Symmetrien) und in der Folge zu multiplikativ besserem Beherrschen z. B. 
der intellegenten Textverarbeitung. Damit kommt eine zweite Hilbertsche Tradi
tion ins Spiel, die M. Bense in [12], S. 157 so gefaßt hat: "Was nun den von 
Hilbert so ausdrücklich zur methodischen Forderung erhobenen Nachweis der Wi
derspruchsfreiheit der Schlußsätze des Beweises ... ~ngeht, so bezeichnet er 
die Tatsache, daß die für den Beweis bzw. das Argument eingeleitete und cha
rakteristische generierende Semiose steigender Semiotizität in keiner Phase 
der deduktiven Konstruktion um der Erreichung des Arguments willen zu einer 
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~trosemiose fallender Semiotizität werden darf, weil damit der rein intellek
tuelle Prozeß der "Drittheit" in die "Zweitheit" oder die ·"Erstheit" zurück
fiele". In gleicher Weise sichert der Scottsche Kalkül gegen die Katastrophe 
chaotisch zusammengebastelter Programme. 

Die dritte Semiose unser~s Diagramms ist nur sinnvoll zusammen mit einer vier

ten, nämlich der Superisation aller Interpretanten zu einem Zeichen, das mir 
als so "formidable" erscheint, daß ich es - in Analogie zum Biotop - als ein 
Semiotop bezeichnen möchte. Daß dieses Semiotop konsistent ist, verlangt übri
gens, daß die Maschine, die eine nach Scott reflektierte Sprache verarbeitet 

(s. 2/l ... 8, wo noch ein Konstruktionsbefehl für Text-Konkatenation fehlt, · 
den der Leser sich leicht zurechtlegen kann), auch formal das tut, was die 
Programme verlangen. Der Konsistenzbeweis kann übrigens im Rahmen einer Nicht
standard-Semantik geführt werden (s. [3]). 

Die U-Haken-förmige Semiose im Diagramm führt den Programmierer von der Hand

lung an den Icon-Programmen zu ihrer Betrachtung. 

7. Ausdehnung in die Semiotik -eine Nachlese 

Ähnlich wie R. Thom, eröffnet Scott neue Zugänge des exakten Denkens zum Wer
den (s. z. B. [14]). So wie die Arbeit des Stuttgarter Semiotikzentrums auch 
an Thoms Theorie einsetzt, wäre es wohl ertragversprechend, die Semiotik der 
Scottschen Semantik weiter zu verfolgen- alles unter dem Stichwort "Prozeß". 
Reiche Anreize finden sich in den Semiosis-Heften der letzten Jahre. Man denke 
an Benses [15], Summary: "The semiotic representation of a system of theore
tically connected or connectiblJ entities, i. e. of a theory or discipline, is 
always realized in a certain set of sign classes or trichotomies (thematics of 
realization) of the complete sign". Hier ist das vollständige Scottsche Zei
chen gegeben vermutlich immer durch zwei Textebenen, wie sie typisch z. B. in 
5/2 auftreten (das "g" nach dem "while B do C") - s. a. die Aufsätze [16] und 
[17] von Marty und Walther. Der Bezug unseres Diagramms in 6 zu denen in [18] 

müßte hergestellt werden - hier taucht auch immer der Bezug auf Lawvere auf. 
Die Programme für Textverarbeitung gehören Wort- und Formelsprachen gleichzei
tig an [19]. Schließlich ist in diesem Zusammenhang bedeutsam, daß Max Bense 
immer wieder auf die Funktionalitätsthematik zurückkommt ([20]), die über den 
Kanalbegriff so eng mit der Verarbeitung des Datums zusammenhängt. 
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