Prof. Dr. Alfred Toth
Die 5 Haupttypen einer Reise ins Licht
1. In Toth (2009) wurden die 5 zirkulären Transformationsstrukturen dargestellt, die sich am
Ende einer Reise ins Licht bei den Zeichennetzen und Zeichenreihen maximaler Abweichung vom semiotischen Aequilibrium ergeben. Mittels semiotischer Zirkularität wird hier
also die Eingesperrtheit in einen bestimmten mentalen Zustand repräsentiert. Wenn man die
Enden der Graphen anschaut, bemerkt man, das sie im Graphen I rechts, d.h. im Bereich
der Kategorie der Möglichkeit, enden, während sie in den Graphen III und IV in der Mitte,
d.h. im Bereich der Kategorie der Wirklichkeit enden, und dass sie in II links, d.h. im Bereich
der Kategorie der Möglichkeit enden, wobei der Graph vom 2 noch einen “Zwischenstop”
in der Kategorie der Wikrlichkeit macht.
2. Das Ziel dieser ergänzenden Arbeit ist es, literarische und filmische Belege für alle diese 5
Haupttypen einer Reise ins Licht beizubringen. Da ich diese Typen bereits vor der Entwicklung des in in Toth (2009) präsentierten Formalismus in Toth (2008, S. 55 ff.) zusammengestellt hatte, zitiere ich sie hier in der Origninalsprache.
2.1. Beispiel einer Reise ins Licht, deren zirkuläre Transformationsstruktur in semiotischen
Modalbereich der Notwendigkeit bzw. im semiotischen Kategorialbereich der Drittheit
endigt:
The expression “Trip into the Light” was created by Rainer Werner Fassbinder in his movie
“Despair – A Trip into the Light” (1977) which is based on Nobel Price Laureate Vladimir
Nabokov’s novel “Despair”. The protagonist Hermann Hermann (doubling of the name)
starts to see himself while having sex with his wife. We thus have here logically an example
of mutual exchange between subject and object and from the standpoint of cybernetics
between system and environment. Hermann Hermann becomes his own environment. He
then recognizes in his reality a similarity between the unemployed showman Felix Weber and
himself, while there is in our reality none. Hermann Hermann’s conception of reality has
become his own. In exchanging his outer appearance, Hermann Hermann believes to be
capable of transcending the borders of his life and to be able to start a new one by killing
Weber and taking over his identity. His act of killing thus stands for logical negation and his
taking over the personality of another person for a chiastic relation. With the disappearance
of Hermann Hermann’s projected Ego Weber, also the process of the dissolution of his
mind announces itself that culminates in the real Ego being at the end not anymore identical
to itself and the dissociation of the personality being complete. Therefore, Fassbinder shows
us nothing else than negation steps in Hamilton circles, reaching their terminal point of
maximal subjectivity when Hermann Hermann, sitting in his room of a boarding house, ends
his Trip into the Light in a bright Alpine mountain village, where the shining sun represents
the “kenomatic light in the pleromatic darkness” (Günther 1976-80, III, p. 276). From the
monocontextural viewpoint, Hermann Hermann gets fully insane and considers “the reality”
to be a movie, whose director he is and whose acting he is able to control. His last words at
the end of the movie, when the police are going to arrest him, are: “I am just an actor, I will
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get out of here”. But there is no way anymore out of the Transit. His Trip into the Light has
ended.
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2.2. Beispiel einer Reise ins Licht, deren zirkuläre Transformationsstruktur im semiotischen
Modalbereich der Wirklichkeit bzw. im semiotischen Kategorialbereich der Zweitheit endigt.
Der folgende Textausschnitt handelt von der prä-polykontexturalen Metaphysik im Werk
des deutschen Psychiaters, Schriftstellers und Philosophen Dr. Oskar Panizza (1853-1921).
Sozusagen parallel zu Panizza’s Philosophie, in der er zunächst vom Idealismus ausgeht, um
dann einen Illusionismus, Dämonismus und schliesslich die Aufhebung des Individualitätsbegriffes zu erreichen, entwickelte sich die Überzeugung Panizzas, dass er von Parallelpersonen, Doppelgängern, “Figuranten” usw. des Kaiser Wilhelms II. verfolgt werde, die ihn an
der weiteren Publikation seiner Schriften hindern sollten. (Tatsächlich verfügte der Kaiser
nach Erscheinen von Panizzas Buch “Parisjana” (1899) eine steckbriefliche Fahnung gegen
Panizza durch Interpol.) Wie bekannt, endete Dr. Panizzas geistiges Leben 1904 mit seiner
dauernden Einweisung in eine psychiatrische Klinik. Vom semiotischen Standpunkt aus
stellen Doppelgänger Verdoppelungen des Objektbezugs von Zeichen dar und gehören also
in den semiotischen Modalbereich der Wirklichkeit bzw. der Zweitheit.
In Dr. Oskar Panizza’s last book „Imperjalja“, the idea of abolisment of individuality is
consequently brought to the bitter end. Panizza shows this by the possibility of the existence
of parallel-persons, doppelgangers or „figurants“: „The case Ziethen, the case Bischoff, the
case Hülsner, the case of the high-school student Winter, the case Fenayron, the case
Gabrielle Bompard, the case Else Groß, the case of Anna Simon (Bulgaria), the case of Jack
the Ripper and the case of the shepherd Vacher, the poisoners Mary Ansdl (London) and
Madame Joniaux (Antwerp), the case Henri Vidal and the case of the comtesse Lara (Italy),
the case Dr. Karl Peters and the case Stambulow (Bulgarian Prime Minister), the case of
Madame Kolb and the case of the lawyer Bernays, the case Claire Bassing and the case Brière
(killing of his 6 children) and many, many other cases whose enumeration without proofs
would reach here too far, belong, however, all to the account of Wilhelm II“. A
contemporary psychiatrist commented this quotation as follows: „Imperturably convinced of
the validity of his system of insanity, Panizza understood each information, each newspaper
message, each uttering as a message about Wilhelm II. May it be Jack the Ripper, Karl May
or Lord Byron, may it be Baudelaire, Verlaine or Pope Leo XIII: all these persons would be
nothing else but ‚parallel-persons‘ for Wilhelm II. Wilhelm would use the biography of
known persons in order to hide that he stays himself behind the deeds of these persons“.
(zugehörige Graphiken s. nächste Seite)
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2.3. Beispiel einer Reise ins Licht, deren zirkuläre Transformationsstruktur in semiotischen
Modalbereich der Möglichkeit bzw. im semiotischen Kategorialbereich der Erstheit endigt.
Diesen Typus vorwegnehmend hatte ich in Toth (2008) die Verfilmung des Faust-Stoffes
durch F.W. Murnau (1926) gewählt. Faust verschwört sich ja mit dem Bösen nicht nur, um
seine Kenntnise so zu erweitern, dass er die Pestkranken heilen kann, sondern er will die
ewige Jugend erreichen. In diesem Falle sprechen wir also im Gegensatz zu den beiden
weiter oben beschriebenen Typen von einem formalen Aspekt, semiotisch daher von einem
Mittelbezug bzw. von der Kategorie der Möglichkeit. Da die Faustgeschichte hinreichend
bekannt ist, kann ich mich hier mit der Wiedergabe eines kurzen Ausschnittes meiner
Analyse begnügen.
As a matter of fact, the Young and the Old Dr. Faustus are two Alter Egoes because Dr.
Faustus’ life does not follow anymore the monodirectional time-arrow of classical physics
since he made a pact with the devil. Form that, there follows, however, the antidromic timearrow of Diamond Theory. Murnau achieves to establish Love as a third instance between
the contextures of Good and Evil by doubling Dr. Faustus’ individuality using paradoxically
the dichotomic means of classical logic. When Dr. Faustus and Gretchen die together in the
gloomy light at the stake, they have finished their Trip into the Light that leads them out of
darkness: “Death sets all men free”.
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Allerdings müsste man, um unsere Zuordnung von Reisen ins Licht zu zirkulären Transformationsstrukturen zu vervollständigen, noch die beiden fehlenden Untertypen zu 2.1 und 2.2
ergänzen.
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