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7. TEXT:Semiotik als Formanalyse
aus: H. Pape, Peirce zur EinfÄhrung, Hamburg 2002

Die Entwicklung der Semiotik : Die Analyse von Ausdrucks- und
Darstellungsformen

Wir wenden uns nun der theoretischen Beschreibung und Analyse der

Zeichenformen mittels der Peirceschen Semiotik zu. Wir wollen dieses allgemeine

Analyse- und Rekonstruktionssystem auf einem uns allen bekannten Feld von

Zeichen entwickeln. Wir gehen von denjenigen Zeichen aus, die unsere nat�rliche

Sprache ausmachen. Eine philosophische Theorie der nat�rlichen Sprache zu

finden, bedeutet f�r Peirce: Sprachliche Ausdrucksformen so zu beschreiben, dass

sie als Teile von Erfahrungs- und Austauschprozessen bestimmt werden, die durch

die relationenlogischen Verkn�pfungen der drei elementaren Formen erkl�rbar sind.

Die allgemeine Form der Relation, die das sprachliche Zeichen, die

nichtsprachliche Wirklichkeit und die Erfahrung und Interpretation mit dem

Verstehen und den gezielten Handeln verkn�pft, sollte durch die dreistellige

Zeichenrelation definiert werden. Sie mu� sich allgemein dem Feld der Ph�nomene,

der Sprache wie den anderen Zeichen, als angemessen erweisen. Eine andere

Peircesche Zeichendefinition - die Grundidee vermittelt die oben zitierte einfachere 

Definition - , beschreibt die relationierende Leistung des Zeichens explizit: 

"Ein Zeichen ist irgendein A in einer Relation r zu irgendeinem B, seinem

Objekt, wobei diese Relation r darin besteht, dass sie geeignet ist, etwas so

zu bestimmen, dass es ein anderes C, den Interpretanten des Zeichens,
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hervorruft, der in der Relation r oder zumindest in einer analogen Relation

zu B steht. Also schlie�t das Zeichen die Idee einer m�glichen endlosen

Folge von Interpretationen ein." (Peirce 1986, S. 75) 

Charakteristisch f�r die Zeichenbeziehung ist, dass sie intensional geschlossen ist

und insofern unabh�ngig von den in sie eintretenden Relaten besteht. Das bedeutet:

Die Zeichenbeziehung besitzt eine intensionale und strukturelle Einheit, und dies

macht sie gegen�ber ihren Elemente unabh�ngig. Sie besteht auch dann, wenn diese

Elemente unabh�ngig von Zeichenbeziehung existieren und bestimmt sind. Daf�r

ein Beispiel. In einem getreu ein historisches Ereignis nachspielenden Theaterst�ck

wird ein Dolch gebraucht, um einen K�nigsmord darzustellen. Zuf�llig handelt es

sich um den echten Dolch, der tats�chlich zu dem K�nigsmord verwendet wurde,

den das St�ck darstellt. Diese Tatsache mag gut f�r die Reklame f�r das St�ck sein

- und vielleicht werden Zuschauer, die darum wissen auch besonders auf den Dolch

achten. Doch der Funktion, die das Requisit im St�ck zu erf�llen hat, wird damit

nichts hinzugef�gt: Es ist eine bestimmte Funktion, die der Dolch im Verlauf des

St�cks hat, die allein f�r seine Bedeutung als Zeichen wichtig ist. Was aber der

Zeichenrelation die intensionale Einheit verleiht, ist der Proze� des

Bestimmtwerdens durch das Objekt, der das materielle Zeichen und das zweite

interpretierende Zeichen miteinander verbindet. Die erste Aufgabe der

philosophischen Semiotik besteht darin, die Verbindung zwischen der kategorialen

Struktur der Erfahrung und der Oberfl�chenform der nat�rlichen Sprachen

einsichtig zu machen. Der Erfolg in der Analyse der Sprache ist gleichzeitig auch

ein Test daf�r, inwieweit die Kategorientheorie und die ihnen implizite These von

der Relationalit�t aller Erfahrung unserer Erfahrung angemessen und fruchtbar ist. 

Wie sind nun die Kategorien, wenn sie auf die drei Bez�ge des Zeichens

(materielles Zeichen, Objekt und Interpretant) angewendet werden, als inhaltliche

zu verstehen? Die erste Kategorie wird (Peirce 1903; CP 2.227f.) als die
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M�glichkeit, die zweite die Existenz und die dritte das Gesetz der Zeichenrelation

interpretiert. Mit dieser Interpretation der Kategorien als kategoriale Aspekte

k�nnen wir Peirces bekanntesten Pr�gungen semiotischer Begriffen so erkl�ren,

dass sie die drei Korrelate der Zeichendefinition analysieren:

Kategorialer Korrelate des Zeichens
Aspekt

Zeichen an sich     Objekt       Interpretant
)))))) )))))))))))))))3))))))))))3)))))))))))))))))))))

1: MÄglichkeit     Qualizeichen               * Ikon           * Rheme (in etwa: Begriff)
2: Existenz          Sinzeichen (Token)      * Index         * Dikent (in etwa: Aussage)
3: Gesetz            Legizeichen (Type)       * Symbol      * Argument

Diagramm1 der drei Trichotomien der Korrelate eines Zeichens von 1903

Welchen Erfahrungen mit Zeichen entsprechen diese Unterscheidungen? Peirce

hat die Semiotik einmal als Physiologie der Formen charakterisiert, was die

Bedeutung der Materialit�t der konkret gebildeten Zeichen betont. Wird aber das

Zeichen selbst als Material bestimmt, so geht es um seine Eigenschaften, welche

die MÅglichkeit begr�nden, da� es zum Zeichen wird. Wir besch�ftigen uns mit

dem Quali-Zeichen insofern wir z.B. seine Farbe, Form, Gr��e oder Gestalt

manipulieren. Designer, Pressegraphiker und Leute, die Schriften entwerfen,

besch�ftigen sich also vor allem mit Quali-Zeichen.

Doch einen ganz anderen Aspekt von Zeichen, n�mlich ihre Existenz, hebe

ich hervor, wenn ich ihre Eigenschaften beiseite lasse, und mich f�r das

Vorkommen des deutschen Wortes "doch" als erstes Wort in diesem Satz

interessiere. Es geht dann um das einer bestimmten Stelle existierende Exemplar

eines Zeichens. Es kann nat�rlich beliebig viele Exemplare des Sinzeichens oder

Tokens "doch" geben. Peirce verwendet „Sin“ in in "Sinzeichen" in der
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Bedeutung von „Singular“. Die deutsche Sprache, als Zeichensystem betrachtet,

enth�lt dagegen das Wort "doch" nur ein einziges Mal. Insofern ist "doch" ein

Type oder Legizeichen, das als dieser Type durch allgemeinen syntaktischen

Regeln und �bereink�nften beschreibbar ist. 

Peirces vielleicht ber�hmteste semiotische Unterscheidung ist diejenige,

welche Beziehung eines Zeichens zu seinem Objekt nach den kategorialen

Aspekten gliedert und Ikon, Index und Symbol unterscheidet. Das Ikon

verk�rpert nur die M�glichkeit der Beziehung des Zeichens auf sein Objekt,

weil es eine Eigenschaft oder Form besitzt oder eine Beziehung zu einer

Eigenschaft herstellt: Ikons erm�glichen es Objekte aufgrund von �hnlichkeiten,

Analogien - aber auch durch Kontraste zu bestimmen. So kann z.B. ein

Farbmuster all diejenigen Objekte bezeichnen, welche eine �hnliche Farbe

besitzen. Doch wenn es kein �hnlich gef�brtes Objekt geben sollte �ndert dies

nichts daran, dass das diese Farbe aufweist. Ob das Objekt tats�chlich existiert

ist f�r die Funktion des Ikons nicht entscheidend. Nehmen wir z.B. an, ich

zeichne den Umri� eines runden Gesichts mit einer sehr langen Nase.

Gleichg�ltig, ob ein Mensch mit einer solchen Nase und einem solchen Gesicht

existiert, jeder Mensch, dessen Gesicht so beschaffen ist, w�re ein m�gliches

O b j e k t  d e s  Z e ic he ns .  P e i r ce  ha t  d ie  Allgeme inhe i t  d i e s e r

�bereinstimmungsbeziehung in strukturellen, konventionellen oder formalen

Eigenschaften, z. B. der Folge der W�rter im Satz, der geometrischen Formen

von Karten, Pl�nen und der Zeichen in mathematischen Formeln, sp�ter zur

Grundlage des Vorschlags gemacht, dass auch mathematisches Schlie�en

Beobachtung einschlie�t und von den (ikonischen) Struktureigenschaften der

Zeichen und deren Umformbarkeit ausgeht.

W�hrend die Objektbeziehung nur von den Eigenschaft des Ikons selbst,

nicht aber von der Existenz des Objekts abh�ngt, ist f�r den Index genau das
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Gegenteil richtig. Wenn wir z.B. �ber einen individuellen Gegenstand "diesen

dort dr�ben" etwas wissen und mitteilen wollen, dann sollte die Objektbeziehung

des Zeichens eine Tatsache sein. Folglich mu� die Beziehung des Zeichens zu

seinem Objekt auf einer "existentiellen Relation" (CP 6.318) beruhen, die

r�umlich und zeitliche Beziehungen einschlie�t. Ein Zeichen, das dann

verwendet wird, um eine existentielle Beziehung herzustellen - z.B. die

Formulierung "dieses Ding dort dr�ben" in der N�he des Objekts gesprochen - ist

ein Index. Alle Personal- und Demonstrativpronomina in den nat�rlichen

Sprachen sind, wenn sie als Sinzeichen verwendet werden, Indices. Doch auch

der Abdruck eines menschlichen Fusses im Sand indiziert, das dort ein Mensch

entlang ging. Der Wetterhahn, der sich in den Wind dreht, indiziert nur dann

zutreffend die Windrichtung, wenn wir zurecht annehmen, dass seine Bewegung

von dem im Augenblick wehenden Wind verursacht wurde. Die existentielle

Relation des Index kann auch die Sinne, die Erinnerungen und die

Denkgewohnheiten einer Person einbeziehen oder sogar nur zwischen geistigen

Zeichen bestehen: N�mlich insofern zwischen Wahrnehmungen, Erinnerungen

und Gedanken feste, "indizierbare" Verbindungen vorliegen. Das kann auch z.B.

im Nachdenken eines Mathematikers �ber eine formale Konstruktion oder in

einer fiktionalen Erz�hlung der Fall sein. Dabei ist es kein Einwand gegen die

Leistung des Indexaspekts, dass die Interpretierbarkeit z. B. des Thermometers

auch von konventionellen Komponenten wie Beschriftung, Verwendungs- und

Interpretationsregeln erg�nzt werden kann. 

Im Unterschied zu Ikon und Index ist im Falle des Symbols die

Objektbeziehung von den Eigenschaften des Zeichens und des Objekts

unabh�ngig. Die Objektbeziehung kommt dadurch zustande, dass es eine

Konvention, Gesetzm��igkeit oder Gewohnheit der Interpretation z.B. in einer
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Gemeinschaft von Interpreten gibt, ein Zeichen als Symbol einer Klasse von

Objekten zu verstehen. Kurzum, ein Zeichen symbolisiert sein Objekt, weil es so

interpretiert wird. Wenn, wie im Falle der Laut- und Schriftsprache, die

Beziehung des Zeichens also vollst�ndig von der Regelm��igkeit k�nftiger

Interpretationen oder einer bereits bestehenden Konvention abh�ngt, so handelt

es sich um ein Symbol. Deshalb ist es gleichg�ltig, welche Art von Laut-,

Schrift- oder Bildmaterial wir verwenden, um ein Symbol auszudr�cken.

Anderseits gilt: Wenn ein Symbol nicht interpretiert wird, h�rt es auf, ein

Zeichen zu sein.

Die kategoriale Aspektklassifikation geht davon aus, dass sich an einem

Zeichen ikonische, indexikalische und symbolische Aspekte der

Objektbeziehung in unterschiedlicher St�rke �berlagern k�nnen.

Die dritte Trichotomie der Weise wie einen Zeichen seinen Interpreten

beeinflu�t (in Begriff, Aussage, Argument) ist die sprachphilosophisch

wichtigste: In ihr geht es um die funktionale Autonomie der Zeichenrelation, die

sich so selbst bestimmt. Denn erst die Interpretation vollendet die

Zeichenbeziehung: Jedes vollst�ndige Zeichen ist insofern vereinheitlicht, dass

eine neue dreistellige Zeichenrelation entstehen kann, die sich auf dasselbe

Objekt bezieht. Jedes vollst�ndige Zeichen ist auf ein interpretierendes zweites

Zeichen, den Interpretanten, und damit auf eine m�gliche Folge von

Interpretationen bezogen. Wenn ein Objekt als von der Interpretation eine

qualitativen M�glichkeit - oder Spezifikation einer Klasse - abh�ngig dargestellt

wird, liegt ein Rhema (Begriff, Terminus) vor. Ein Begriff ist weder wahr noch

falsch, sondern vermittelt die Idee einer nat�rlichen Klasse wie z.B. „Eiche“

eben nur „die Art eines m�glichen Objekts“ (CP 2.250, 1903; Peirce 1983, S.

125) darstellt, zu der jede einzelne Eiche geh�rt. 
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Ein Begriff betrifft nur die M�glichkeit und nicht vollst�ndig dargestellte

Interpretation. Dagegen wird durch das Dikent, das zweite Zeichen der

Interpretantentrichotomie eine auf Individuen eingeschr�nkte Art der

Interpretation vollzogen. Dem Dikent entsprechen die normalen Aussages�tze in

nat�rlichen Sprachen. Das Dikent ist eine ideale, rein wahrheitsdefinite Aussage

und vermittelt eine entscheidbare Information �ber ein existierendes Objekt.

Sprachliche Aussagen sind nur dann als Dikents beschreibbar, wenn sie

wahrheitsf�hig sind und eine entscheidbare, Bedeutung, also einen Sachverhalt

ausdr�cken. Das Argument stellt keine Sachverhalte, sondern logische

Beziehungen dar. Sie ist die dritte Form und vollst�ndigste Form des

Interpretanten. Ein Argument abstrahiert vom Wahrheitswert der Aussagen, was

nicht hei�t dass es den Wahrheitswert ausschlie�t, sondern dass es eine dar�ber

hinausgehende Beziehung herstellt. Ein Argument ist ein „rational �berzeugendes

Zeichen“ (MS 478, 1903). Jedes Argument schlie�t den Anspruch ein, dass es

eine g�ltige Gesetzm��igkeit oder Regel des �bergangs von allen �hnlich wie im

vorliegenden Fall beschaffenen Pr�missen zur Konklusion gibt.  

Mit diesen Unterscheidungen der relationalen Aspekte lassen sich die alle

Eigenschaften aller Zeichen in zehn Zeichenklassen zusammenfassen. Jede

Zeichenklasse ist eine Kombination von jeweils einer drei Aspekte aller drei

Korrelate des Zeichens - Zeichen an sich, Objekt und Interpretant. Nicht alle

Kombinationen der drei Aspekte der Zeichenkorrelate sind sinnvoll m�glich. (So

kann z.B. ein Argument niemals ein Index sein, da es aufgrund einer logischen

Regel etwas bezeichnet; ein Qualizeichen kann niemals mehr als eine

M�glichkeit bezeichnen.) Der endg�ltige Name der jeweiligen Zeichenklasse ist

in Versalien geschrieben: 
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I. Rhematisch ikonisches QUALIZEICHEN; 

II. Rhematisch ikonisches SINZEICHEN; 

III. RHEMATISCH INDEXIKALISCHES SINZEICHEN; 

IV. DIKENTISCHES indexikalisches SINZEICHEN; 

V. Rhematisch IKONISCHES LEGIZEICHEN; 

VI. RHEMATISCH INDEXIKALISCHES LEGIZEICHEN; 

VII. DIKENTISCH INDEXIKALISCHES LEGIZEICHEN; 

VIII. RHEMATISCHES SYMBOL Legizeichen; 

IX. DIKENTISCHES SYMBOL Legizeichen; 

X. ARGUMENT Symbol Legizeichen

Z.B. besteht die I. Zeichenklasse aus Qualizeichen,  wobei die

rhematisch-ikonischen Aspekte untergeordnet sind: Die Qualit�t, die ein Zeichen

ist, l��t sich nur rhematisch als Begriff interpretieren und nur ikonisch aufgrund

der Qualit�t auf ein Objekt beziehen. Argumente, die X. Zeichenklasse, k�nnen

nur als symbolische Legizeichen,  aufgrund einer konventionellen

Objektbeziehung und syntaktisch allgemeinen Ausdrucksform, sprachlich

dargestellt werden. Der jeweilige Name der Zeichenklasse - z.B. Qualizeichen,

Argument - betont also den jeweils bestimmenden Aspekt. 

Weitere wichtige Beziehungen zwischen Zeichenklassen ergeben sich

dadurch,  dass wir stets  den tats�chlich verwendeten einzelnen

Zeichenexemplaren, den Token (Sinzeichen, Replikas) und den Types

unterscheiden m�ssen. Denn jedes tats�chlich verwendete und interpretierte

Zeichen irgendeiner Zeichenklasse wird so zum Verwendungsereignis oder

Token. Die Interpretation eines Zeichens hat zu ber�cksichtigen, ob es als

Exemplar einer h�heren Klasse von Zeichen aufgefasst werden kann. So geh�rt

ein nat�rlicher Artbegriff wie z.B. „Katze“ in die VIII. Zeichenklasse und ist ein
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Rhematisches Symbol, das nur „mit seinem Objekt durch eine Verkn�pfung

allgemeiner Vorstellungen verbunden ist“ (CP 2.261, 1903; Peirce 1983, S. 130).

Jedes Verstehen eines Rhematischen Symbols, also z.B. des Wortes „Katze“ in

diesem Augenblick, kann nur von einem Exemplar dieses Symbols ausgehen.

Doch jede separate �u�erung des Begriffs „Katze“ - etwa als verk�rzte Aussage

- geh�rt zur III. Klasse der Rhematisch-Indexikalischen Sinzeichen. Jede der

zehn Klassen von Zeichen ist gebildet durch eine Kombination von drei

kategorialen Aspekten. 

Peirce hat noch weitaus komplexere Zeichenklassifikationen mit bis zu 66

(und mehr) Zeichenklassen erwogen. Sie entstehen dadurch, dass zwischen zwei

Arten von Objekten, dem unmittelbaren und dem dynamischen Objekt,

unterschieden wird. Das unmittelbare Objekt ist definiert als die Idee des

Objekts, das im Zeichen wirksam ist W�hrend das dynamische Objekt das

Objekt bezeichnet, das unabh�ngig vom Zeichen wirksam ist. Diesen beiden

Objekten stehen dann drei Interpretanten gegen�ber: Der unmittelbare,

dynamische und finale Interpretant. Keine dieser Versuche ist jedoch mit

derselben Vollst�ndigkeit wie die zehn Zeichenklassen ausgearbeitet worden.


