(Fortsetzung von: Prof. Dr. Alfred Toth, Subjekte, Objekte, Abjekte und Rejekte in der
Semiotik)
Mit diesen 4 Haupttypen semiotisch-erkenntnistheoretischer Relationen können wir nun
aber wiederum einen polykontextural-semiotischen Diamanten konstruieren, der viel differenzierter ist als der eingangs abgebildete polykontextural-logische Diamant und der aus den
folgenden Komponenten besteht:
S ≡ O: (3.1 2.2 1.3) × (3.1 2.2 1.3)
S ≢ O: (3.1 2.1 1.1) × (1.1 1.2 1.3), (3.1 2.1 1.2) × (2.1 1.2 1.3), (3.1 2.1 1.3) × (3.1 1.2 1.3), ...
S ≡ O ∧ S ≢ O: (3.3 2.2 1.1) × (1.1 2.2 3.3)
¬S ≡ O: (-3.1 -2.2 -1.3) × (3.-1 2.-2 1.-3) × (-3.1 –2.2 –1.3)
¬S ≢ O: (-3.1 -2.1 -1.1) × (1.-1 1.-2 1.-3), (-3.1 -2.1 -1.2) × (2.-1 1.-2 1.-3), (-3.1 -2.1 -1.3) ×
(3.-1 1.-2 -1.3), ...
¬S ≡ O ∧ ¬S ≢ O: (-3.3 -2.2 -1.1) × (1.-1 2.-2 3.-3) × (-3.3 –2.2 –1.1)
S ≡ ¬O: (3.-1 2.-2 1.-3) × (-3.1 –2.2 –1.3) × (3.-1 2.-2 1.-3)
S ≢ ¬O: (3.-1 2.-1 1.-1) × (-1.1 -1.2 -1.3), (3.-1 2.-1 1.-2) × (-2.1 -1.2 -1.3), (3.-1 2.-1 1.-3) ×
(-3.1 -1.2 -1.3), ...
S ≡ ¬O ∧ S ≢ ¬O: (3.-3 2.-2 1.-1) × (-1.1 -2.2 -3.3) × (3.-3 2.-2 1.-1)
¬S ≡ ¬O: (-3.-1 -2.-2 -1.-3) × (-3.-1 -2.-2 -1.-3)
¬S ≢ ¬O: (-3.-1 -2.-1 -1.-1) × (-1.-1 -1.-2 -1.-3), (-3.-1 -2.-1 -1.-2) × (-2.-1 -1.-2 -1.-3), (-3.-1 2.-1 -1.-3) × (-3.-1 -1.-2 -1.-3), ...
¬S ≡ ¬O ∧ ¬S ≢ ¬O: (-3.-3 -2.-2 -1.-1) × (-1.-1 -2.-2 -3.-3)
Wie man erkennt, müssen nun bei den zwei Fällen, in denen entweder nur die Subjekt- oder
nur die Objektrelation negativ ist, die beiden diagonalen Zeichenklassen triadisiert statt nur
dualisiert werden, um wieder mit sich selbst identisch zu werden (vgl. Kronthaler 1992, S.
293).
3. Nun sind aber diese 4 Haupttypen oder homogenenen Typen nicht die einzigen Formen
semiotischer Erkenntnisrelationen, denn es gibt total, wie bereits in Toth (2007, S. 99 ff.)
gezeigt wurde, genau 420 gemischte oder heterogene Typen, wie etwa die folgenden:
(3.-1 –2.2 1.3)
(3.1 –2.-2 –1.3)
(-3.1 2.2 1.-3)
(3.-3 –2.2 1.1)
(3.3 –2.-2 –1.1)
(-3.3 2.2 1.-1)

[[S¬O], [¬SO], [SO]]
[[SO], [¬S¬O], [¬SO]]
[[¬SO], [SO], [S¬O]]
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Wie man leicht erkennt, benötigen wir also für alle Fälle, in denen die drei Subjekt-ObjektTeilrelationen hinsichtlich ihrer Parametrisierung paarweise verschieden sind, zur
Darstellung ein dreidimensionales VSPN, das stark vereinfacht wie folgt skizziert werden
kann:

Ausgehend von der Zuschreibung der parametrischen Relation [SO] zum I., von [¬SO] zum
II., von [¬S¬O] zum III. und von [S¬O] zum IV. Quadranten (im Gegenuhrzeigersinn, vgl.
Toth 2007, S. 68), repräsentiert also beispielsweise das dick ausgezogene Gebilde im obigen
Graphen, das senkrecht zur Ebene steht, welche aus Abszisse und Kote gebildet wird und
parallel ist zur aus Abszisse und Ordinate gebildeten Ebene die oben gegebenen drei
heterogenen Typen von Erkenntnisrelationen:
[[S¬O], [¬SO], [SO]]
[[SO], [¬S¬O], [¬SO]]
[[¬SO], [SO], [S¬O]].
Solche heterogenen Erkenntnisrelationen können nun natürlich nicht mehr direkt den polykontexturalen homogenen Erkenntnistypen Subjekt, Objekt, Abjekt und Rejekt zugeordnet
werden. Obwohl etwa die eigenrealen Hauptdiagonalen des zwei- und dreidimensionalen
VSPN immer noch für Abjekte stehen, enthalten sie also bei den heterogenen Typen
unterschiedliche Anteile an Subjekt-, Objekt- und Rejekt-Relationen:
(3.3 2.2 1.-1)
(3.3 2.2 -1.1)
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[[SO], [SO], [S¬O]]
[[SO], [SO], [¬SO]]

(3.3 2.-2 1.-1)
(3.3 -2.2 -1.1)

[[SO], [S¬O], [S¬O]]
[[SO], [¬SO], [¬SO]]

(3.3 2.2 -1.-1)
(3.3 2.-2 1.1)
(3.3 -2.2 1.1)
(3.3 -2.-2 1.1)
(3.-3 2.2 1.1)
(-3.3 2.2 1.1)
(-3.-3 2.2 1.1)

[[SO], [SO], [¬S¬O]]
[[SO], [S¬O], [SO]]
[[SO], [¬SO], [SO]]
[[SO], [¬S¬O], [SO]]
[[S¬O], [SO], [SO]]
[[¬SO], [SO], [SO]]
[[¬S¬O], [SO], [SO]]

(3.3 -2.-2 -1.-1)
(3.-3 2.-2 1.1)
(-3.3 -2.2 1.1)
(-3.-3 -2.-2 1.1)
(3.-3 2.2 1.-1)
(-3.3 2.2 -1.1)
(-3.-3 2.2 -1.-1)

[[SO], [¬S¬O], [¬S¬O]]
[[S¬O], [S¬O], [SO]]
[[-SO], [¬SO], [SO]]
[[¬S¬O], [¬S¬O], [SO]]
[[S¬O], [SO], [S¬O]]
[[¬SO], [SO], [¬SO]]
[[¬S¬O], [SO], [¬S¬O]], etc.

Dasselbe gilt praemissis praemittendis für die für die Identität von Subjekt- und Objektrelationen stehenden parametrisierten eigenrealen Zeichenklassen:
(3.1 2.2 1.-3)
(3.1 2.2 -1.3)
(3.1 2.2 -1.-3)
(3.1 2.-2 1.3)
(3.1 -2.2 1.3)
(3.1 -2.-2 1.3)
(3.-1 2.2 1.3)
(-3.1 2.2 1.3)
(-3.-1 2.2 1.3)

[[SO], [SO], [S¬O]]
[[SO], [SO], [¬SO]]
[[SO], [SO], [¬S¬O]]
[[SO], [S¬O], [SO]]
[[SO], [¬SO], [SO]]
[[SO], [¬S¬O], [SO]]
[[S¬O], [SO], [SO]]
[[¬SO], [SO], [SO]]
[[¬S¬O], [SO], [SO]]

(3.1 2.-2 1.-3)
(3.1 -2.2 -1.3)
(3.1 -2.-2 -1.-3)
(3.-1 2.-2 1.3)
(-3.1 -2.2 1.3)
(-3.-1 -2.-2 1.3)
(3.-1 2.2 1.-3)
(-3.1 2.2 -1.3)
(-3.-1 2.2 -1.-3)

[[SO], [S¬O], [S¬O]]
[[SO], [¬SO], [¬SO]]
[[SO], [¬S¬O], [¬S¬O]]
[[S¬O], [S¬O], [SO]]
[[-SO], [¬SO], [SO]]
[[¬S¬O], [¬S¬O], [SO]]
[[S¬O], [SO], [S¬O]]
[[¬SO], [SO], [¬SO]]
[[¬S¬O], [SO], [¬S¬O]], etc.

Wie man sieht, sind natürlich die polykontextural-semiotischen Erkenntnisstrukturen von
den konkreten Zeichenrelationen unabhängig.
Mit anderen Worten: Subjekt-, Objekt-, Abjekt- und Rejekt-Relationen sind in diesen heterogenen polykontextural-semiotischen Erkenntnisrelationen selber vermittelt im Sinne der das
zweiwertige Identitätsprinzip durchbrechenden Mediation von Subjekt und Objekt oder
Zeichen und Objekt und enthalten damit als Zeichenrelationen im Sinne von zwischen
Bewusstsein und Welt vermittelnden semiotischen Funktionen selber Teilrelationen mit
unterschiedlichen Graden dieser Vermittlung zwischen Bewusstsein und Welt. Dass auch in
dieser Hinsicht die polykontexturale Semiotik weit über die polykontexturale Logik hinausgeht, dürfte keines weiteren Kommentars mehr bedürfen.
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