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Der Gedanke als Überblendung in der Folge der Bilder. C. S. Peirce’ 
visuelles Modell des Denkens von Sachverhalten

Meine Damen und Herren,
in dieser Vorlesung und der folgenden werden Sie in das 

Denken von Visualität bei C.S. Peirce eines modernen, wiewohl nicht 

gegenwärtigen Philosophen eingeführt. Wie kein zweiter vor und nach hat 

Peirce in seinem Philosophieren Visualität zu einer Grundform, ja zum 

formativen Prinzip des Denkens und Erkennens gemacht. Und – was Sie 

besonders überraschen wird: Dies gilt sogar für seine Arbeiten in der 

formalen Logik und in der Mathematik. Zu beiden Disziplinen hat Peirce 

bahnbrechende, vielfach noch nicht bekannte Beiträge geliefert. Bereits in 

der zweiten Vorlesung hatte ich gezeigt, dass Peirce einen Einfluss unserer 

Erfahrung des Lichts auf die Entdeckung der Naturgesetze der Mechanik 

schildert.

Dies war sein Argument: In der Geschichte der Physik wurden die 

Bewegungsgesetze – also die Gesetze der klassischen Dynamik, die in der 

Newtonischen Physik zusammengefasst sind – seiner Auffassung nach 

deshalb so relativ schnell entdeckt, weil der menschliche Geist sich in der 

Evolution unter dem Einfluss des Lichts und damit der Geometrie der 

Lichtstrahlen entwickelt hat. Weil die Bewegungsgleichungen der 

Dynamik bewegte Körper so beschreiben, dass Punktpaare geometrisch so 

zugeordnet, dass dies den Geraden entspricht, mit denen wir auch die 



Strahlen des Lichts wahrnehmen. Wir verfügen also bereits in unserem 

Geist, durch evolutionäre Prägung über ein lumen naturale, ein natürliches 

Licht oder instinktive Fähigkeit, in Bezug auf das Verstehen von 

Bewegungen auch dann noch richtig zu vermuten, wenn es gilt die Gesetze 

der Bewegung zu formulieren. Ob die Details dieses Argument im Lichte 

der modernen Physik noch zutreffend sind oder nicht, können wir hier 

offen lassen. Doch es zeigt uns, dass Peirce eine Beziehung zwischen 

Licht und der Weise wie die Erkenntnis von Naturgesetzen möglich ist 

annahm und dass deshalb für ihn Visualität eine Erkenntnisform des 

Menschen ist. 

Die Peircesche Hypothese über die Entwicklung wissens. Erkenntnis 

unter der Einwirkung des Lichts, lieferte uns deshalb auch nur ein Beispiel 

für eine positive philosophische Auseinandersetzung mit der 

überwältigenden Kraft visueller Erfahrung. Doch selbst dann, wenn sich 

dieses Argument als zutreffend erweisen würde: Es ist zu speziell, zu sehr 

auf wissenschaftliches Erkennen, bezogen. Für unsere Fragestellung, ob 

und inwieweit Visualität als Lebens- und Erkenntnisform des Menschen 

betrachtet werden kann, ist es also nicht allgemein genug. In diesen beiden 

Vorlesungen werden wollen wir nämlich sowohl allgemeiner und – 

entsprechend der Methodologie dieser Vorlesung – näher an unserer 

alltäglichen, die von allen Menschen geteilte visuellen Erfahrung in ihrem 

Formcharakter diskutieren. Dafür wählen wollen wir uns einen 

erfahrungshaften Ausgangs- und Bezugspunkt nehmen. Als moderne 

Alltagserfahrung ist weder die perspektivische Malerei noch sind die 

einfachen Erfahrungen der Bewegung in einer Berglandschaft, des 

dämmerenden Lichts oder der Annäherung genau genug. Sie haben uns in 

der Diskussion der Philosophie Berkeleys und des Enaktivismus als 



Erfahrungshintergrund gute Dienste geleistet. Doch für diese Vorlesung 

schlage ich vor, dass wir uns am Film und der Fotographie orientieren. 

1. Das Foto, der Film und die Bilder der Wirklichkeit

Was sehen wir, wenn wir einen Film anschauen oder einzelne Fotos 

betrachten? Was zeigen uns die vielen Filme und Fotographien, die ja 

einen wesentlichen Teil visueller Erfahrung in den westlichen Ländern 

ausmachen? In den Diskussionen um das, was Filme und Fotos darstellen, 

haben in den letzten Jahren die konventionalistische und 

konstruktivistische Auffassungen alle übrigen Ansätzen fast völlig 

verdrängt. Hier ist für uns nur interessant, dass alle drei Ansätze, Post-

Strukturalismus, radikaler Konstruktivismus und Konventionalismus darin 

übereinstimmen, dass sie anti-realistisch gesinnt sind. Wechselweise sollen 

das poststrukurale Verweisungsgefüge der Text und Zeichen, die radikal 

selbstbezügliche Konstruktion der Wirklichkeit oder die zufälligen 

Konventionen in einer Gemeinschaft Sprach- und Zeichenverwender uns 

alles geben können, was wir normalerweise und alltäglich als wirklich 

bezeichnen. Die Frage, unter welchen Bedingungen wirkliche Dinge, 

Sachverhalte, Personen und Ereignisse von Fotos und Filmen dargestellt 

werden, gilt in diesen Denkrichtungen als verfehlt, irreführend oder 

einfach als falsch gestellt. Heute noch zu fragen: Stellen Fotos und Filme 

die Wirklichkeit dar, sei antiquiert und deplaziert, trägt zumindest nicht 

zum Verständnis dieser visuellen Erfahrungen bei. Doch ein Unbehagen 

bleibt: Die Widerständigkeit oder Härte materialer Sachverhalte, die 

Unabhängigkeit der Wirklichkeit von unseren Überzeugungen und 

Interpretation, passt nicht in dieses Bild. Gegen diesen geballten Anti-



Realismus spricht noch viel mehr: Wir gehen alltäglich, spontan und 

praktisch erfolgreich davon aus, dass z.B. jener Fernsehbericht über 

Angela Merkel auf dem EU-Krisen Gipfel, ihre Bewegungen und Blicke, 

das zeigt, was keine Aussage, aber dieser Film beansprucht – nämlich 

Angela Merkel in Person, in dieser Situation zu präsentieren. In dieser 

Vorlesung soll dagegen vorsichtig nach diesem selbstverständlichen Sehen 

und Erfahren von etwas als Wirklichkeit gefragt werden. Dies wäre 

insbesondere die Frage: Wie können wir in manchen Fällen sehen, daß ein 

Film etwas Wirkliches zeigt? Um diese Frage beantworten zu können, 

müssen wir zunächst klären, auf welche unterschiedlichen Zugangsweisen 

Bilder und Fotos Wirkliches zugänglich machen und nicht nur im Modus 

der Darstellung darstellen. Nehmen wir z.B. den Film. Jeder Film ist eine 

auf besondere Weise und mit besonderer Schnelligkeit bewegte Abfolge 

von Fotos. Was macht diese spezifische Weise der Bewegung der Fotos 

zugänglich? Handelt es sich wirklich nur um einen von uns lediglich 

wahrgenommenen Schein einer kontinuierlichen Bewegung? Was sagt 

unsere Fähigkeit, die Bewegung der Fotos für eine wirkliche Bewegung zu 

halten über unser visuelle Lebensform aus? Wir werden auf diese und 

andere Fragen in dieser und der kommenden Vorlesung immer wieder 

zurückkommen.

Diese Vorlesungen werden auch zeigen, dass es eine unbemerkte, 

stille und unheimliche Allianz des Gegenwartstrios Post-Strukturalismus, 

radikaler Konstruktivismus und Konventionalismus und vieler 

traditioneller Philosophen gibt. Sie liegt in der Überzeugung, das Visuelle 

vermittle nichts über den wirklichen Gegenstand von Erkenntnis und die 

hohe Verlässlichkeit alltäglicher visueller Erfahrung sei ein bloßer Schein 

und philosophisch ein unerklärbarer Zufall. Und genauso wie Berkeley die 



Vorsehung und Güte Gottes bemühen, um das Sehen durch zufällige, aber 

wohltätige Verknüpfungen zu erklären. Alle Fragen hinsichtlich der 

Entwicklung, Veränderung von und Begründung der Erkenntnis durch 

visuelle Erfahrung werden durch derartige Ansätze ausgeschlossen. 

Gerade der uns interessierende, entscheidende Sachverhalt bleibt 

unaufgeklärt: Wieso können wir in der Folge filmischer Bilder überhaupt 

irgendetwas erkennen? Wenn der Sprung vom Film, der Angela Merkel 

nur trügerisch zu zeigen vorspiegelt, zu der Person, die wirklich Angela 

Merkel ist und der ich z.B. auf die Schulter klopfen kann, ein solcher 

Sprung von einer fiktional oder interpretativen schimärischen zu einer 

praktisch realen Sorte von Objekten ist, wieso ist er dann überhaupt 

möglich? Es sollte doch, bitte schön, in Philosophie und Erkenntnistheorie 

nicht darum gehen, die Möglichkeit des Irrtums, sondern die Tatsache des 

Gelingens von visueller Praxis, von visueller geleiteten Handeln und 

fruchtbarem Erkennen geben. Sowohl die postmoderne interpretations- 

und beliebigkeitsfixierte Verständnis des Sehens ebenso wie der 

traditionell erkenntnistheoretischen Kritik des Sehens ist mangelhaft. Dies 

lässt sich anhand zweier Fragen klären, welche die Unangemessenheit und 

Armut dieses Philosophierens gegenüber dem Reichtum visueller 

Erfahrung, Mandelstams “lichtbringenden Zittern der Zufälligkeiten”, 

insbesondere auch von Fotos und Filmen, verdeutlichen. Das traditionelle 

Philosophieren fragt nämlich nur: 

1. Was erfahren wir an objektiven, allgemeinen Sachverhalten über 

die Wirklichkeit, wenn wir einen Film sehen? 

2. Welchen Erkenntniswert hat das, was wir durch einen Film 

erfahren, und können wir aufgrund der visuellen Erfahrung des 

Films erkennen, dass ein filmisch dargestellte Objekte mit 



physischen Objekten identisch sind?

Mit diesen beiden Fragen wird die eigene Form der visuellen 

Wirklichkeitsaneignung von Film und Foto ignoriert. Deshalb gerät das 

traditionell ontologische Verständnis des Films sofort in ein Dilemma. Die 

postmodernen, nämlich interpretations- und beliebigkeitsfixierten Theorien 

des Poststrukturalismus und Konstruktivismus sind aber ebenfalls auf 

dieses Dilemma fixiert. Denn mit ihrer Ablehnung der Frage nach der 

Wirklichkeit, bleiben sie negative auf traditionelles Seinsdenken fixiert.

Worin entsteht das Dilemma? Bleiben wir bei dem Beispiel eines 

Films über Angela Merkel, um zu zeigen, wie die dilemmatische Situation 

entsteht. Wieso kann ich behaupten, etwas über Angela Merkel erfahren zu 

haben, als ich jenen Film sah? Die Begründung dafür kann ja nur in der 

Darstellungsleistung der Abfolge der einzelnen Bilder bestehen. Da man 

jedoch durch kein einzelnes Bild einen Gegenstand sicher zu erkennen 

vermag, kann dies auch keine endliche Folge einzelner, als kontinuierliche 

Darstellung erfahrener Bilder erreichen. Mehr aber ist ein Film nicht. 

Folglich ist der Film, um Plato hier zu missbrauchen, die Vervielfältigung 

des Scheins durch den Prozeß der subliminalen, d.h. nicht mehr bewußt 

unterscheidbaren Aufeinanderfolge der einzelnen Bilder. Also kann kein 

Film jemals etwas über die Wirklichkeit vermitteln, die er darzustellen 

vorgibt. Diese Argumentation beruht auf zwei stillen Annahmen:

I. Die Irrelevanz visueller Eigenschaften: Alle visuellen 

Eigenschaften erfassen ihren Gegenstand nur in einzelnen 

Erfahrungsepisoden, und keine visuelle Erfahrung gestattet es, dass 

ein durch wechselnde visuelle Eigenschaften erfasster Gegenstand 

als existierender Gegenstand erkannt wird.

II. Die trügerische Natur visueller Kontinuität: Die durch eine 



Abfolge von Bildern hergestellte kontinuierliche Beziehung 

zwischen visuellen Eigenschaften liefert keine relevante Information 

darüber, ob eine Folge von visuellen Wahrnehmungen einen 

existierenden Gegenstand zutreffend darstellt oder nicht, sondern 

täuscht visuell eine objektiv nicht vorhandene Kontinuität nur vor.

Wir haben in der Auseinandersetzung mit Berkeley und dem Enaktivismus 

die Weise, wie praktisch durch unser Handeln erfasste Abfolgen von 

Seherfahrungen auf uns wirken, als jenes praktisch Manifeste 

kennengelernt, was sich nur im Akt der Wahrnehmung und des Handelns 

erfassen lässt. Für Fotos und Filme bedeutet dies: Die Darstellung durch 

Foto oder Film und gerade die Beziehung in der Fotos in ihrer Abfolge 

erfahren werden, ist nicht durch Aussagen in ihrer jeweiligen Bedeutung 

und Sinn in ihrer Verwendung ersetzbar. D.h.: ein Bild ist gar nicht durch 

explizite sprachliche Beschreibungen ausdrückbar. Im Gegenteil: Ein Foto, 

ein Film oder Bild, das zu einer Abfolge von Bildern gehört, ist selbst eine 

der Bedingungen und verkörpert das, was bereits vorliegen muß, bevor 

eine Beschreibung durch eine Aussage möglich ist. Anders gesagt: Das, 

was Bilder visuell präsentieren, kann man nicht erfassen, indem man 

beschreibt, was sie wie zeigen. 

Warum ist nun die Abfolge der Bilder ebenso wichtig wie das, was 

sich in den Bildern zeigt? Eine dafür entscheidende Eigenschaft von 

Bildern ist deshalb, daß sie –  in der Sprache der Peirceschen Semiotik 

gesprochen – Ikons sind. Denn für das Ikon gilt, dass es das darstellen 

kann, was es unmittelbar präsentiert und verköpert. Peirce hat dafür das 

folgende Argument: “Kein anderes Zeichen kann eine Wahrheit 

offensichtlich machen. Denn das Offensichtliche ist das, was in einem Bild 

dargestellt wird, wobei als einzige Aufgabe des Verstandes noch bleibt, das 



Bild in einem Symbol zu interpretieren.” (Peirce 1993, S. 223)

Natürlich können wir nicht nur, wir müssen interpretieren, was ein 

Bild uns zeigt. Doch das berechtigt uns nicht, das Bild als ikonische 

Bedingung der Interpretation mit der seiner Interpretation gleichzusetzen.  

Denn daß Bilder das Visuelle offensichtlich und manifest verkörpern, 

wenn wir sie sehen, ist eben keine Frage der Interpretation: Es geht darum 

wie wir als Sehende uns mit der visuellen Umgebung austauschen. Kurz 

knapp und eindeutig den Lebensform-Aspekt betonend können wir sagen: 

Ein Bild oder ein Film, den wir sehen, wird zum gegenwärtigen Teil 

unseres Lebens, unseres Sein als Menschen in dieser Seh- und 

Erfahrungssituation. 

Dieser vergegenwärtigende Sinn des Ikons schafft aber für das 

Erkennen einen neutralen Ausgangs- und Verknüpfungspunkt. Denn allein 

durch die Ähnlichkeit eines Bilds oder Fotos mit dem Objekt das Foto zum 

Zeichen eines Objekts würde. Ein Foto wird nur dann als einem Objekt 

ähnlich erkannt, wenn das Objekt uns bereits bekannt ist - und diese 

Bekanntschaft ist eine Tatsache über die Erfahrungsgeschichte eines 

Menschen und keine "reine" Erkenntnis von Ähnlichkeit. Außerdem 

müssen wir wissen, dass die kausalen Beziehungen zwischen einem 

Fotoapparat und dem lichtempfindlichen Film im Moment der Aufnahme 

diese Entsprechung garantieren. Diese kausale Tatsache hat nichts mit 

Ähnlichkeit zu tun, die eine Beziehung zwischen Eigenschaften ist, und 

den visuellen Qualitäten äußerlich bleibt. Das Ikon präsentiert mithin das 

Offensichtliche als Wahrheit nur dann, wenn es Teil einer faktischen 

Beziehung oder eines Index ist, der seinerseits durch ein Symbol, z.B. in 

einer Aussage dargestellt wird. 

Das ändert nichts daran, dass das Bild die Bedingung dafür ist, 



welche die eine Aussage symbolisch verallgemeinert und in einer 

Behauptung explizit macht. Denn Bilder präsentieren insofern das 

Offensichtliche, das in einer Aussage symbolisierbar ist, wenn wir sie so 

erfahren, dass sie die Aufmerksamkeit auf ein Objekt lenken, das zwischen 

Autor und Interpret, das in einer Gemeinschaft der Sprechenden 

zugänglich sein kann. Die Abfolge der Bilder kann uns – als Mitglieder 

einer solchen Sprachgemeinschaft – zum visuellen Erkennen eines Objekts 

zwingen und insofern können Bilder wahr oder falsch sein. Peirce schreibt 

deshalb 1905:

Hier ist ein Bild vom Haus des Autors: Was macht das Haus zum 
Objekt dieses Bildes? Sicherlich nicht die Ähnlichkeit der 
Erscheinung. Es gibt zehntausend andere im Land, die genauso 
aussehen. Nein, der Photograph hat den Film auf eine solche Weise 
plaziert, dass der Film gemäß den Gesetzen der Optik gezwungen 
wurde, ein Bild dieses Hauses aufzunehmen. Was das Zeichen 
tatsächlich zu tun hat, um sein Objekt zu indizieren - und es zu dem 
seinen zu machen - und alles, was es zu tun hat, besteht nur darin, 
sich der Augen seiner Interpreten zu bemächtigen und sie 
zwangsweise auf das gemeinte Objekt zu richten: dies ist es, was ein 
Klopfen an der Tür bewirkt oder ein Klingeln .... Es handelt sich um 
rein physiologischen Zwang und nichts sonst. (Peirce 1986, MS 283, 
1905; S. 322)

Warum kann ein Foto einen Interpreten sogar zu etwas zwingen? Eben 

dann, wenn er das indizierte Objekt mit dem Autor in einer gemeinsamen 

Umgebung zu teilen vermag – und diese Möglichkeit ist für den 

Interpreten der Fall, bevor er das Foto gesehen hat. Erst dadurch wird 

jedes Foto und jeder Film zu einem visuellen Klopfen an der Tür unseres 

Bewußtseins, das uns zu einer urteilenden, verallgemeinernden und 

interpretierenden Reaktion nicht nur auffordert, sondern zwingt. Wenn wir 

aber wirklich interpretierend reagieren, so sind wir, die Betrachter der 

Bilder und Filme, gezwungen, mit einem komplexen Prozeß der 



Aktivierung, einem "aktiven Gesetz" (Peirce), zu reagieren. Dieser Prozeß 

erzeugt nicht nur, sondern ihm geht bereits in allgemeiner Form ein 

Zusammenhang zwischen den Bildern der vergangenen und der 

gegenwärtigen Erfahrung voraus. 

Nicht erst durch den Interpretationsprozeß z.B. der aktuellen 

visuellen Erfahrung des Films über Angela Merkel auf dem EU 

Krisengipfel, sondern bereits eine Stufe tiefer, auf der Ebene der 

Beziehungen zwischen der Folge der Vorstellungen gibt es also einen 

Zusammenhang, den ich teile, weil ich Mitglied einer visuellen 

Gemeinschaft im heutigen deutschen Kultur- und Sprachraum bin, den der 

Film nur auslöst. 

Was macht die Eigenart dieser Beziehung und des durch sie 

gestifteten Zusammenhang aus, den ich bisher pauschal als “Abfolge von 

Bildern oder Fotos” charakterisiert habe. Um was für eine Art von 

Beziehung handelt es sich dabei? Peirce beschreibt sie mit dem seltsam 

klingenden Begriff der “Überblendung”. Die Überblendung, so werde ich 

argumentieren, ist jener Zusammenhang zwischen Vorstellungen, der 

Gedanken visuell verkörpert. Dies geschieht dadurch, dass er die Teilhabe 

an einer visuellen Gemeinschaft aufgrund der gegenwärtigen Erfahrung 

nue ausgestaltet und aufgrund der momentanen Erfahrung ermöglicht. 

Dadurch wird aber auch eine Verstehensbedingung von Aussagen über das 

verwirklicht, was eine Abfolge von Bildern zeigt.

Der Titel dieser Vorlesung “Der Gedanke als Überblendung in der 

Folge der Bilder” benennt also nicht eine von vielen möglichen Metaphern 

für die Entstehung und den Zusammenhang von Gedanken und geistigen 

Prozessen. Aus der Sicht des Geistes als visueller Prozeß folgt, dass nicht 

etwa der Gedanke auch in der Überblendung in einer Folge von Bildern 



existiert. Vielmehr ergibt sich aus ihr, dass 

nur durch einen Prozess, der eine Folge von Bildern oder von 

einzelnen Wahrnehmungen eines anderen Sinns, in jedem Fall aber 

also Ikone, die Teile von Indices sind, miteinander zu verknüpfen 

vermag, allererst ein Gedanke geformt werden kann.

Dieses nur angedeutete Modell des Geistes, der ein Prozess der 

semiotischen Anreicherung und Verallgemeinerung ist, der um den 

ikonischen Kern der Wahrnehmung als Zeichenprozeß abläuft und 

schließlich zu "Gedankenzeichen" führt, werde ich nun genauer 

beschreiben. 

Die Bildung gedanklicher Gehalte als visueller Prozeß:  Das 

Überblendungsmodell

Der Anspruch unseres Denkens auf Erkennen der Wirklichkeit, so 

sahen wir findet seine Gestalt in der semiotischen Verlaufsstruktur 

geistiger Prozesse, die im argumentierenden Denken in Aussagen mündet. 

Die Überblendungsthese aber besagt, dass dieser Verlaufsstruktur nur 

dadurch erklärt werden kann, dass Erfahrung als visuell geformter Prozess 

es Menschen ermöglicht, ihr In-der-Welt Sein mit dem Denken und 

Erkennen von Sachverhalten und Beziehungen zu erfassen. Einfacher 

formuliert, wollen wir klären, in welchem Sinne man sagen kann, warum 

ein Gedanke von uns dadurch erfasst werden kann, dass wir eine Abfolge 

von Bilder zu erzeugen, die einen Erfahrungszusammenhang verkörpert. 

Denn normalerweise meinen wir, dass der Prozess des Denkens, dass 

etwas der Fall ist, wesentlich einfacher aufgebaut ist. Wir schreiben doch 

einfach einem Ding, z.B. dieser Rasenfläche vor mir, eine Eigenschaft zu: 

“Dieser Rasen ist grün”. Was braucht es da Abfolgen zwischen Bildern? 



Die Naivität dieser Auffassung besteht darin, dass sie nichts über die 

subjektiv-erfahrungsbezogenen wie objektiv sprachgemeinschaftlichen 

Bedingung zu sagen weiß, die in die Verwendung der Begriffe “Rasen”, 

“grün” zu sagen weiß und die Kenntnis der syntaktischen Satzstruktur 

schlicht stillschweigend voraussetzt. Darauf kommt es Peirce, wenn er den 

Überblendungsbegriff erklärend verwendet:

“Ein Prädikat ... ist ein Wort oder eine Phrase, die im Gedächtnis 
oder in der Vorstellung des Interpreten Bilder der Dinge wachruft, 
die er gesehen oder sich vorgestellt hat oder wiedersehen kann. So 
ist "schenken" ein Prädikat ... und es teilt seine Bedeutung mit, weil 
der Interpret viele Erfahrungen gemacht hat, in denen Geschenke 
gemacht wurden, und eine Art Mischfoto (composite photograph) 
von ihnen erscheint in seiner Vorstellung.” (5.542)

Im nächsten Schritt müssen wir uns darüber klar werden, was wir unter 

einem Gedanken verstehen. In der analytischen Sprachphilosophie ist es 

üblich geworden, unter dem Gedanken jenen propositionalen Gehalt zu 

verstehen, den verschiedene Typen von Sätzen darstellen können. So 

drücken also "It rains" und "Es regnet" denselben Gedanken, dieselbe 

Proposition aus und haben dieselben Wahrheitsbedingungen. Für die 

Absichten einer Philosophie der Mathematik oder einer logischen Analyse 

der Sprache ist das sicher der wichtigste Gesichtspunkt für die Betrachtung 

von Gedanken. Doch wenn wir fragen, wie sich unserer Denken auf 

Erfahrung bezieht, ist diese Äquivalenz und die Gleichheit der 

Wahrheitsbedingungen nicht mehr ausreichend und deshalb relativ 

uninteressant. Es geht jetzt darum, wie in der Erfahrung eines Denkenden 

die Bedingungen konstitutieren, unter denen ein Gedanke vollziehbar 

wird. Wenn ich z.B. an Regen denke, so kann dies nur gelingen, wenn ich 

mich auf bestimmte, von mir gemachte Erfahrungen beziehe. Ansonsten 

hätte mein Gedanke  für mich keinen Erfahrungsgehalt. 



Wie kann sich ein Denken in Begriffen auf die in ihm erfassten 

Erfahrungsgehalte beziehen, ohne sie sogleich als einzelne Erlebnisse 

wieder vergegenwärtigen zu müssen? Anders gefragt: Wieso kann das 

Prädikat "--- ist rot" in meinem Gedanken oder meiner sprachlichen 

Äußerung von "Diese Rose ist rot" für den Interpreten mit jenen 

qualitativen Gehalten verknüpft werden, die es bezeichnet? Das Prädikat 

ist allgemein, ein symbolisch und damit abhängig von den Konventinen in 

einer Sprachgemeinschaft bedeutungsvolles Zeichen und ähnelt dem 

qualitativen Element in der Wahrnehmung auf keine Weise. 

Auf dieses Problem antwortet Peirce mit dem Vorschlag, dass ein 

Prädikat wie "ist rot" in meinem Geist ein "zusammengesetztes Foto von 

Bildern" (Peirce 1983, S. 80) wachruft, die jener Qualität ähneln, die das 

Prädikat bedeutet. Dieses "Wachrufen" läuft wie eine spontane Reaktion 

ab: Es ordnet automatisch und ohne unsere Kontrolle, nämlich durch 

vorbewusste oder wie sagt "forceful connection" der gegenwärtig – 

indexikalisch – bestimmten erfahrenen Empfindungsqualität, das ein 

bildhaft und somit ikonisch ist, in dem Gedanken "Diese Rose ist rot" ein 

symbolisches Zeichen zu. Erst mit diesem Zeichen ist das Erwägen einer 

Aussagen und damit die Ebene der Gedankenzeichen erreicht. Der 

prädikative Anteil "... ist rot" in der Aussage weist schon über den Anlass 

der Wahrnehmung und seiner Einführung hinaus auf bereits erfahrene und 

vorgestellte Erfahrungen mit demselben Gehalt bezugnimmt. Mit anderen 

Worten: 

Der Gedanke bezeichnet durch das Prädikat sowohl die Teilhabe an 

einer Sprachgemeinschaft als auch einen Erfahrungszusammenhang 

in der geistigen Geschichte des Denkenden/Sprechenden, der von 

dem gegenwärtigen qualitativen Gehalt der Erfahrung unabhängig 



ist. 

In der gegenwärtigen visuellen Erfahrung von Röte ist der Anlass zum 

Urteil gegeben. Während die Bedingung sprachlicher Gleichwertigkeit von 

Sätzen in einem propositionalen Gehalt besteht, ist ihre 

Erfahrungsbedindung eine Beziehung in der vergangenen und der 

vorgestellten Erfahrung von Situationen, die so aufeinander bezogen die 

Qualität der "Röte" für eine Person ergeben.

Bleiben wir zunächst bei der “Seh- und Erfahrungsbiographie” des 

Denkenden. Peirce’ Vorschlag führt dazu eine Differenzierung ein: Er 

unterscheidet zwischen allgemeinen Begriffen und den "ideas" oder 

qualitativen Gehalten der Erfahrung. Ein Begriff ist kein qualitativer 

Gehalt. Aber er  ist nur als eine allgemeine Regel oder Gewohnheit (habit) 

möglich, nach der der Denkende die von ihm erfahrenen Qualitäten 

miteinander verknüpft. Erst die so verknüpften zu unterschiedlichen 

indexikalisch unterscheidbaren Gelegenheiten erfassten 

Erfahrungsqualitäten werden durch die Verknüpfung zu 

"Mischphotographien". Die gebildeten Begriffe dienen den 

Erfahrungssubjekten als Regeln, die in der Überblendung einzelner 

Erfahrungen von Qualitäten einen Gehalt bekommen. Ihre Beziehung 

zueinander ist eben das, was man als Überblendung und damit sortierende 

Verallgemeinerung der gemachten Resultate bezeichnen kann. Kurz 

zusammengefaßt bedeutet dies:

I. der Begriff "Röte" ist selbst allgemein als Regel der Verknüpfung 

oder Gewohnheit des Denkens der von ihm für ein Subjekt so und 

nicht anders bisher geordneten Erfahrungsqualitäten. Als allgemeine 

Regel ist “Röte” stets für jedes Subjekt auf seine Wahrnehmung von 

Qualitäten in der eigenen Erfahrung anwendbar und verweist 



gleichzeitig auf eine zwischen den Sprachsubjekte geteilte visuelle 

Umgebung;

und

II. die Idee oder Erfahrungsqualität, die der "Röte" entspricht, ist zu 

jedem Zeitpunkt und für jeden Menschen ein bis zu diesem 

Zeitpunkt erfahrener Zusammenhang zwischen den Gehalten der 

bereits gemachten einzelner Wahrnehmungen. Er besteht also in der 

indexikalischen und symbolischen Einbettung eines qualitativen 

Bewusstseins – Peirce: "quale-consciousness" –, das reaktivdurch 

die je gegenwärtige Erfahrung nicht nur aktiviert, sondern auch 

verändert wird.

Peirce charakterisiert deshalb die Empfindungsqualität, die der Begriff in 

unserem Denken darstellt, als "Quale-Bewußtsein von einer 

Mischphotographie oder allgemeinen Durchschnitt der Erfahrung" (6.232). 

Das, was ein Begriff in bezug auf die subjektive Erfahrung einer Person 

bedeutet, ist das, was durch die Empfindungsqualität oder - wie ich auch 

sagen werde - qualitative Vorstellung verkörpert wird. Sie wird dann, wenn 

sie als Zeichen fungiert, von Peirce als Ikon bezeichnet. 

Fassen wir diesen Peirceschen Vorschlag, der die Frage nach den 

visuellen Entstehensbedingungen von Gedanken zusammen, so können 

wir folgendes sagen: Qualitative Vorstellungen, die den Gehalt unserer 

Erfahrung ausmachen, sind semiotisch elementar. Sie bilden die 

Bedingung der vorbegrifflich vollzogenen Erkenntnisleistungen dafür, dass 

eine Aussage als der Struktur der Erfahrung gemäß gedacht werden kann 

und schließlich - semantisch - durch einen Index mit einem individuellen 

Objekt verknüpft wird. Der in der Erfahrung ikonisch überblendete 

gegenwärtige Zusammenhang in der Abfolge der Wahrnehmungen und 



seine indexikalische Verknüpfung schafft eine Folgebeziehung und 

Zuordnung zwischen Qualitäten in unserer Erfahrung. Gleichzeitig öffnet 

die Verknüpfungsstruktur der Abfolge der Erfahrung, die sich zu einer 

Überblendung verdichtet, die individuelle Erfahrung für die Interpretation 

durch einen Begriff, der als Symbol in einer Sprachgemeinschaft teilbar 

ist. Den Prozess der überblendenden Spezifikation in einer individuellen 

Bedeutung, z.B. von Röte, beschreibt das Überblendungsmodell nun 

analog als Herstellung einer Mischphotographie, die auf die gegenwärtige 

Erfahrung bezogen ist. Die Struktur der Proposition wird somit in den 

geistigen Prozeß der Überblendung einer gegenwärtigen 

Wahrnehmungsqualität durch vergangene oder vorgestellte Qualitäten 

umgesetzt:

Gleichgültig auf welche andere Weise eine Proposition sonst noch 
verstanden werden kann ... es ist trotzdem wahr (und eine wichtige 
Wahrheit), dass jede Proposition entweder durch eine Photographie 
oder Mischphotographie ausgedrückt werden kann (die vielleicht 
noch stereoskopisch oder kinetoskopisch verfeinert sein mag) und 
von einem Zeichen begleitet wird, das die Verbindung der Bilder mit 
einem Objekt eines Index oder einer Erfahrung zeigen soll, das die 
Aufmerksamkeit auf sich zieht... oder aber, dass die Proposition 
durch ein analoges Ikon andere Sinne als den Gesichtssinn anspricht 
und von analogen lenkenden Indikationen und einem Zeichen 
begleitet wird, das das Ikon mit dem Index verbindet. (Peirce 1986, 
S. 414)

Wir sehen hier: Peirce argumentiert mit der Weise, wie Bilder durch einen 

Film verknüpft werden: So wie die Zuordnung der Bilder auf der Filmrolle 

die faktische Bedingung für eine indexikalische Darstellung herstellt, 

welche die ikonischen Inhalte ordnet, so vollziehen wir einen Gedanke 

ebenso wie eine propositional strukturierte sprachliche Darstellung nur 

dann, wenn sprachlich prädikative Zeichen in ihrer indexikalisch 

verknüpften Folge in einen Erfahrungsprozeß umsetzbar sind. 



Es sei auch explizit gesagt, was ich bisher unterstellt habe: Auch 

wenn wir es mit einem anderen Sinn als dem Sehen zu tun haben, bleibt 

die Strukturbeziehung des Überblendungsmodells als Spezifikation der 

Erkenntnis- und Wahrheitsbedingung der Proposition erhalten: Das Ikon, 

nämlich das Prädikat in der Struktur der Aussage, bezeichnet jenen durch 

Überblendungsbeziehungen spezifizierten qualitativen Gehalt der zu 

machenden Erfahrung, während der Index den raum-zeitlichen Kontext 

angibt, in dem die ikonische Erfahrung mit einem Einzelding gemacht 

wurde.

Damit sind die semiotischen Funktionen, die die qualitativen 

Gehalte der Erfahrung erfüllen können, thematisiert. Weitere Klärung 

erfordert eben diese Konzeption von "ideas" als qualitativen Gehalten. 

Denn diese sollen sowohl 

i.) vorbegrifflich, logisch elementar und nur konkret als unsere 

Reaktionen in der Erfahrung bestimmt sind - "so fühlt es sich an, 

etwas Rotes zu sehen" 

als auch 

ii.) so aufgefasst werden können, dass jeder qualitative Gehalt als die 

"unscharfe" Überblendung mehrer ähnlicher qualitativer 

Vorstellungen, die in verschiedenen Situationen erfahren wurden, 

beschrieben wird.

Zunächst einmal ist es wichtig zu beachten, dass die Gleichzeitigkeit des 

ereignishaften, psychischen Erleben und des Erfassens eines Hofs von 

Ähnlichkeiten ein Merkmal der assoziativen Struktur unserer bewußten 

Erfahrung ist. Das Erleben von Ähnlichkeiten beruht auf 

situationsübergreifenden Gehalten von Erfahrungen, die durch 

umfassendere Beziehungen rekonstruiert werden. Es ist im “optic flow” 



ebenso wie in der Abfolge der Wahrnehmung anderer Sinne jemals 

möglich, eine Qualität als einzelne zu erfahren auch wenn sie als 

spezifisch zu einem bestimmten Anlaß erfasst wird. Stets werden in der 

Wahrnehmung erinnerte oder erwartete Erfahrungsgehalte mit dem 

gegenwärtigen Gehalt einer Wahrnehmung verknüpft, die ihr als ähnlich 

empfunden wird, so dass "eine Qualität, wenn sie lebendig bewußt wird, 

sofort andere in ihrer Lebendigkeit verstärkt" (7.498). 

Daraus folgt, dass es streng genommen nicht möglich ist, von einer 

einzelnen qualitativen Vorstellung zu reden, da Vorstellungen nur in 

Beziehung zueinander bestimmbar sind. Doch wenn qualitative 

Vorstellungen nur als relationale Bestimmungen geistiger Prozesse 

möglich sind, so liegt es nahe, die Verallgemeinerung dieser Relationalität 

des Geistigen zu einem Grundzug geistiger Prozesse zu machen. Peirce 

schlägt deshalb vor, dass Geist stets ein Kontinuum sich überlagernder 

Prozesse ist. 

Doch wie kann in einem solchen Kontinuitätsmodell auch die These 

i.) gelten, die behauptet, dass qualitative Vorstellungen logisch elementar 

sind? Dazu müssen wir zunächst klären, was es bedeutet, dass eine Idee 

oder qualitative Vorstellung logisch elementar ist und wie die subjektiv-

trügerische Kontinuität visueller Erfahrung, welche die II. 

substanzontologische These behauptet, mit ihr verknüpft ist.

Auf dem Wege zu einer Ontologie des Visuellen: Prozesse statt  

Gegenstände

Gegen die Orientierung der traditionellen Ontologie und 

Erkenntnistheorie an ausgedehnten Substanzen wendet sich Peirce’ des 

Prozesscharakters visueller Erfahrung. Sie kann auf das verweisen, was 



Alva Noe als “optic flow” bezeichnet hat. Peirce unterstellt eine Ontologie 

des Visuellen und der Prozesse, die Wirklichkeit aus dem 

Prozessgeschehen des Sehens wie des Handelns begründet. Nicht die 

Menge der Einzeldinge und einzelnen Sachverhalte ist wirklich. Von der 

Perspektive der Prozesse aus gesehen sind Einzeldinge nur zeitlich stabile 

Überlagerungspunkte - ähnlich den Wirbeln in einem fließenden Fluss, 

deren Dauer und Form gerade durch das Prozessgeschehen des Fließens 

erzeugt werden. Denn, wie Peirce 1903 betont, "obwohl wir z.B. von 

Philipp von Makedonien als von einem Individuum sprechen, waren doch 

"der betrunkene Philipp" und "der nüchterne Philipp" voneinander 

verschieden. Das existierende Ding ist individuell nur in dem Sinne, als es 

ein kontinuierliches Gesetz ist, das Ereignisse in einer Folge von 

Augenblicken kontrolliert und vereinheitlicht." (Peirce 1983, S. 66)

Peirce denkt deshalb Gegenstände, Ereignisse und Personen niemals 

so, dass sie durch einzelne Eigenschaften als wirkliche Objekte gebildet 

werden. Einzeldinge sind nur in einem sekundären, abgeleiteten Sinne 

wirklich, während ihnen jene Prozesse zugrundeliegen aus denen sie 

entstehen. Erst dann aber, wenn wir Darstellungsprozesse miteinbeziehen 

können wir sagen, dass Vernunft und Welt in einer gemeinsamen 

Verlaufsstruktur übereinstimmen. Denn wenn diese Eigenschaft der 

Prozeßhaftigkeit sich sowohl im Entstehen und Entwicklung von 

Verstehen wie in der Entstehen und Vergehen der Natur zeigt, so können 

wir sagen, dass die Welt erkennbar ist, wenn wir beides aufeinander 

beziehen. In einem Vorlesungsentwurf von 1898 behauptet Peirce deshalb, 

dass die Entwicklung der Vernunft- und Evolutionsprozesse durch eine 

gemeinsame Prozesslogik aufeinander bezogen sind und das dies unseren 

Begriff von Wirklichkeit ausmacht: “Was ist Wirklichkeit? Vielleicht gibt 



es so etwas gar nicht... Doch wenn es irgendeine Wirklichkeit gibt, dann 

wird, insofern es irgendeine Wirklichkeit gibt, diese Wirklichkeit in 

folgendem bestehen: dass es im Wesen der Dinge etwas gibt, was dem 

Vernunftprozeß entspricht, dass die Welt lebt und sich bewegt und ihr Sein 

hat in einer Logik der Ereignisse. Wir alle denken, dass die Natur Schlüsse 

zieht. ... Die Evolution ist, wo immer sie stattfindet, eine ausgedehnte 

Folge von Verallgemeinerungen, durch welche die Materie immer höheren 

und höheren Gesetzen unterworfen wird.” (Peirce 1976, Vol. IV, S. 344) 

Den hier zitierten Text enthält auch die kommentierte 
Ausgabe "Reasoning and the Logic of Things", 
herausgegeben von K. L. Ketner und H. Putnam, Harvard 
U.P., 1992, S. 161.)

Für die Frage, wie Visualität Erkenntnis- und Lebensform sein kann, 

ist nun vor allem wichtig zu klären, wie der Umgebungs- und damit 

Weltbezug der Zeichen- und Denkprozesse als durch entsprechende 

Prozess- und Verlaufsstrukturen der Erfahrung verständlich gemacht 

werden kann. Nun hat Peirce eine graphische Logik entwickelt, die auf der 

Basis von graphischer Transformationen und visueller Konventionen auch 

logische Beziehungen und Prozesse sichtbar machen will. Auch hier also 

steht die Vorstellung vom Denken als Prozess im Vordergrund. Wenn man 

eine Logik so aufbauen kann, dass die Prozesse des logischen Denkens 

durch Transformationen visueller Formen dargestellt werden, so ist damit 

von der Seite des Denkens her der Nachweis erbracht, dass Denken und 

physikalische Prozesse eine gemeinsame, visuell erfassbare Form haben. 


