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8   Anhang: Konzeptuelle Aspekte der Topos-Theorie 
 
 
 

In diesem Anhang werden – in aller gebotenen Kürze – jene grundsätzli-
chen Herangehensweisen zusammengestellt, die mit der Einführung der 
mathematischen Theorien der Kategorien und Topoi verbunden sind und 
im vorhergehenden Text des Vorliegenden auf die eine oder andere Wei-
se eher konzeptuell verwendet wurden. Dabei stützen wir uns in der 
Hauptsache, vor allem, was die verwendete Terminologie angeht, auf die 
gängige Standardliteratur, voran das Werk von Robert Goldblatt.1 Weite-
re Werke differieren in diesem Zusammenhang je nach der von den Auto-
ren bevorzugten Interpretation der Topoi, sei es im Sinne der Ausrichtung 
an der Logik bzw. der mathematischen Modelltheorie 2 oder mit Blick auf 
die geometrischen Aspekte.3 In diesem Anhang konzentrieren wir uns 
freilich allein auf jene Teilgebiete dieses umfangreichen Forschungsbe-
reichs, die mit den hier in Frage stehenden Problemen zu tun haben und 
im Text des Hauptteils ausdrücklich zur Erwähnung gekommen sind. 
 

* 
 
Eine Kategorie  C besteht aus 1. einer Ansammlung von Objekten Ob(C) 
und 2. eine Menge hom(x, y) von Morphismen für jedes Paar von Objek-
ten x, y von x nach y, ausgestattet mit a) einem Identitätsmorphismus der 
Form 1x : x → x und b) einem Morphismus fg: x → z für jedes Paar von 
Morphismen f: x → y, g: y → z, Komposition genannt, so daß (i) für je-
den Morphismus f das linke und das rechte Identitätsgesetz gelten: 1xf = f 
= f1y und (ii) für jedes Tripel von Morphismen das Assoziativitätsgesetz 
                                                 
1 Robert Goldblatt: Topoi. The Categorial Analysis of Logic. North Holland, 
London, 1984. 
2 J. L. Bell: Toposes and Local Set Theories. Clarendon Press, Oxford, 1988. – J. 
Lambek, P.J.Scott: Introduction to Higher Order Categorical Logic. Cambridge 
University Press, 1986. 
3 Saunders MacLane, Ieke Moerdijk: Sheaves in Geometry and Logic: A First 
Introduction to Topos Theory. Springer, London, 1992. – P. T. Johnstone: Topos 
Theory. Academic Press, London etc., 1977. – Und kürzlich id.: Sketches of an 
Elephant: A Topos Theory Compendium. 2 vols. Oxford Science Publications, 
2002-2003. – Bemerkenswert hierzu noch die allgemeine Einführung in die al-
lem zugrundeliegende Kategorientheorie von Saunders MacLane: Categories for 
the Working Mathematician. Springer, New York, Berlin, Heidelberg, 1971. 
sowie mit zahlreichen verallgemeinernden Gedanken Peter J. Freyd, Andre Sce-
drov: Categories, Allegories. North Holland, Amsterdam, 1990. 
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gilt: (fg)h = f(gh). Ein Isomorphismus ist ein Morphismus, zu welchem es 
einen inversen Morphismus gibt. 
Sind Kategorien C und D gegeben, dann besteht ein Funktor F: C → D 
aus 1. einer Funktion F: Ob(C) → Ob(D) und 2. aus einer Funktion F: 
hom(x, y) → hom (F(x), F(y)) für jedes Paar (x, y) ∈ Ob(C), so daß a) F 
Identitäten erhält, also für jedes Objekt x ∈ Ob(C), F(1x) = 1F(x) , und b) F 
Kompositionen erhält, also für jedes Paar von Morphismen f, g in C gilt: 
F(fg) = F(f) F(g).  
Sind zwei Funktoren F, G: C → D gegeben, dann besteht eine natürliche 
Transformation α: F ⇒ G aus einer Funktion α, die jedes Objekt x ∈ C 
auf einen Morphismus αx: F(x) → G(x) abbildet, so daß für jeden 
Morphismus f: x → y in C das folgende Diagramm kommutiert: 
 

F(x) →F(f) F(y) 
↓αx          ↓αy 

  G(x) →G(f) G(y) .   
 
Man kann leicht zeigen, daß auch hierbei Identitäten, Kompositionen und 
das Assoziativitätsgesetz für natürliche Transformationen gelten. 
Wenn zwei Funktoren gegeben sind, ist ein natürlicher Isomorphismus 
eine natürliche Transformation, die eine Inverse besitzt. Insofern ist eine 
natürliche Transformation dann und nur dann ein natürlicher Iso-
morphismus, falls für jedes Objekt x ∈ C der Morphismus αx umkehrbar 
ist. Ein Funktor F: C → D ist eine Äquivalenz, wenn er eine schwache 
Inverse besitzt, also einen Funktor G: D → C, so daß es natürliche Iso-
morphismen α: FG ⇒ 1C und β: GF ⇒ 1D gibt. 
Eine monoidale  Kategorie besteht aus 1. einer Kategorie M, 2. einem 
Funktor, der Tensorprodukt genannt wird, der Form ⊗: M x M → M mit 
⊗(x, y) = x ⊗ y und ⊗(f, g) = f ⊗ g für Objekte x, y ∈ M und Morphis-
men f, g in M, 3. einem Identitätsobjekt 1 ∈ M, 4. natürliche Iso-
morphismen, die Assoziator heißen: ax,y,z: (x ⊗ y) ⊗ z → x ⊗ (y ⊗ z) mit 
dem linken und rechten Identitätsgesetz: lx: 1 ⊗ x → x, rx: x ⊗ 1 → x, so 
daß a) das nachfolgende Diagramm für alle Objekte w, x, y, z ∈ M 
kommutiert (Pentagon-Gleichung): 
 

(w ⊗ x) ⊗ (y ⊗ z) 
ä                          æ 

((w ⊗ x) ⊗ y) ⊗ z                            w ⊗ (x ⊗ (y ⊗ z)) 
æ                                          ä 

(w ⊗ (x ⊗ y)) ⊗ z   →   w ⊗ ((x ⊗ y) ⊗ z) 
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und b) auch die Dreiecksgleichungen gelten, also das nachfolgende Dia-
gramm kommutiert: 
 

(x ⊗ 1) ⊗ y → x ⊗ (1 ⊗ y) 
æ          å 

 x ⊗ y . 
 
(Wir haben darauf verzichtet, die jeweiligen Assoziatoren neben den 
Pfeilen einzutragen.) 
Eine geflochtene (braided) monoidale Kategorie (oder eine Zopfkatego-
rie) besteht aus 1. einer monoidalen Kategorie und 2. aus einem natürli-
chen Isomorphismus, der Verflechtung (braiding) heißt, von der Form 
Bx,y : x ⊗ y → y ⊗ x, so daß die nachfolgenden Diagramme, die Hexagon-
Gleichungen genannt werden, kommutieren: 
 

x ⊗ (y ⊗ z) →a-1 (x ⊗ y) ⊗ z →B ⊗ z (y ⊗ x) ⊗ z 
↓B⊗z                                                    ↓a 

(y ⊗ z) ⊗ x →a y ⊗ (z ⊗ x) →y ⊗ B y ⊗ (x ⊗ z) 
 

(x ⊗ y) ⊗ z →a x ⊗ (y ⊗ z) →x ⊗ B x ⊗ (z ⊗ y) 
      ↓B⊗y,z                                               ↓a-1 

 z ⊗ (x ⊗ y) →a-1 (z ⊗ x) ⊗ y →B ⊗ y (x ⊗ z) ⊗ y . 
 
Hierbei bedeutet (a-1) die Inverse des Assoziators; wieder sind die x, y, z 
im Index fortgelassen. Bei der Verflechtung ist nur jener Index angege-
ben, der auf der anderen Seite des Tensorprodukts steht. 
Eine symmetrische monoidale Kategorie ist eine geflochtene monoidale 
Kategorie M, für welche die Verflechtung die Bedingung Bx,y = B-1

y,x 
erfüllt, für alle Objekte x, y. Eine solche Kategorie heißt streng, falls ax,y,z 
sowie lx und rx durchweg Identitätsmorphismen sind. 
Ähnliche Definitionen können nunmehr für Funktoren und natürliche 
Transformationen gleichermaßen angegeben werden. Vor allem können 
2-Kategorien gefunden werden, für Kategorien, Funktoren und natürliche 
Transformationen, die den obigen Definitionen entsprechen und die ge-
samte Systematik auf eine höhere Stufe heben. Grundsätzlich können n-
Kategorien definiert werden, die gegenwärtig noch nicht zureichend er-
forscht sind.  
Die Kategoriensprache zielt von Beginn an auf eine realistische Rekon-
struktion des mathematischen Abbildungsprozesses insgesamt, der als 
wesentlich kognitiver Prozeß sich erweist. Sie hat dabei den Vorteil, zu-
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gleich als Begriffssprache und als mathematische Theorie genutzt werden 
können. Somit verfügt eine Kategorie, sieht man sie unter dem Aspekt 
einer Begriffssprache an, über eine eigene Logik. In diesem Sinne kann 
die Logik selbst als mathematische Struktur behandelt werden, aber auch 
als Sprache, die über mathematische Strukturen spricht. Dabei erleichtert 
die elegante „Diagrammtechnik” die Darstellungsweise komplexer Ab-
bildungen zwischen mathematischen Strukturen. Insbesondere sind die 
Fälle der Kompositionen und der Projektionen vor allem bedeutsam für 
die Darstellung wesentlicher Sachverhalte. Ein Diagramm heißt hie rbei 
kommutativ , falls alle Abbildungswege kongruent gemacht werden kön-
nen. Im folgenden Beispiel kommutiert das Diagramm, falls h = g o f: 
 
                                          Y       ⇔       Y 
                                          ↑f                 ↓g 
                                          X       h→       Z 

 
Dabei bedeutet der Doppelpfeil (nur hier ausnahmsweise) die Identität 
auf Y. Diagramme mit Projektionsabbildungen können über die Nutzung 
geeigneter Kompositionen kommutativ gemacht werden, wie im folgen-
den Beispiel gezeigt: 
 

X x Y→Y 
                                                           ↓ 
                                                           X 
 
Das sind zunächst die zwei möglichen Projektionen des kartesischen Pro-
dukts auf die Faktorräume. Gibt es jetzt einen weiteren Raum A und ge-
eignete Abbildungen f,g,h der nachfolgend dargestellten Art, dann gibt es 
je paarweise Kompositionen, die das Diagramm kommutativ machen, 
etwa h = πX

-1 o g: 
 

X x Y  →    Y 
                                            ↓                ↑ 
                                            X        ←    A 
 
 
Hierbei bezeichnet der Pfeil auf der linken Seite die Projektion auf X, der 
untere Pfeil die Abbildung g von A nach X. Die Komposition h wäre als 
diagonaler Pfeil von A nach X x Y einzutragen. Bezeichnen wir mit f den 
rechten Pfeil und mit πY die Projektion auf Y, können wir Ähnliches aus-
drücken. 
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Ein Funktor ist dann nichts weiter als ein Morphismus von Kategorien. 
Seien S, T Funktoren der Form C → B (Kategorien). Die Abbildung t: S 
→ T, die jedem Objekt c∈C einen Pfeil t(c) zuordnet, so daß für jeden 
Pfeil f: c → c’ aus C das Diagramm 
 

S t(c) → T 
 

Sf ↓          ↓Tf 

 
S t(c’) → T 

 
kommutiert, heißt natürliche (generische) Transformation. Transforma-
tionen von Kategorien können auf diese Weise als funktorielle Morphis-
men erwiesen werden. (Beispiel: Determinanten) Das Hauptziel dieser 
Betrachtungsweise ist vor allem, kategoriale Strukturen als Mengen auf-
zufassen, die immer mehr mit Strukturen angereichert werden. In diesem 
Sinne gelangt man zu der Vorstellung von einer Menge aller Mengen mit 
Struktur. Eine solche Menge nennt man in der Mathematik Universum. 
Darunter versteht man eine Menge U und eine kleine Menge u, so daß 
garantiert wird, daß alle Standardoperationen, die auf Elemente von U 
angewandt werden, stets wieder Elemente von U liefern. Somit ist U spe-
ziell die Menge aller kleinen Mengen. Das Attribut bezieht sich auf den 
Umstand, daß vor allem gilt: x ∈ u ∈ U ⇒ x ∈ U. Mit U können viele 
interessante Fälle in der Mathematik zureichend behandelt werden (etwa 
Operationen in Set, Grp und Cat). 
Wichtig ist zudem das Dualitätsprinzip: Unter Dualisierung versteht man 
im wesentlichen die Umkehr aller Pfeile. (Man vergleiche dies mit der 
Dualitätsdefinition im Falle von Vektorräumen. Dualität wird sich als 
zentrale Eigenschaft mathematischer Strukturen erweisen.) Für die Pro-
positionen f: a → b, a = dom f, h = g o f sind die Propositionen f: b → a, 
a = cod f, h = f o g die dualen. Es gilt dann das Dualitätsprinzip : Ist eine 
Aussage Σ eine Folgerung aus vorgegebenen Axiomen, so gilt das auch 
für ihre duale Aussage Σ*. Duale Kategorien werden durch den hochge-
stellten Index „op” (opposite) bezeichnet. 
Nehmen wir nun an, für zwei Kategorien C, D seien die jeweiligen 
hom(x,y) Mengen. Gibt es dann zwei Funktoren F: C → D und G: D → 
C, dann sagen wir, C sei zu D links-adjungiert (oder äquivalent: G sei zu 
F rechts-adjungiert) (F↵G), wenn die Funktoren HomD (F): Copp x D → 
Sets und HomC (G): Copp x D → Sets isomorph zueinander sind. 
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Ein terminales Objekt 1 in einer Kategorie C ist ein Objekt, das genau 
einen Morphismus von jedem Objekt x aus gestattet, genannt !: x → 1.  
Ein initiales Objekt 0 ist ein terminales Objekt in der Kategorie Copp. 
Ein Köcher ist ein Paar G = (A, V), wobei Elemente von V Knoten (verti-
ces) heißen und Elemente von A Pfeile. Wenn jedes Paar von Knoten 
Pfeilspitze und Pfeilende von höchstens einem Pfeil ist, dann heißt der 
Köcher gerichteter Graph. Offensichtlich besitzt die Pfadkategorie P(G) 
die Pfade (durch die Pfeile vorgegeben) als ihre Morphismen. 
Seien ein Köcher und eine Kategorie C gegeben nebst einem Diagramm 
∆ aus P(C). Für ein gleichfalls vorgegebenes Objekt c in C gibt es zudem 
das konstante Diagramm [c], das jeden Knoten (vertex) in C jenem c 
zuordnet und jedem Pfeil die Identität id c. Eine natürliche Transformation 
[c] → ∆ heißt Kegel auf ∆, geschrieben K(∆), während eine natürliche 
Transformation ∆ → [c] Ko-Kegel auf ∆, geschrieben KK(∆), heißt. (In 
einem Kegel müssen alle Pfeile, die von c aus starten, mit den Pfeilen des 
Diagramms kommutieren. In einem Ko-Kegel müssen alle Pfeile, die bei 
c enden, mit den Pfeilen des Diagramms kommutieren.)  
Dann ist ein Limit von ∆ ein terminales Objekt in K(∆). Ein Kolimit von 
∆ ist ein initiales Objekt in KK(∆). (Die Kategorie, deren Objekte Men-
gen sind und deren Morphismen Funktionen sind, besitzt beliebige Limits 
und Kolimits. Das gilt im übrigen auch für die Kategorie der Prä-Garben 
über einer Kategorie. Davon später.) 
Wenn das Diagramm ein Paar der Form f: a → c, g: b → c ist, dann heißt 
der Limit Faserprodukt oder Pullback  von f, g. Ist das Diagramm ein 
Paar f: c → a, g: c → b, dann heißt der Kolimit Fasersumme oder Push-
out von f, g.  
Insbesondere heißt eine Kategorie endlich (ko-) vollständig dann und 
genau dann, wenn sie (Ko-) Limits besitzt für alle (endlichen) Diagram-
me. 
Für irgendeine Kategorie C sind die folgenden Aussagen äquivalent: 1. C 
ist endlich vollständig. 2. C besitzt endliche Produkte und Gleichmacher 
(equalizers). Das sind Limits von Pfeilpaaren. 3. C besitzt ein terminales 
Objekt und Pullbacks. 
Entsprechend gilt das folgende duale: 1. C ist endlich ko-vollständig. 2. C 
besitzt endliche Summen und Ko-Gleichmacher. 3. C besitzt ein initiales 
Objekt und Pushouts. 
Mit Verweis auf die kürzliche Arbeit von Neumann und Nave haben wir 
diese letzteren Eigenschaften der kategorialen Strukturen im Vorliegen-
den verschiedentlich ausgenutzt, um die Vermittlung der Kognition selbst 
mit den Funktoren und Morphismen zu verdeutlichen – bereits auf den 



 7 

Spuren der Arbeiten Piagets.4 Nehmen wir als A, B, C Fälle des Begriffs 
D*, die durch das Zeichen D repräsentiert werden, welches die Fälle als 
deren Namen denotiert. Dann können wir den Pushout durch ein Dia-
gramm der folgenden Gestalt abbilden: 
 
                                           D*                ã 

ã  D  ß  B 
                                              ã     á        á 

ã  C  ß  A 
 
 
Das heißt, A ist die domain  von B und C, die entsprechend deren co-
domains sind. Die Abbildungen A à B und A à C sind Ähnlichkeitsbe-
zeichnungen für die Fälle, nach denen der Fall A klassifiziert werden soll, 
um ihn begrifflich einordnen zu können. (Das entspricht einer Äquiva-
lenzrelation.) Die Abbildungen B à D und C à D dagegen ordnen den 
Fällen Namen zu (denotieren sie). Dann ist der pushout die Abbildung u: 
D à D*, welche den Namen dem Begriff zuordnet, so daß das quadrati-
sche Teildiagramm und u mit den begleitenden Abbildungen des Kegels 
oben links kommutieren. Das hierzu duale Diagramm, der pullback , er-
gibt sich, wenn alle Pfeilrichtungen umgekehrt werden. 
Es ist wesentlich einzusehen, daß nur beide Diagramme gemeinsam im-
stande sind, den Begriff auf eindeutige Weise mit den Fällen zu vermit-
teln, das heißt, insbesondere den Fall A dem Begriff D* zuordnen zu 
können. Mit anderen Worten: Der pushout entspricht der begrifflichen 
Zuordnung nach Maßgabe des bottom-up-Vorgehens, der pullback  ent-
spricht der begrifflichen Zuordnung nach Maßgabe des top-down-
Vorgehens. 
Wenn wir ein Beispiel von Neumann und Nave heranziehen, dann sehen 
wir sofort deutlich, worum es geht: Setzen wir für den Namen: Dog und 
den Begriff: Dog*. Betrachten wir dann die Fälle C = Chihuahua, B = 
Great Dane, A = German Sheperd. Wir testen also A darauf, als Fall 
unter den Namen „Hund“ zu fallen und mit dem Begriff „Hund*“ vermit-
telt zu sein, wenn wir zeigen können, daß A den Fällen B und C ähnlich 
erscheint. (Der Informationsfluß geht von A nach B und C.) Die Klassif i-
zierung des „Deutschen Schäferhundes“ unter den Namen „Hund“ und 
mithin unter den Begriff „Hund*“ ist aber nur dann sinnvoll, wenn push-
out wie pullback gleichermaßen existieren. Denn nur in diesem Fall kön-
nen wir formulieren: Wenn der Fall B dem Fall A ähnlich ist und wenn 

                                                 
4 Yair Neumann, Ophir Nave: A Mathematical Theory of Sign-Mediated Con-
cept Formation. (preprint 2007) 
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der Fall C dem Fall A ähnlich ist, dann ist auch der Fall B dem Fall C 
ähnlich. (Wir können auch sagen: Die Makroebene (der Begriffe) und die 
Mikroebene (ihrer Einzelfälle) der Reflexion bedingen einander wechsel-
seitig und zirkulär. Das heißt, die syntaktische und semantische Dynamik 
der Sprache bildet die Dynamik selbstorganisierender Systeme ab.) Aus 
der Formulierung der Bedingung ersehen wir, daß eine Proposition vom 
Typ if x ∪ if y, then z der algorithmischen Programmzeile eines Compu-
ter-Programms entspricht. Anders gesagt: Die hier gewählte Repräsenta-
tion verdeutlicht somit den engen Zusammenhang zwischen der Topos-
Theorie und dem Prozessieren von Information (computation).5 
Neumann und Nave können zudem zeigen, daß dieses duale Vorgehen 
der begrifflichen Zuordnung wesentlich die Kognition der Menschen 
bestimmt, während die im übrigen Tierreich verbreitete Methode der 
Assoziation und Diagonalisierung nicht nur die Möglichkeiten der be-
grifflichen Verknüpfung exponentiell ansteigen und damit schnell un-
übersichtlich werden läßt, sondern auch unempfindlich gegen Kontext-
wechsel macht. (Das sieht man zum Beispiel daran, daß wenn die Fälle 
„bellender Hund“ (B) und „lautes Automobil“ (C) mit dem Denotator 
„Gefahr“ assoziiert werden, die Diagonalisierung irgendeines anderen 
Falles (A) keine Rücksicht nimmt auf qualitative Differenzen, die Men-
schen zu berücksichtigen wüßten.) 
Darüber hinaus aber wird die Flexibilität des menschlichen Vorgehens 
noch zusätzlich durch den Vorgang der Metaphorisierung erweitert, in-
dem mit einer Kontextverschiebung von vornherein gerechnet wird: Es 
sind die Polysemie und die Degeneration der Begriffe gleichermaßen, die 
zu jener Flexibilität beitragen. (Bei der ersteren bedeutet ein Zeichen 
verschiedene Dinge in verschiedenen Kontexten, bei der letzteren bedeu-
ten verschiedene Zeichen im selben Kontext dasselbe.) Bei der Aneig-
nung der Metaphorisierung (etwa durch Kinder), wird ein Prozeß abduk-
tiver Inferenz angewandt. Neumann und Nave geben als Beispiel den Fall 
an, daß eine Tante (des Kindes) im Gespräch als „Hund“ (Hündin) be-
zeichnet wird, so daß das oben gezeigte Diagramm ersetzt werden kann 
durch das folgende: 
 
                                          D**                ã 

ã  D  ß  B 
                                              ã     á        á 

ã  C  ß  A 

                                                 
5 Man sehe auch Andreas Blass: Topoi & Computation. (preprint) Dabei wird die 
genaue Parallele über geometrische Morphismen konstruiert, welche verallge-
meinerten stetigen Funktionen entsprechen. 
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wobei jetzt A die genannte Tante (Laureta) bedeutet, B eine andere Tante 
(Betty) und C noch eine Tante (Shirleen). Die Ähnlichkeitsbeziehungen 
bleiben erhalten, freilich verändert sich der Kontext, so daß die Metapher 
wirkt wie eine Transformation D* à D**, so daß die Kommutationsver-
hältnisse weiterhin gültig sind. Das gilt im Grunde immer noch, wenn 
statt D (Hund/Hündin) ein D’ (Hot Dog) eingesetzt wird. Für die Hunde 
etwa ergibt sich dann das neue Diagramm der Form 
 
                                          D**                æ 

æ  D’  à  B 
                                              æ     â        â 

æ  C  à  A 
 
Jetzt bedeutet A „Dachshund“ und C „Chihuahua“, aber B nunmehr 
„Wurst“. Und wenn D’ „Hot Dog“ bedeutet, dann ist D** „Wurst*“. 
Allerdings verändern sich auch die Abbildungen; insbesondere bedeutet 
die Abbildung D à C „ist nicht wie“ und führt somit die Negation expli-
zit in die propositionale Struktur ein. (Man beachte zudem die Pfeilrich-
tungen!) 
So stellen die Diagramme (welche ihrerseits dem Kontext der Topos-
Theorie entstammen) im Grunde Zwangsbedingungen dar, denen sich die 
möglichen Interpretationen von Zeichen zu fügen haben. Auf diese Weise 
werden somit kontextabhängige dynamische Ontologien erschaffen. Und 
diese verweisen uns neuerlich auf die Logik zurück.  
Parallel zur Mengentheorie nämlich, bei der Teilmengen einer Menge ein 
1-1-Verhältnis mit charakteristischen Funktionen unterhalten, deren Wer-
tebereich als einfachste, Boolesche „wahr-falsch“-Algebra aufgefaßt 
werden kann, befinden sich auf ähnliche Weise in der Topos-Theorie 
Teilobjekte eines Objektes in einem 1-1-Verhältnis mit „charakteristi-
schen“ Morphismen, welche ein spezielles Objekt, den Teilobjekt-
Klassifizierer (subobject classifier), als ihren Wertebereich besitzen, der 
sich als analog zu Mengen des Typs {0,1} erweist. Sei dann eine partiell 
geordnete Menge (poset) M gegeben: Eine Funktion, welche jedem p∈M 
eine Menge Xp zuordnet und zu jedem Paar p ≤ q eine Abbildung Xqp : Xq  
→ Xp so daß Xpp = id (Xp), und, wenn immer p ≤ q ≤ r, Xrp = Xqp o Xrq, 
heißt Prä-Garbe (pre-sheaf) X auf M. Dann ist ein Teilobjekt K der Prä-
Garbe X im wesentlichen eine andere Prä-Garbe mit einer ähnlichen Ab-
bildung, sagen wir Kqp, welche die Einschränkung von Xqp ist. Die Kol-
lektion aller Prä-Garben auf einer partiell geordneten Menge M bildet 
selbst eine Kategorie, SetM genannt. Diese kann zudem als Topos erwie-
sen werden, weil Prä-Garben über Siebe definiert werden können, die 
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nichts weiter als Kollektionen von Morphismen sind, welche auf Objekte 
von M einwirken, so daß Kompositionen erhalten bleiben. Die zentrale 
Eigenschaft von Sieben ist, daß es Teilobjekt-Klassifizierer gibt, welche 
die Struktur einer Heyting-Algebra haben. 
Alternativ kann man sagen, die Kategorie der Funktoren von Copp → Sets 
für eine gegebene Kategorie C sei die Kategorie der Prä-Garben von C. 
Sei für eine Kategorie C ein Morphismus f: H → G in der Kategorie der 
Prä-Garben von C gegeben. Dann gilt: 1. Es ist f ein Monomorphismus, 
dann und genau dann, wenn Af: AH → AG injektiv ist für alle Objekte A 
aus C (die Produkte bedeuten hier „Auswertungen an der Stelle A“). 2. Es 
ist f ein Epimorphismus, falls Af entsprechend surjektiv ist. 3. Es ist f ein 
Isomorphismus, falls Af entsprechend bijektiv ist, f also sowohl Mono-
morphismus als auch Epimorphismus. 
Ist eine endlich vollständige Kategorie C gegeben, die ein terminales 
Objekt 1 besitzt, dann heißt ein Monomorphismus true: 1 → Ω in C Teil-
objekt-Klassifizierer dann und nur dann, wenn es, gegeben irgendein 
Monomorphismus σ: S → X in C, einen eindeutigen Morphismus τ: X →  
Ω gibt, so daß das Diagramm 
 

S →σ X 
↓!      ↓τ 
1 →true Ω 

 
ein Pullback ist. Teilobjekt-Klassifizierer sind bis auf Isomorphismen 
eindeutig. In diesem Sinne ist ein Teilobjekt von X eine Äquivalenzklasse 
von Monomorphismen vom Typ σ. Falls alle Teilobjekte von X eine 
Menge für jedes Objekt X in C darstellen, dann ist diese eine Prä-Garbe 
von C. 
Eine Kategorie heißt kartesisch abgeschlossen dann und genau dann, 
wenn sie endliche Produkte besitzt und jedes Element A potenzierbar ist, 
das heißt, wenn der Funktor AX: Sets → Sets: X → A x X eine rechts-
Adjungierte besitzt. (Das gilt vor allem für die Kategorie der Mengen 
Sets selbst. Dann ist der entsprechende Funktor XA: Sets → Sets: X →  
XA. Und die „Potenzmenge“ repräsentiert hierbei den Funktor X →  
hom(A x X, X).) 
Für eine Kategorie C sind die folgenden Gruppen von Eigenschaften 
äquivalent: 1. C ist kartesisch abgeschlossen und besitzt einen Teilobjekt-
Klassifizierer. 2. C ist kartesisch abgeschlossen, endlich ko-vollständig 
und besitzt einen Teilobjekt-Klassifizierer. 3. C besitzt ein terminales 
Objekt und Pullbacks, besitzt Potenzen, besitzt einen Teilobjekt-
Klassifizierer. 4. C besitzt ein terminales Objekt und Pullbacks, besitzt 
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ein initiales Objekt und Pushouts, besitzt Potenzen, besitzt einen Teilob-
jekt-Klassifizierer. 5. C ist endlich vollständig und besitzt Potenzobjekte. 
Eine Kategorie, welche die äquivalenten Gruppen von Eigenschaften 
dieser Art besitzt, heißt (elementarer) Topos. (Insbesondere kann gezeigt 
werden, daß die Kategorie der Prä-Garben für eine Kategorie C ein Topos 
ist.) 
Logische Morphismen zwischen Topoi sind Funktoren, die endliche Li-
mits, Potenzen und Teilobjekt-Klassifizierer erhalten. Mit den früher 
gemachten Bemerkungen über Prä-Garben sehen wir zudem, daß die 
Kategorie der Garben selbst zu einem Topos, nämlich zu einem Grothen-
dieck-Topos, gemacht werden kann. Nehmen wir daher einen Platz (site), 
das ist ein Paar (C, J), wobei J eine Grothendieck-Topologie auf C ist, in 
welcher die Garben die Rolle der offenen Mengen in der klassischen To-
pologie übernehmen, dann ist eine Prä-Garbe P in C eine Garbe dann und 
genau dann, wenn für jedes Sieb der Topologie J das kanonische Dia-
gramm ein Gleichmacher ist. Der Grothendieck-Topos ist dann eine Ka-
tegorie, welche der Kategorie der Garben Sh(C, J) äquivalent ist. Ein 
Grothendieck-Topos ist zudem ein elementarer Topos. 
Die Logik kommt nun dadurch ins Spiel, indem jene durch die Boolesche 
und die intuitionistische Logik implizierten Algebren in die Betrachtung 
eingeführt werden. 
In diesem Zusammenhang versteht man unter einer Vor-Ordnung eine 
binäre Äquivalenzrelation, die reflexiv und transitiv ist. Sie heißt Partial-
ordnung, falls sie zudem antisymmetrisch ist (pRq, qRp ⇒ p = q). Statt 
pRq schreibt man auch alternativ p⊆q, so daß eine Potenzmenge darstell-
bar wird als P = (P, ⊆). Ein Gitter besteht dann im wesentlichen aus einer 
Potenzmenge, die sich über eine Partialordnung definieren läßt. Für 
x,y∈P heißen die Produkte x ∩ y meet (Zusammentreffen) und x ∪ y join 
(Verbindung), und darunter verstehen wir im ersten Fall den größten, 
unteren Grenzwert (greatest lower bound) und im zweiten den kleinsten, 
oberen Grenzwert (least upper bound) von x und y im Sinne einer Teil-
mengen- (“Intervall” -) Schachtelung - oft spricht man hier auch von 
“Schranken”. Achtung: Es gilt, die Symbole der Potenzmenge nicht mit 
den reinen Mengenoperationen zu verwechseln. Tatsächlich bedeuten die 
meets Produkte der Objekte, falls P Kategorie ist, und die  joins Ko-
Produkte (dazu duale). 
Ein Gitter heißt beschränkt, wenn es zu x ein Komplement gibt, so daß x 
∪y = 1 ∧ x∩y = 0. Ein beschränktes Gitter heißt komplementiert, falls 
jedes seiner Elemente ein Komplement im Gitter hat. (Beispiel: (P(D), ≤), 
(2, ≤).) Ein Gitter heißt distributiv, falls jedes Element höchstens ein 
Komplement hat. 
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Die Operationen ∩ (meet), ∪ (join) und Komplement entsprechen im 
Falle der von uns schon behandelten Menge der Wahrheitswerte 2 den 
Operationen Konjunktion, Disjunktion und Negation. (Im übrigen gilt die 
Implikation.) Auf diese Weise können wir die algebraischen Ausdrücke 
unmittelbar auf die logischen übertragen. Als Diagramm kann der Sach-
verhalt der Negation wie folgt abgebildet werden: 
 

1 false → 2 
    ↓            ↓¬ 

1 true → 2 
 
Hier sind diesmal die Wahrheitswerte unmittelbar bezeichnet (als wahr 
und unwahr). 
Zum erweiterten Begriff der Kategorie aller Kategorien gelangt man 
durch den Übergang von einer Booleschen Logik zu einer intuitionisti-
schen Logik. Die erste ist durch eine Boolesche Algebra charakterisiert, 
die zweite durch eine Heyting-Algebra. Der wesentliche Unterschied 
zwischen beiden besteht in der Interpretation der Negationswirkung. Ge-
wöhnlich geht man nämlich davon aus, daß die Negation (oder Komple-
mentierung) wirkt wie die Dualität. Das heiß t, es gilt vor allem der Satz: 
¬(¬x) = x. Anders gesagt: Die Negation der Negation einer Proposition 
reproduziert die Proposition. Im Falle der Heyting-Algebra gilt diese 
Regel nicht mehr, sondern vielmehr heißt der entsprechende Satz nun: 
¬(¬x) ≠ x. Das bedeutet vor allem, daß die Bildungsgesetze für Elemente 
neue Elemente produzieren können (durch rekursive Operationen), die 
den “Mengenbestand” der zugrundeliegenden Basismenge erweitern. 
Noch anders gesagt: Mengen verändern sich in einem zeitlichen Sinne, 
weil Elemente produziert oder vernichtet werden können. Eine Kategorie  
mithin, der eine Heyting-Logik zugrundeliegt, heißt Topos. 
Schon im Kalkül der Propositionen finden sich die Konsequenzen der 
formalen Differenz zwischen den beiden hier relevanten Algebren. 6 Die 
Boolesche Logik ergibt sich hier als Spezialfall: Ein Topos ist Boolesch 
dann und genau dann, wenn die Heyting-Algebra für jedes seiner Objekte 
Boolesch ist. Im Grunde behandelt der Propositionen-Kalkül die Auswer-
tung ε  von Sätzen in einer vorgegebenen Satzmenge (als eine Abbildung 
von der Satzmenge auf ein Gitter A) unter dem Aspekt ihrer Gültigkeit: 
Ein Satz α heißt in diesem Sinne A-gültig dann und genau dann, wenn 
                                                 
6 Auf die elementaren Aspekte der Logik, namentlich in der klassischen Form 
des Propostionen-Kalküls, etwa zur Bedeutung des modus ponens, bin ich früher 
an anderer Stelle ausführlich eingegangen, zum Beispiel in: Werner Loh, Ram A. 
Mall, Rainer E. Zimmermann: Interkulturelle Logik, op. cit., Teil 3. 
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ε(α) = 1 („wahr“) unter gegebenen Regeln, auf deren Angabe wir hier 
verzichten wollen. Im Falle der Prädikaten-Logik bleiben die im Propos i-
tionen-Kalkül gewonnenen Einsichten mit der gebotenen Verallgemeine-
rung und der Berücksichtigung von Quantoren im wesentlichen erhalten. 
Man findet, daß wenn f: A → B ein Morphismus im Topos C ist, dann 
der Funktor Sub(B) → Sub(A) von Heyting-Algebren eine rechts-
Adjungierte ∀ und eine links-Adjungierte ∃ besitzt. 
Von besonderem Interesse ist dieser Aspekt auch in Hinsicht auf 
die von Lacan erweiterte Terminologie der Negationen (im soge-
nannten „Mathem der Psychoanalyse“): Die Logik des Aristoteles 
tritt dabei traditionell auf der Grundlage eines „philosophischen 
Diskurses“ hervor, für den es über die partiale Wahrheit hinaus, die 
vom analytischen Diskurs aufrechterhalten wird, eine totale Wahr-
heit, eine vollständige Konformität der Sprache und des Seins gibt. 
Das Universelle impliziert folglich für Aristoteles die Existenz. 7 
Wegen der für Lacan impliziten „Schismogenese“ von Schrift und 
Sprechen aber bedarf es an dieser Stelle der Verallgemeinerung, so 
daß zu den gängigen Propositionsformen der formalen Logik weite-
re hinzutreten, die auf eine Erweiterung des Negationsbegriffs zie-
len (im Grunde ist diese Sicht nicht weit von der Argumentation 
der Topos-Theorie entfernt): 
 

Basisaussagen der Logik  

 
∀x. f(x)      ∃x. f(¬x) 

 
∀x. f(x) ∃x. f(¬x) 
∀x. f(¬x) ∃x. f(x) 
¬∀x. f(x) ¬∃x. ¬f(x) 
 
 
Nichts kommt also zu seiner Bestimmung außer durch Differenz (wie 
Spinoza bereits wußte); und das Universelle ist nicht das Universelle 
eines Wesens. Das Vermögen der Denotation wird am Signifikanten in 
Frage gestellt. Die von Lacan geforderte ré-écriture konstituiert somit 
eine neue Schrift, welche die Grenzen der Schrift der Wissenschaft ver-

                                                 
7 Alain Juranville: Lacan und die Philosophie. Boer, München, 1990 (PUF 
1984), 397. 
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zeichnet. Lacans Beitrag verweist insofern auf ein Jenseits der wissen-
schaftlichen Schrift, das Theorem Gödels dabei verallgemeinernd. Unter-
schieden wird nunmehr zwischen zwei qualifizierten Negationen, die in 
der untersten Zeile der obenstehenden Tabelle die vorausgehenden Pro-
positionen ersetzen: 
 

¬∀   diskordantielle Negation (Verleugnung) 
 ¬∃    verwerfende Negation . 

 
Lacan formuliert auf diese Weise den Negationsbegriff neu und stellt ihn 
zugleich in einen ganzen Hintergrund kontextueller Sinnverweisungen, 
welche die Subjektivität nicht außerhalb der Proposition belassen. Wenn 
man den Kampf um die Kontextualität heute bei jenen beobachtet, die 
sich wesentlich mit der Erforschung der logischen Struktur moderner 
Physik befassen8, dann erscheint das Unternehmen Lacans als eine sy-
stematische Vorwegnahme aktueller Gedanken.  
Wie ist also ein Diskurs über das Unbewußte möglich? (Denn bei Lacan 
ist das Unbewußte selbst der Diskurs des Anderen.) Die Wahrheit des 
Signifikanten kann ja nicht in Form eines Wissens ausgesagt werden. 
Wissen heißt, als signifikant setzen, was zur Welt gehört. Mithin ist Wis-
sen, das im (psycho-) analytischen Diskurs ausgesagt wird, von der Gat-
tung des Mathems. Das Feld der Schrift von Wissenschaft aber ist die 
Welt. 
Ein Topos erfüllt schließlich noch die Erwartung an das, was eine zeitlich 
veränderbare Menge zu leisten hat. Das wirklich Interessante dabei ist, 
daß sich die meisten Naturprozesse in dieser Hinsicht als durch Topoi 
modellierbar erweisen. Weil Naturprozesse außerdem generisch solche 
sind, die zur Klasse der determinert chaotischen Prozesse gehören (im 
Sinne der neueren Schulen von Prigogine, Eigen und anderen), kann man 
daraus schließen, daß Prozesse, die mit der Chaostheorie faßbar sind (de-
ren Phasenraumgeometrie also wesentlich fraktal ist), naheliegend mittels 
Topoi beschrieben werden können. Auf diese Weise können wir schließ-
lich erkennen, wie sich der epistemologische Kreis schließt, der eine 
Rückbindung dessen, was in der Welt beobachtet werden kann, an das, 
was über diese Beobachtungen gedacht (modelliert) werden kann, zu 
leisten imstande ist. Letztendlich bedeutet dies einen unmittelbaren 
Nachweis des Zusammenhangs zwischen dem Sein der Seienden (des 
welthaft Vorhandenen) – der ontologischen Betrachtungsebene – und 
dem Wissen über dieses Sein – der epistemologischen Betrachtungsebe-

                                                 
8 Zum Beispiel Christopher Isham (Imperial College London) in seinen Arbeiten 
zur topostheoretischen Formulierung der Quantentheorie. 
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ne. Diese zyklische, wechselseitige Vermittlung von Sein und Denken, 
die im wissenschaftlichen Bereich besonders deutlich wird, wenn man an 
die logische Formalisierung von Sachverhalten geht, reicht bis in das 
kleinste Detail des Alltags hinein, bis in jene Formulierungen, die we-
sentlich unklar eine genaue Zuordnung reflexiver und prä-reflexiver 
„Denkanteile” erheblich erschweren. Gleichwohl kann die auf diese Wei-
se formalisierte Logik allemal als kritisches Bewertungsinstrument von 
beliebigen Aussagen im Alltag herangezogen werden, und sie verweist 
dadurch stets auf den gesamten Vermittlungszusammenhang alles Welt-
haften, ohne, daß dies explizit im Alltag immer mitbedacht werden müß-
te. 
Anhand zweier Beispiele aus der laufenden Forschung in zwei freilich 
äußerst disparat erscheinenden Fachbereichen können wir das hier darge-
legte Anliegen weiter veranschaulichen, dessen vereinheitlichendes Kon-
zept allerdings stets dem Kontext der Topos-Theorie entstammt: Wir 
wählen eines aus dem Bereich der Quantenphysik, das andere aus dem 
Bereich der Musiktheorie. So sind wir tatsächlich auf der Suche nach 
einer Sprache (im Grunde bereits auf deren expliziten Spuren tätig), die, 
indem sie die Inhalte einer kognitiven Metatheorie explizit machen soll, 
selbst kognitive Metasprache sein muß. 
Für die Physik haben Christopher Isham und Andreas Döring dieses Un-
ternehmen vor kurzem begonnen. 9 Dabei ist ihre Grundidee, die Kon-
struktion einer physikalischen Theorie als Äquivalent der Darstellung 
einer formalen Sprache in einem Topos anzusehen, die mit dem zu unter-
suchenen System in Zusammenhang steht. Klassische Physik ergibt sich 
dann, wenn der Topos die Kategorie der Mengen Sets ist. Insbesondere ist 
die in Frage stehende Logik, welche dem Topos unterliegt, stets eine 
intuitionistische. 
Der Ausgangspunkt von Isham und Döring besteht in der Einsicht, daß in 
der neueren Physik die verschiedenen Ansätze zu einer Quantisierung der 
Gravitation fast alle mehr oder weniger die Gültigkeit des Standardmo-
dells der Quantentheorie unterstellen. Unter dieser Perspektive festigt 
sich der Verdacht, daß dabei Eigenschaften von Raum und Zeit implizit 
immer schon akzeptiert werden, die sich in Wahrheit nicht notwendig von 
selbst ergeben und auf diese Weise der Entwicklung einer neuen, umfas-
senden Theorie weniger förderlich als vielmehr hinderlich sind. In diesem 

                                                 
9 A. Döring, C. J. Isham: A Topos Foundation for Theories of Physics: I. Formal 
Languages for Physics. www.arXiv.org/pdf/quant-ph/0703060 II. Daseinisation 
and the Liberation of Quantum Theory. www.arXiv.org/pdf/quant-ph/0703062 
III. The Representation of Physical Quantities … www.arXiv.org/pdf/quant-
ph/0703064 IV. Categories of Systems. www.arXiv.org/pdf/quant-ph/0703066  
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Sinne wollen die Autoren darauf ausgehen, einen neuen strukturellen 
Rahmen zu finden, in welchem neue Typen der Theorie konstruiert wer-
den können. Eine Überlegung ist dabei, daß es keinen „externen“ Beob-
achter gibt, wenn das ganze Universum in Frage steht: Anders gesagt, 
muß die umfassende Gültigkeit der Kopenhagener Deutung der Quanten-
theorie bezweifelt werden, die sich primär auf die Möglichkeiten bezieht, 
welche es für einen externen Beobachter gibt, an einem physikalischen 
System eine Messung vorzunehmen. Die traditionelle Auffassung im 
Sinne der Kopenhagener Deutung bezeichnen die Autoren als instrumen-
talistische Sichtweise. Sie setzen dieser ihre eigene Sichtweise entgegen, 
die sie realistische (mitunter auch neo-realistische) nennen.10 Darunter 
verstehen sie in der Hauptsache, daß 1. die Vorstellung von einer System-
eigenschaft sinnvoll definiert und mithin repräsentiert werden kann, daß 
2. Sätze über Systeme im Rahmen einer Booleschen Logik formuliert 
werden können, welche dem menschlichen Denken unterliegt, und daß es 
3. einen Zustandsraum gibt, in dem die Bestimmung von wohldefinierten 
Zuständen sicherstellt, daß für Sätze über Systeme Wahrheitswerte ange-
geben werden können.11 
Im Grunde machen sich Isham und Döring den Umstand zunutze, daß 
eine physikalische Theorie, die durch einen mathematischen Topos aus-
gedrückt wird, nahezu „klassisch“ aussieht. Gleichwohl lassen sie es 
offen, ob der fragliche Topos notwendig von der Art des Topos Sets sein 
muß, wie das in der klassischen Physik durchgängig der Fall – was im 
übrigen zur Folge hat, daß die Menge der reellen Zahlen eine herausra-
gende Rolle dabei spielt. Soll also die Bedeutung dessen, was „Wert einer 
physikalischen Größe heißt“, wohldefiniert sein, so muß sie doch nicht 
notwendig ein Objekt reeller Zahlen sein. Ganz entsprechend sollen Sätze 
über Systeme durch eine Heyting-Algebra repräsentiert werden, welche 
den jeweiligen Topos charakterisiert. Der Boolesche Fall ist dabei offen-

                                                 
10 Freilich besitzen Bezeichnungen dieser Art allenfalls dann einen gesicherten 
philosophischen Status, wenn sie sich auf äußerst spezielle Auffassungen der 
analytischen Philosophie beziehen. Sie können ansonsten im Rahmen der neu-
zeitlichen und modernen Philosophie in keinen Bedeutungszusammenhang mit 
der etablierten Terminologie gebracht werden. Am besten sieht man sie als ab-
kürzende Namen an, die für technische Formulierungen axiomatischen Chara k-
ters eingeführt werden.  
11 Die Autoren sprechen ausdrücklich von „Mikro-Zuständen“. Im Sinne der von 
uns im Vorliegenden vertretenen Prinzipien einer Theorie der Emergenz gibt es 
aber zu jedem Phänomen eine geeignete Differenzierung in die beobachtbare 
Makro-Ebene der Betrachtung und in die unbeobachtbare Mikro-Ebene, die 
entsprechend Räume der Makro-Zustände und Räume der Mikro-Zustände re-
präsentieren, so daß wir hier allgemein von „Zuständen“ sprechen können. 
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sichtlich ein Spezialfall. Schließlich können auch die Wahrheitswerte 
durch die Einführung eines „Wahrheitsobjektes“ im jeweiligen Topos 
verallgemeinert werden und somit Eingang in eine andere Heyting-
Algebra finden. Schon hier deutet sich die Existenz zweier weiterer Ob-
jekte an: des Quantitätswerte-Objektes (quantity-value object) und des 
Zustandsobjektes, welches der dritten Bestimmung oben entspricht. Eine 
physikalische Größe kann dann einfach als ein Morphismus vom Zu-
standsobjekt zum Quantitätswerte-Objekt aufgefaßt werden. Und Sätze 
über Systeme werden durch Teilobjekte repräsentiert, die eine Heyting-
Algebra bilden. 
Im Kern geht es also darum, für jedes in Frage stehende System eine 
formale Sprache einzuführen, so daß die Konstruktion einer Theorie die-
ses Systems im wesentlichen darin besteht, eine Repräsentation der je-
weiligen Sprache in einem geeigneten Topos zu finden. Und Sprachen 
dieser Art sind ihrerseits deduktive Systeme, welche eine intuitionistische 
Logik anwenden. Ganz allgemein benötigt man daher eine Typensprache, 
die auf den Systemtyp ebenso zugeschnitten ist wie auf den spezifischen 
Topos, in welchem dieser Typ angesiedelt werden kann. Anders gesagt: 
Für jeden verwendungsfähigen Theorietyp wird dem physikalischen Sy-
stem S eine lokale Sprache L(S) zugeordnet. Und die Anwendung des 
Theorietyps auf S ist dann äquivalent dem Auffinden einer Repräsentati-
on von L(S) in einem Topos. (Der Vorteil ist hierbei, daß die interne 
Sprache eines Topos eine Gestalt aufweist, die in vielerlei Hinsicht der 
Gestalt jener formalen Sprache gleicht, die für die gewöhnliche Mengen-
theorie verwendet wird.  
Wir werden hier die verschiedenen Stufen der Abarbeitung des in Aus-
sicht genommenen Programms von Isham und Döring nicht weiter nach-
vollziehen. Für uns hier wichtig ist allerdings das Konzept des konkreten 
Aufsuchens geeigneter Repräsentationen im oben bezeichneten Sinne. 
Die Autoren haben die Abbildung, welche diesen Vorgang beschreibt, 
leider mit der unglücklichen Wortbildung „daseinisation“ belegt, was 
angeblich auf einen Begriff Heideggers zurückgehen soll. 12 Zum einen 
                                                 
12 Offenbar soll „daseinisation“ soviel bedeuten, wie das Ins-Dasein-Bringen 
physikalischer Gegebenheiten qua geeigneter Theorierepräsentation. Es ist nicht 
ganz einsichtig, weshalb es nicht ausgereicht hätte, einfach von „coming into 
being“ zu sprechen. Inwieweit also Heidegger wirklich auf die Physik trifft, wie 
von den Autoren nahegelegt, steht dahin. Dabei ist allerdings eine zentrale exi-
stentialistische Einsicht ohne Not vergeben worden: Denn Heidegger unterschei-
det sehr deutlich zwischen dem kategorialen und dem existentialen Dasein. Und 
für unsere Fragestellung hier wäre es durchaus wichtig zu wissen, ob wir jetzt 
über das erstere oder das letztere reden. Gesetzt der Fall, das letztere wäre ge-
meint: dann wäre hervorgehoben, daß die hier besprochene Konstruktion als 
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zielt dieses Vorgehen auf die Einführung der Garbentheorie: In der Quan-
tentheorie definiert nämlich die Theorie der Prä-Garben auf einer partiell 
geordneten Menge gerade in dieser Menge einen Raum der Kontexte, in 
welchem Propositionen bestätigt werden können. Eine partiell geordnete 
Menge C kann selbst als Kategorie aufgefaßt werden, und es wird deut-
lich, daß eine Prä-Garbe auf C dasselbe ist wie ein kontravarianter Funk-
tor von C in die Kategorie Sets. (Umgekehrt ist sie auch ein kovarianter 
Funktor von der Kategorie Copp in Sets.) Objekte in C sind mithin Kon-
texte. Darüber hinaus ist die Kategorie der Prä-Garben auf C, SetsCopp, 
auch ein Topos. Tatsächlich kann man zeigen, daß eine Prä-Garbe Ω: C 
→ Sets Teilobjekt-Klassifizierer für den angegebenen Topos ist. 
Die Autoren zeigen diese Aspekte am Beispiel eines (vereinfachenden) 
Propositionen-Kalküls PL(S), der noch nicht über die volle syntaktische 
Kraftentfaltung verfügen kann wie die angestrebte Typensprache L(S). 
Die Entwicklung der letzteren führen sie daher im zweiten Teil ihres Tex-
tes im Detail aus. Der Begriff daseinisation beschreibt in diesem Zu-
sammenhang die Prozedur, die darin besteht, den Projektor P aus der 
Hilbert-Algebra (der für die Quantentheorie relevant ist) in ein Teilobjekt 
δ(P) der (spektralen) Prä-Garbe im Topos SetsV(H)opp zu transformieren. 
(Dabei bedeutet V(H) die Kategorie der von Neumann-Algebren, die den 
Umgang mit Hilberträumen in der Quantentheorie hauptsächlich be-
stimmt.) Nach wie vor verbleibt δ(P) ein Projektionsoperator, aber einer, 
der nunmehr den ursprünglichen Operator P derart approximiert, daß er 
als jener Operator erscheint, der größer als P oder gleich P ist – im Rah-
men eines vorgewählten Kontextes. 
Die Untersuchungen Ishams und Dörings münden in eine allgemeine 
Betrachtung, die eine Kategorie der Systeme (Sys), in welcher die Objek-
te physikalische Systeme von Interesse sind und die Morphismen solche 
Situationen, in denen ein System des anderen „Teilsystem“ ist oder des-
sen „konstituierender Bestandteil“. Es zeigt sich, daß Sys als (symmetri-
sche) monoidale Kategorie aufgefaßt werden kann. Der wesentliche 
Punkt ist hierbei, daß das Universum als ganzes als das wahrhaft einzige 
System erscheint, so daß es nur eine lokale Sprache und einen Topos 
geben sollte. Praktisch wird das Universum jedoch in konzeptuelle Teil-
bereiche zerlegt. Deren Kopplung ist so schwach, daß sie auf zureichend 
isolierte Weise studiert werden können. Freilich bleibt zumindest in der 
Physik die Grundkonzeption erhalten, so daß die Sprachen L(S), S ∈ Sys, 
sich voneinander lediglich durch die Funktionensymbole, also durch die 
Menge der physikalischen Größen unterscheiden. Die Zuordnung S →  
                                                                                                              
Modellierung von Welthaftem menschliche Erfindung ist (was einem philoso-
phischen  Realismus freilich keinen Abbruch tut).  
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L(S) erweist sich in diesem Zusammenhang als kovarianter Funktor L: 
Sys → Loc, wobei Loc die Menge aller (kleinen) lokalen Sprachen be-
zeichnet.13 
Auf diese Weise ist eine Topos-Repräsentation von Sys eine Abbildung 
φ , die jedes System S auf ein Tripel φ(S) = (ρ, L(S), τ) abbildet, so daß 1. 
τ der Topos ist, in welchem die Repräsentation stattfindet, 2. L(S) die mit 
S assoziierte lokale Sprache ist und 3. ρ die Repräsentation  von L(S) in τ 
bedeutet. 
So kann eine Kategorie M(Sys) definiert werden, deren Objekte jene 
Topoi sind, die für die Repräsentation der Systeme in Sys benutzt werden, 
und deren Morphismen links-exakte Funktoren τ1 →τ2 sind, wobei die τ 
irgendzwei Topoi sind. (Es tritt für den speziellen Fall der Quantentheorie 
eine große Zahl von Randbedingungen hinzu, auf deren Angabe wir hier 
verzichten wollen.) Insofern man am Ende zu einem links-exakten Funk-
tor zwischen zwei Topoi kommt, besteht schließlich noch ein enger Zu-
sammenhang zu geometrischen Morphismen. (Das sind in der Hauptsache 
für zwei Topoi F und E Abbildungen ψ: F → E zusammen mit einem 
Paar von Funktoren ψ*, ψ* , so daß ψ* links-adjungiert ist zu ψ* und links-
exakt (also alle endlichen Limits erhält). So wie die Morphismen in der 
Kategorie der topologischen Räume stetige Funktionen sind, so sind die 
Morphismen in jeder Kategorie, deren Objekte Topoi sind, geometrische 
Morphismen. Genauer: Sind X, Y topologische Räume, dann induziert 
jede stetige Funktion X → Y einen geometrischen Morphismus zwischen 
den Garben Sh(X) und Sh(Y).   
Sehen wir uns jetzt dagegen genauer an, was Mazzola anstrebt, in seinem 
Versuch, den hier entwickelten Apparat gewinnbringend auf die Musik-
theorie anzuwenden14: In der Hauptsache geht es hierbei um eine formale 
Semiotik, denn insofern es sich bei der Musik um eine Tätigkeit handelt, 
die wesentlich kommuniziert, Bedeutung produziert und dabei zwischen 
der physikalischen Ebene und der psychischen Ebene vermittelt, besitzt 
sie etwas, das Mazzola „komplexe ontologische Topographie“ nennt. Er 
vergleicht etwa die Multiperspektivität der Musik mit der Unendlichkeit 
der mathematisch äquivalenten, orthomormalen Zerlegungen einer peri-
odischen Funktion nach Maßgabe des Fourierschen Theorems. Eine sol-
che Topographie (die Bezeichung site drängt sich hier bereits auf) ist 
zunächst lokaler und rekursiver Art. Mazzola definiert einen Denotator 
als einen Punkt in einem Raum, der Form genannt wird. Der Kategorien-
                                                 
13 Die Bezeichnung „klein“ rekurriert hier auf den Umstand, daß wir über Men-
gen sprechen und nicht über allgemeinere Strukturen. 
14 Vor allem Guerino Mazzola: The Topos of Music. Geometric Logic of Con-
cepts, Theory, and Performance. Birkhäuser, Basel, Boston, Berlin, 2002. 
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begriff erweist sich hier als Ausdruck einer syntaktischen Struktur der 
Semiose, welche geometrische Interpretationen gestattet. (Das ist eben 
genau das, was auch die Topos-Theorie ermöglicht.) Die Gestalt eines 
Denotators (Form) repräsentiert mithin den Raum, in welchem der Deno-
tator auffindbar ist. Lokale und globale (musikalische) Kompositionen 
können dann unter dem Aspekt der topologischen bzw. topographischen 
Ähnlichkeit klassifiziert werden. Transformationen von Formen gewin-
nen hierbei den Charakter von Morphismen. Die Produktion von Bedeu-
tung rekurriert insofern auf Äquivalenzklassen, weil die Klassifizierung 
sich als Moment einer Semiose in Rahmen eines poetischen Kontextes 
erweist. Somit stützen sich Prädikate (um in der Sprache der Logik zu 
verbleiben) als konnotative Zeichen auf die Denotatoren. Der zentrale 
Punkt ist hierbei, daß Harmoniebegriffe, die in der Musik geläufig sind, 
auf soziale Kontexte bezogen werden können, die ihrerseits Auswirkun-
gen auf die aktue lle Performanz entfalten. In diesem Sinne behandelt der 
Ansatz Mazzolas nicht nur eine Musiktheorie im strengen Sinne, sondern 
umfaßt zugleich eine Theorie der Rezeption und der Performanz. 
Gerade die Multiperspektivität verweist hierbei wiederum auf den Kon-
text der Topos-Theorie. Das hängt insbesondere mit dem Yoneda-Lemma 
zusammen und dem Umstand, daß auch Funktoren selbst ohne Beschrän-
kung der Allgemeinheit Objekte einer Kategorie sein können. Ist dann ein 
Funktor F: A → Set ein Objekt der Funktorkategorie Func(A, Set), so ist 
ein „Element“ von F eine natürliche Transformation in F. Im wesentli-
chen besagt dann das Yoneda-Lemma, daß die Elemente eines mengen-
wertigen Funktors F, definiert auf dem Homfunktor Hom(A, -) für ir-
gendein Objekt A von A, in der Hauptsache dieselben sind wie die ge-
wöhnlichen Elemente der Menge FA. 
Mazzola geht ja inbesondere von elementaren musikalischen Strukturen 
aus, die er lokale Kompositionen nennt, das sind im Grunde endliche 
Mengen K von Tönen in Parameterräumen = Vektorräumen R. Ein Bei-
spiel wäre der vierdimensionale Vektorraum des Akkords K, R = REHLD 
für die Einsatzzeit E, die Tonhöhe H, die Lautstärke L und die Dauer D. 
Ein Motiv ist dabei die Projektion K → KE, die bijektiv ist.15 
Sind K in R und L in S zwei lokale Komposit ionen, dann ist ein 
Morphismus f: K → L eine affine Abbildung, welche die Struktur der 
zugehörigen Parameterräume erbt. Das Klassifikationsproblem lokaler 
Kompositionen besteht sodann in der Bestimmung aller Isomorphiekla s-
sen. In diesem Sinne sind die Morphismen die Perspektiven, unter wel-
chen L gesehen werden kann, wenn wir von K ausgehen. Das heißt, alle 
                                                 
15 G. Mazzola, O. Zaharka: Topologien gestalteter Motive in Kompositionen 
(1997), preprint. (Von der Website.) 



 21 

L-Perspektiven bestimmen die Isomorphieklasse von L, und das ist es im 
wesentlichen, was das Yoneda-Lemma besagt. Das heißt, sie sind im 
Grunde hermeneutische Werkzeuge der Interpretation lokaler Kompos i-
tionen. (Mit anderen Worten: Ein mathematisches Objekt kann durch 
„seinen“ Funktor bis auf Isomorphismen klassifiziert werden. Dieser ist 
ein System aller Gesichtspunkte/Perspektiven des Objekts bezüglich aller 
anderen Objekte desselben Strukturtyps (derselben Kategorie).16)  
Offenbar liegt der ästhetische Aspekt von Harmonie , wie er vor allem in 
der Musik thematisiert wird, im menschlichen Denken selbst begründet, 
speziell in der Tätigkeit der Theorienbildung. Vermutlich schon deshalb, 
weil die Form als Gedächtnis aufgefaßt werden kann, so zwar, daß der 
Raum der Formen dem Raum des Gedächtnisses isomorph ist. Formen 
auffalten heißt im Grunde Gedächtnis auffalten. In eben dieser Dynamik 
der Auffaltung liegt die Harmonie, welche zum Beispiel durch Symme-
trien ausgedrückt werden kann. Der Raum ist in diesem Zusammenhang 
nichts als Ordnungsverfügung, aber als ein Organismus zugleich, der sich 
selbst durchspielt, indem er Teile aus sich ausgliedert. Mithin ist Ord-
nung System, und das System ist kognitiv zugängliches Attribut dessen, 
was die Substanz des Welhaften ausmacht. 
So ist nach der Definition von Vickers, der eher eine Herangehensweise 
über die geometrische Logik bevorzugt, ein Topos eine Lindenbaum-
Algebra für eine logische Theorie, deren Modelle die Punkte eines Raums 
sind. Der Raum ist also das Äquivalent der logischen Theorie, die Punkte 
des Raums sind die Modelle dieser Theorie. Die offenen Mengen (der 
Topologie) sind die Satzformeln, die Garben sind die Prädikatformeln. 
Stetige Abbildungen sind Transformationen der Modelle. Mit Blick auf 
den Ansatz von Mazzola ist bei diesem der Grundgedanke, daß jene Ak-
kordmengen, die invariant verbleiben unter Symmetrien eine topologi-
sche Basis darstellen (also die Satzformeln für jene logische Theorie, 
welche den Kern der Musik bestimmt). 
Es geht nun darum, zwischen dem Ansatz der Physik (Isham) und jenem 
der Musik (Mazzola) zu vermitteln, allgemeiner gesagt: zwischen den 
Naturwissenschaften auf der einen Seite und den Künsten auf der anderen 
Seite, während sich von dem einen zum anderen Ende hin das gesamte 
Spektrum der möglichen Herangehensweisen an die Abbildung der Reali-
tät erstreckt. Im Grunde sind wir in der bekannten Lage jener, die im 
dunklen Raum einen Elephanten untersuchen und dabei zu höchst ver-

                                                 
16 G. Mazzola: Towards Big Science: Geometric Logic of Music and ist Tech-
nology. (1995) reprint. – Mazzola verweist in diesem Zusammenhang auf eine 
Inspiration, die er dem Programm von Pierre Boulez entnommen hat: Musikden-
ken heute (1963/1985), 2 Bde., Schott, Mainz. 
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schiedenen Ergebnissen gelangen. Allerdings werden die technischen 
Hilfsmittel hierfür immer weiter verfeinert.17 Wir sehen zudem, daß die 
ersten Ergebnisse der hier vorgenommenen Darstellung wesentlich auf 
hermeneutischen Aspekte der Interpretation ausstrahlen, so daß es nahe-
liegt, in diesem Zusammenhang eine bevorstehende Vereinheitlichung 
der deutenden Sprache zu erkennen. Für die Modellierung einer umfas-
senden Sozialraumtheorie ist diese Vorgehensweise bereits jetzt äußerst 
vielversprechend. 
 
 

 

                                                 
17 Im Anschluß an Mazzola hat Thomas Noll einen handlichen Topos Sets T der 
Aktionen eines Monoids T mit acht Elementen auf Sets eingeführt, der isomorph 
ist zum Monoid affiner Transformationen des Zwölftonsystems Z12, die eine 
gegebene Dur- oder Moll-Triade (einen Dreiklang) invariant belassen. Cf. T. 
Noll: The Topos of Triads. (Coll. Math. Music Theory, ed. M. Fripertinger, L. 
Reich, Grazer Math. Berichte, 347, 2005, 1-26. Hier ein reprint von der Websi-
te.) 


