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Prof. Dr. Alfred Toth

Der präsemiotische Transit-Raum

1. In Toth (2008c) wurde der präsemiotische Raum als topologische Schnittmenge des
semiotischen Strukturbereichs und der vier semiotischen Kontexturen bestimmt:
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Der präsemiotische Raum ist danach bestimmt durch halboffene Intervalle, die durch die
Zeichenfunktionen y = 1, x = 1 sowie x = -1 und y = -1 bestimmt sind, wobei die auf der
(positiven und negativen) Abszisse liegenden Punkte semiotisch nicht definiert sind und die

Punkte (±1.±1, ±2.±1, ±3.±1) als trichotomische Kategorien der Nicht-Nullheit nicht zum
präsemiotischen Raum gehören. Ausserdem befinden sich zwischen diesen Zeichenfunk-
tionen und der Abszisse einerseits und der Ordinate anderseits keine semiotischen
Kategorien, aber alle tetradischen Zeichenklassen und alle triadischen Zeichenklassen,
welche in mehr als 1 semiotischen Kontextur liegen, gehen durch den präsemiotischen
Raum, so dass dieser also ein präsemiotisches Transit-Land (ohne Stopps) darstellt zwischen
dem semiotischen Raum der vier Kontexturen, in denen die Zeichenfunktionen definiert
sind, und den als Kontexturgrenzen fungierenden Abszissen- und Ordinatenabschnitten.

2. Wir haben hier also vor uns ein semiotisches Niemandsland, das nur Transits für alle
tetradischen und für polykontexturale triadische Zeichenklassen zulässt. Die Kontextur-
grenzen dieses Transit-Raums liegen auf der Ordinate und Abszisse und also genau dort, wo
die nullheitlichen kategorialen Objekte der tetradischen Zeichenrelationen liegen und dessen
Gebiet auch von den polykontexturalen triadischen Zeichenrelationen geschnitten wird. Der
Raum der kategorialen Objekte ist aber im Sinne von Bense (1975, S. 45 f.) der ontologische
Raum, der in den tetradischen Zeichenklassen mit dem semiotischen Raum der triadischen
Zeichenklassen unter Aufhebung des kontexturalen Abbruchs zwischen Zeichen und Objekt
verbunden wird. Dieser ontologische Raum ist also im semiotischen Koordinatensystem
sozusagen auf die beiden eindimensionalen Linien von Abszisse und Ordinate zusammen-
geschrumpft.

Nichtsdestoweniger gibt es mögliche Pfade in diesem Niemandsland des semiotischen
Transits. Einige davon werden in den folgenden drei Graphen dargestellt:
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Die ersten beiden Graphen zeigen minimale Pfade:
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Im dritten Graph ist sind zusammengesetzte willkürliche Pfade mit mehrfacher Diagonalität
dargestellt:

Die Pfade lassen sich in der in der Semiotik üblichen Weise berechnen (vgl. Toth 2008b, S.
159 ff.). Als Beispiel stehe hier die Berechnung des in Graph 1 links von der Ordinate
oszillierenden vertikalen Pfades:
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Diese Studie steht im Anschluss an meine früheren Arbeiten Toth (2008a) und (2008b, S.
304 ff).

3. Die Entdeckung des präsemiotischen Transitraumes erinnert an jene Passage in Franz
Kafkas Erzählung “Der Jäger Gracchus”, wo der Bürgermeister von Riva den toten Jäger
befragt (fette Hervorhebungen durch mich, A.T.): “’Sind Sie tot?’ – ‘Ja, sagte der Jäger, ‘wie
Sie sehen [...]’.-  ‘Aber Sie leben doch auch’, sagte der Bürgermeister. – ‘Gewissermassen’,
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sagte der Jäger, ‘gewissermassen lebe ich auch. Mein Todeskahn verfehlte die Fahrt, eine
falsche Drehung des Steuers, eine Ablenkung durch meine wunderschöne Heimat, ich weiss
nicht, was es war, nur das weiss ich, dass ich auf der Erde blieb und dass mein Kahn seither
die irdischen Gewässer befährt. So reise ich, der ich nur in seinen Bergen leben wollte, nach
meinem Tode durch alle Länder der Erde.’ – Und Sie haben keinen Teil am Jenseits?’ fragte
der Bürgermeister mit gerunzelter Stirne. – ‘Ich bin’, antwortete der Jäger, ‘immer auf der
grossen Treppe, die hinaufführt. Auf dieser unendlich weiten Freitreppe treibe ich mich
herum, bald oben, bald unten, bald rechts, bald links, immer in Bewegung. Aus dem Jäger ist
ein Schmetterling geworden. Lachen Sie nicht.’ – ‘Ich lache nicht’, verwahrte sich der
Bürgermeister” (Kafka 1985, S. 287).
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