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Es ist keine geringe Aufgabe, zu bestimmen,
zu welcher Klasse ein bestimmtes vorgefundenes Zeichen gehört,

da alle Umstände des Falles berücksichtigt werden müssen.
Doch ist es selten erforderlich, daß man extrem genau vorgeht.

Denn wenn man auch ein Zeichen nicht ganz präzise einordnet,
so wird man doch leicht seiner Natur so weit nahekommen,

daß es für alle gewöhnlichen Belange der Logik ausreicht.
(Peirce 2005: 134)

1 Einleitung

Der vorliegende Aufsatz soll helfen, (mehr) Gewissheit über das Peirce’sche Zei-
chenkonzept zu erlangen und diese nicht gerade unkomplexe Angelegenheit in den 
Griff zu bekommen. Möglicherweise ist diese Ausführung allen Studierenden hilf-
reich, die sich (erstmalig) mit dem „Begründer des Pragmatismus“ und dem „größ-
te[n] amerikanische[n] Denker überhaupt“ (Apel 2016: 17) und dessen Logik als 
Semiotik (vgl. Peirce 2005: 63) beschäftigen, und macht ihnen ein Angebot, das 
Thema zu vertiefen.

1 Ich habe mir erlaubt, den Untertitel ein wenig Peirce-like zu formulieren (s. dazu Fn. 24.). – Für 
Literaturhinweise danke ich Jens Artelt, für Anmerkungen Irmi Wachendorff, Beatrix Fehse 
und Ulrich Schmitz.
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Die Schwierigkeit, sich ein – im wahrsten Sinne des Wortes – Bild von Peirce’ 
Zeichenbegriff zu machen (s. Abb. 2), besteht darin, dass es keine einheitliche Dar-
stellung davon gibt. In vielen verschiedenen Texten stellt Peirce zwar Erklärungen 
dazu an – mal mehr, mal weniger ausführlich –, doch meist wechselt er die Termini 
und lässt oft im Unklaren, worauf genau sich einige Ausdrücke beziehen, sodass man 
wieder in anderen Texten nach Antworten weitersuchen muss. Seine Theorie ist stän-
dig im Wandel und somit auch ein Abbild seiner Idee der fortschreitenden Semiose 
beziehungsweise der fortlaufenden Interpretation beziehungsweise des anwachsen-
den Wissens. Seine sich ändernden Ausführungen sind letztlich ein performativer 
Beweis für die eigene Theorie.

Peirce hat grundsätzlich ein sehr weites Verständnis von Zeichen:

[…] Bilder, Symptome, Wörter, Sätze, Bücher, Bibliotheken, Signale, Befehle, 
Kommandos, Mikroskope, Rechtsvertreter, musikalische Konzerte und ihre 
Aufführungen […], kurzum alles, was geeignet ist, einer Person geistig einen Ein-
druck […] zu übermitteln, der faktisch von etwas ausgesandt wird, das ihm selbst 
extern ist. (Peirce 2000j: 354)

Kann denn ein ganzer Text ein Zeichen sein? Besteht dieser nicht vielmehr aus ein-
zelnen Zeichen? Beides ist der Fall. So ist etwa ein Liebesbrief ein Zeichen für die 
Zuneigung einer bestimmten Person zu einer anderen. Davon abgesehen kann aber 
auch jedes wahrnehmbare Objekt zu einem Zeichen werden, sofern es sich nicht bloß 
selbst präsentiert, sondern etwas anderes repräsentiert, wie im obigen Zitat schon 
deutlich wird (vgl. dazu auch Liszka 1996: 20).

Eine recht umfangreiche Darlegung des Zeichenbegriffs findet man im Syllabus 
of Certain Topics of Logic, den Peirce 1903 als Begleittext zu den Lowell-Lectures 
konzipiert hatte (vgl. Pape 2005: 8), aber auch in den etwas später verfassten Briefen 
an Lady Welby. Dort wird deutlich, wie Peirce über eine triadische Zeichenrela-
tion zwischen drei Bestandteilen, die man wiederum in verschiedenen triadischen 
Hinsichten betrachten muss, zu zehn Zeichenklassen kommt. Dieses Durchdeklinie-
ren der Zeichenklassen basiert auf einer grundsätzlichen Trichotomie der Bewusst-
seinskategorien: Firstness, Secondness und Thirdness (vgl. CP 8.328) beziehungsweise 
 Erstheit, Zweitheit, Drittheit, wie sie in deutscher Übersetzung auch genannt werden 
(vgl. Peirce 2005: 54 ff.). 1904 erklärt sie Peirce (Lady Welby) wie folgt:

The unanalyzed total impression made by any manifold not thought of as 
 actual fact, but simply as a quality, as simple positive possibility of appearance, 
is an idea of Firstness. (CP 8.329)

I consider the idea of any dyadic relation not involving any third as an idea of 
Secondness [...]. (CP 8.330)

If you take any ordinary triadic relation, you will always find a mental element 
in it. Brute action is secondness, any mentality involves thirdness. (CP 8.331)2

2 Vgl. dazu auch die drei Erfahrungsstufen nach Cassirer (2007: 125). – Zur Ableitung der drei 
Kategorien von Kant und Aristoteles vgl. Walther (1989); zum Bezug zu Hegel vgl. Peirce 
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Um dies besser fassen zu können, sollen die Kategorien weiter erläutert werden: First-
ness ist mit anderen Worten eine „quality itself, independently of its being perceived 
or remembered“ (CP 8.329).

Nur im Übergang zwischen Schlaf und Wachen befinden wir uns in einem 
solchen reinen und einfachen Gefühlszustand. Wenn wir aber wach sind, ist 
dem Verstand stets etwas gegenwärtig, und nur das, was ohne Bezug auf jed-
weden Zwang oder Grund gegenwärtig ist, ist ein Gefühl. (Peirce 2000e: 191)

Als Beispiel führt Peirce an anderer Stelle (2005: 56 f.) eine Rot-Empfindung an:

Wenn man sich ein Rot vorstellt oder sich an es erinnert, so ist diese Vorstellung 
entweder lebhaft oder schwach. Aber dies wird nicht im mindesten die Quali-
tät der Röte beeinträchtigen, die in den beiden Fällen entweder leuchtend oder 
stumpf sein kann. Die Lebhaftigkeit ist der Grad unseres Bewußtseins von ihr, 
ihre Reaktion auf uns. Der Qualität selbst kommt weder Lebhaftigkeit noch 
Stumpfheit zu. Für sich genommen kann sie also kein Bewußtsein ergeben. 
Sie ist, für sich genommen, in der Tat eine bloße Möglichkeit. Möglichkeit, 
die Seinsweise der Erstheit, ist der Embryo des Seins. Sie ist nicht Nichts. 
Sie ist nicht Existenz. Wir verfügen nicht nur über eine unmittelbare Kennt-
nis von der Erstheit der Gefühlsqualitäten und Sinnesempfindungen, sondern 
wir schreiben sie auch den äußeren Dingen zu. Wir meinen, daß ein Stück 
Eisen eine Qualität besitzt, die ein Stück Messing nicht hat, nämlich jene, 
welche in der ständig fortdauernden Möglichkeit besteht, von einem Magneten 
angezogen werden zu können. Es erscheint in der Tat unleugbar, daß solche 
Möglichkeiten existieren und daß sie, obwohl sie keine Existenzen sind, nicht 
Nichts sind. Sie sind Möglichkeiten und nichts weiter. Aber ob man dies nun 
zugesteht oder nicht, so ist doch nicht zu leugnen, daß es solche Elemente in 
den Objekten gibt, so wie wir uns diese gemeinhin vorstellen […].

Eine Erstheit an sich ist für das Bewusstsein nicht erfahrbar, denn nach Peirce 
(2000n: 175) „ist jede Erkenntnis, von der wir irgendeine Vorstellung haben, relativ“; 
sie ist „die Erkenntnis einer Relation, und jedes Erkennen einer Relation wird durch 
eine vorhergehende Erfahrung bestimmt“.3 Greift man das obige Beispiel wieder 

(1991a: 19 ff.). – Hervorhebungen in Zitaten sind, sofern nicht anders angegeben, immer dem 
Originaltext entnommen. – Zur Zitierweise: CP 1.111 = Collected Papers + Bd.-Nr. + Paragra-
phen-Nr.; EP 1.111 = Essential Peirce + Bd.-Nr. + Seitenzahl; S&S 1 = Semiotics and Significs + S.

3 So erklärt Peirce an anderer Stelle (1991a: 25) die Erstheit wie folgt: „Stellen Sie sich, wenn Sie 
wollen, ein Bewußtsein vor, in dem es keinen Vergleich, keine Relation, keine erkannte Viel-
fältigkeit (denn Teile wären etwas anderes als das Ganze), keine Veränderung, keine Vorstellung 
irgendeiner Modifikation dessen, was positiv da ist, keine Reflexion – nichts als eine einfache, 
positive Beschaffenheit gibt. Ein solches Bewußtsein könnte vielleicht ein Wohlgeruch sein, sagen 
wir der Duft einer Blumenessenz; oder es könnte ein unendlicher Todesschmerz sein; es könnte 
das Hören eines durchdringenden, unaufhörlichen Pfeiftons sein. Kurz, irgendeine einfache und 
positive Empfindungsqualität würde etwas sein, auf das unsere Beschreibung paßt, das so ist, wie 
es ist, ohne Rücksicht auf irgend etwas anderes. Die Empfindungsqualität ist der wahre psychi-
sche Repräsentant der ersten Kategorie des Unmittelbaren, wie es in seiner Unmittelbarkeit ist, 
des Gegenwärtigen in seiner direkten, positiven Gegenwärtigkeit. Empfindungsqualitäten weisen 
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auf, dann müsste man wohl behaupten dürfen, dass eine Rot-Empfindung als solche 
nicht stattfinden kann, sondern die aktuelle Rot-Erscheinung bereits eine Interpreta-
tion des Sinneseindrucks ist, welche als Wahrnehmungsurteil ,Rot‘ nur funktioniert, 
da bereits andere Rot-Erfahrungen gemacht wurden – oder auch andere Farbwahr-
nehmungen der aktuellen Erfahrung vorhergingen, zu welchen ,Rot‘ in Differenz 
identifiziert werden kann.

Die empirische Psychologie hat die Tatsache bewiesen, daß wir eine Quali-
tät nur aufgrund des Unterschieds zu oder der Ähnlichkeit mit einer anderen 
Qualität erkennen können. Durch Unterschied und Übereinstimmung wird 
ein Ding auf ein Korrelat bezogen, wenn wir diesen Terminus in einem wei-
teren als dem sonst üblichen Sinn gebrauchen dürfen. (Peirce 2000k: 151 f.)

Durch diese Relation ist jedoch Zweitheit in jede Wahrnehmung involviert. Second-
ness „is the experience of effort, prescinded form the idea of a purpose“ (CP 8.330); 
bzw. ist sie „das, was wir erfahren, wenn unser Wille auf Widerstand stößt oder wenn 
sich etwas den Sinnen aufdrängt“ (Peirce 1998d: 380). Peirce spricht auch von 
Aufmerksamkeit (2000i: 313) oder Kampf (1991a: 25 ff.) und meint:

Von diesen drei Kategorien ist die Zweitheit am leichtesten verständlich, weil 
sie das Element ist, das im Auf und Ab des Lebens am deutlichsten hervortritt. 
Wir sprechen von harten Tatsachen. Diese Härte, dieser Zwang der Erfahrung, 
ist Zweitheit. Eine Tür steht ein wenig offen. Ich versuche sie zu öffnen. Etwas 
hindert mich daran. Ich presse mich gegen sie und erfahre ein Gefühl der An-
strengung und ein Gefühl des Widerstands. (Peirce 2005: 55)

Alles Bewußtsein, die gesamte wache Existenz, besteht in einem Gefühl der 
Reaktion zwischen Ich und Nicht-Ich, obwohl das Gefühl der Anstrengung 
nicht vorhanden sein muß. (Ebd.)

Thirdness „is the same as mediation“ (CP 1.328); man findet sie „überall dort, wo 
ein Ding eine Zweitheit zwischen zwei Dingen erzeugt“ (Peirce 2005: 57); und „wo 
immer es Denken gibt, gibt es Drittheit“ (ebd.: 58). „Jedes Gesetz bzw. jede allgemei-
ne Regel drückt eine Drittheit aus, weil sie eine Tatsache dazu bringt, eine andere zu 
verursachen“ (Peirce 1998d: 381). 

In jeder Zeichenklasse finden sich Momente dieser Kategorien wieder, obwohl 
das Zeichen selbst nur in der Drittheit stattfinden kann (vgl. CP 8.331), da es als 
Vermittler fungiert:

In its genuine form, Thirdness is the triadic relation existing between a sign, 
its object, and the interpreting thought, itself a sign, considered as constituting 
the mode of being of a sign. A sign mediates between the interpretant sign and 
its object. Taking sign in its broadest sense, its interpretant is not necessarily a 
sign. […] we may take a sign in so broad a sense that the interpretant of it is not 
a thought, but an action or experience, or we may even so enlarge the meaning 
of sign that its interpretant is a mere quality of feeling. (CP 8.332)

eine unzählige Vielfalt auf, weit über das hinaus, was der Psychologe zugibt. Diese Vielfalt ist 
jedoch nur insoweit in ihnen, als sie verglichen und in Kollektionen gesammelt wurden.“
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In der Drittheit müssen also drei Bezugsgrößen zusammenkommen, beziehungsweise 
müssen zwei über eine dritte verbunden werden (vgl. dazu auch Liszka 1996: 22). 
Diese drei Bestandteile nennt Peirce schlicht First, Second and Third oder entspre-
chend ein Erstes, ein Zweites und ein Drittes: „A Third is something which brings a 
First into relation to a Second. A sign is a sort of Third“ (CP 8.332). Die konkrete 
Benennung dieser drei Bestandteile als Zeichenkonstituenten – also: was ein Erstes, 
Zweites und Drittes sein soll – ist nicht einheitlich (vgl. z. B. CP 2.274 o. EP 2.290 f. = 
Peirce 2005: 123) und dürfte für Verwirrung in der Rezeption sorgen. Wenn das 
Zeichen (bzw. das Repräsentamen) als Vermittler fungieren soll, scheint die Zuord-
nung in den obigen Zitaten sinnvoll. Diese soll im Folgenden beibehalten werden.

Wenn man allerdings bedenkt, dass erst das Bewusstsein ein Zeichen interpretie-
ren kann, dann ist es ebenso sinnvoll, den Interpretanten als Third (Correlate) zu be-
zeichnen, das Repräsentamen als First (Correlate) und das Objekt als Second (Correlate) 
(vgl. EP 2.290 f.; CP 1.541, 2.274). Dies kann man sich mit Blick auf ein natürliches 
Zeichen, also ein Anzeichen (Index, s. u.), veranschaulichen: Rauch (als First) steht in 
einem kausalen Zusammenhang mit Feuer (als einem Second), und zwar auch dann, 
wenn kein Zeicheninterpret mit Bewusstsein diesen Rauch wahrnimmt. (Im besten 
Katastrophenfall brennt ein Haus nur ab, wenn sich kein Mensch darin befindet. 
Aber: Es brennt ab – auch ohne Zeugen.) Durch das Hinzutreten dieser dritten 
Größe, welche den Rauch am Horizont als Repräsentamen für das Objekt ,Feuer‘ 
deutet, konstituiert sich überhaupt erst ein semiotischer Prozess. Da die ersten beiden 
Korrelate auch vorher da sein können (nur eben nicht als Zeichenkonstituenten) und 
das Third hinzutreten muss, um die Bedingungen der Semiose zu erfüllen, ist auch 
die andere von Peirce definierte Zuordnung nachvollziehbar. Peirce (2000e: 199) 
notiert: „Der Index ist physisch mit seinem Objekt verbunden; sie bilden ein organi-
sches Paar. Aber der interpretierende Geist hat mit dieser Verbindung nichts zu tun, 
außer daß er sie bemerkt, nachdem sie sich herausgebildet hat.“

Trotz der hier genannten physischen Verbindung zwischen dem Index und sei-
nem Objekt sollte man immer berücksichtigen, dass das Zeichen – mit seinen drei 
Bestandteilen – ein geistiges Phänomen ist, eine Bewusstseinstatsache, auch wenn es 
in verschiedener Hinsicht nicht unabhängig von sinnlich wahrnehmbaren Phänome-
nen existiert: „But thought is the chief, if not the only, mode of representation“ (EP 
2.273). Im Folgenden soll dies noch verdeutlicht werden. 

2 Das Repräsentamen

Da Peirce die Termini sign und representamen leider oftmals (scheinbar) synonym 
verwendet (vgl. etwa 2000e: 193; CP 1.540), besteht vor allem diesbezüglich Kon-
fusionsgefahr. Um Mehrdeutigkeiten zu vermeiden, ist es sicherlich gut begründet, 
wenn für das vermittelnde Dritte der Terminus Repräsentamen (und nicht Zeichen) 
verwendet wird, wie es Peirce in vielen Texten selbst vorschlägt (vgl. etwa 2005: 
123; CP 2.228), zumal auch die anderen Bestandteile, insbesondere der Interpre-
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tant (vgl. ebd.), aber auch das Objekt (vgl. 2000d: 427), immer wieder als sign oder 
 Zeichen deklariert werden (s. u.) beziehungsweise zum Zeichen gehören.4

Diese Mehrfachverwendung ist seiner Idee der fortlaufenden Interpretation ge-
schuldet; Zeichen bringen immer wieder neue Zeichen hervor: „I call a  representamen 
which is determined by another representamen an interpretant of the latter“ (EP 
2.203). Mit anderen Worten wird das Ergebnis einer Semiose zum Ausgangspunkt 
eines weiteren Zeichenprozesses.

Das Repräsentamen ist wohl auch nicht das Vorkommen in der Welt, welches 
zum Zeichen wird, sondern als Wahrnehmungsurteil5 der Eindruck davon oder die 
Idee des Vorkommens. Es ist nicht die Materie (der Zeichenträger) selbst, aber es wird 
in der sinnlich wahrnehmbaren Welt manifestiert: „However the representamen can 
exist only as materialized in some singular thing, a replica“ (Deledalle 1995: 19).

Im Kommunikationsprozess etwa werden zwangsläufig sinnlich wahrnehmbare 
Schallphänomene realisiert, doch sind nicht diese an sich Repräsentamen, sondern – 
etwas abstrakter – die als bekannt identifizierbaren Lautfolgen, die Formen, welche 
als Konzept dahinterstehen: „The mode of being of a representamen is such that it is 
capable of repetition“ (EP 2.203). Wird das Wort Vogel geäußert, so ist die Lautfolge 
[ˈfo:gl ̩] nicht als das einmalige, individuelle, konkrete Vorkommen das Repräsenta-
men, sondern die Lautfolge als abstraktes Konzept, welches wiedererkannt wird. Mit 
anderen Worten: Wie auch immer die Lautfolge zu Vogel realisiert wird – ob schnell 
oder lang gezogen, ob traurig (in Erinnerung an ein totes Haustier) oder ehrfürchtig 
(mit Verweis auf ein imposantes Tier in der Luft) –, an der Repräsentation (bzw. der 
Symbolfunktion) ändert sich nichts.6 Die Art und Weise, wie die Lautfolge pronon-
ciert wird, macht das geäußerte Wort noch einmal zu einem Repräsentamen, und 
zwar mit Anzeichenfunktion. Auch hier sind es bestimmte tonale Muster mit Wie-
dererkennungseffekt, welche auf bestimmte Emotionen schließen lassen und welche 
abstrahiert werden können. Kurzum: So wie es ein Konzept einer Lautfolge gibt, so 
gibt es ein Konzept für einen weinerlichen Ton. Die prinzipielle Polyfunktionalität 
des Zeichens wird weiter unten bei der Ausdifferenzierung der Zeichenklassen er-
örtert.7

4 In Peirce (2000k: 155) reserviert er den Terminus Zeichen beispielsweise lediglich für die Zei-
chenklasse, welche er Indizes nennt (dazu s. u.). 

5 Peirce (1991a: 33 = CP 5.54) definiert: „Mit einem Wahrnehmungsurteil meine ich ein Urteil, 
das in der Aussageform behauptet, welche Beschaffenheit eines Perzepts dem Geist unmittelbar 
gegenwärtig ist.“ Er konstatiert (ebd.: 76 = CP 5.116), „daß unsere Wahrnehmungsurteile die ers-
ten Prämissen unseres ganzen Schließens sind und daß sie nicht infrage gestellt werden können“.

6 „We speak of writing or pronouncing the word “man”; but it is only a replica, or embodiment of 
the word, that is pronounced or written. The word itself has no existence, although it has a real 
being, consisting in the fact that existents will conform to it. It is a general mode of succession of 
three sounds or representamens of sounds, which becomes a sign only in the fact that a habit, or 
acquired law, will cause replicas of it to be interpreted as meaning a man or men. The word and 
its meaning are both general rules; but the word alone of the two prescribes the qualities of its 
replicas in themselves.“ (EP 2.274)

7 Vgl. auch die Parallelen zum Organon-Modell nach Bühler (1999: 28–33).
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3 Das Objekt oder: die Objekte

Von dem Objekt des Zeichens zu sprechen, ist wohl grundsätzlich falsch, denn es gibt 
zwei zu unterscheidende Objekte, die den Zeichenprozess bestimmen:

Namely, we have to distinguish the Immediate Object, which is the Object 
as the Sign itself represents it, and whose Being is thus dependent upon the 
Represen tation of it in the Sign, from the Dynamical Object, which is the 
Reality which by some means contrives to determine the Sign to its Represen-
tation. (Peirce 1906: 505)

Die Formulierung „Realität […], die Mittel und Wege findet, das Zeichen zu bestim-
men“, wie es in der deutschen Übersetzung heißt (Peirce 2000a: 145), ist womöglich 
eine der Textstellen, welche hinsichtlich des dynamischen Objekts klärungsbedürf-
tig ist. Es sind alternative Termini wie externes beziehungsweise quasi-reales Objekt 
(Peirce 2000f: 257; 2000g: 288) oder reales Objekt (2000b; 2000c), welche darauf 
schließen ließen, dass es sich womöglich um eine Tatsache außerhalb des Bewusst-
seins handeln soll. So kommt es auch beispielsweise bei Eco (1998: 52) zu – im 
Mindesten – missverständlichen Erläuterungen:

Doch es ist klar, daß es einen Unterschied gibt zwischen dem Objekt, von dem 
ein Zeichen Zeichen ist, und dem Objekt eines Zeichens. Das erste ist das Dyna-
mische Objekt, ein Zustand der Außenwelt; das zweite ein semiotisches Ge-
bilde, reines Objekt der Innenwelt.

Was sicherlich oft für Verwirrung gesorgt hat und immer noch sorgt, klärt Peirce 
eigentlich in aller Deutlichkeit und en passant, allerdings nicht in einem (damals) offi-
ziell publizierten Text, sondern (auch) in einem der Briefe an Lady Welby von 1906:

By the way, the dynamical object does not mean something out of the mind. It 
means something forced up the mind in perception, but including more than 
perception reveals. It is an object of actual Experience. (EP 2.478)

Dennoch ist das dynamische Objekt als geistiges Objekt kein Bestandteil des Zei-
chens, wie Peirce Lady Welby in einem Brief von 1908 darlegt (natürlich wieder 
einmal mit etwas variierter Terminologie):

It is usual and proper to distinguish two Objects of a Sign, the Mediate with-
out, and the Immediate within the Sign. […] The Mediate Object is the Object 
outside of the Sign; I call it the Dynamoid Object. The Sign must indicate it 
by a hint; and this hint, or its substance, is the Immediate Object. (EP 2.480)

Dass es sich beim dynamischen Objekt nicht um – wie soll man am besten sagen? – 
echte Materie handelt, nicht bloß um etwas, das mit einem Konkretum benennbar 
ist, verdeutlicht Peirce in einem (damals) unveröffentlichten Manuskript (MS 339) 
aus dem Jahr 1906:
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Es ist irreführend, es reales Objekt zu nennen, denn es kann irreal sein. Dies ist 
das Objekt, das das Zeichen wahrhaft bestimmt. Doch es wäre falsch anzuneh-
men, ein fiktives Objekt könne keine reale Wirkung haben. (Peirce 2000b: 218)8

Wie unzufrieden Peirce mit seiner Terminologie, vor allem in Bezug auf das dy-
namische Objekt, war, belegt ein Auszug aus einem Brief an William James vom 
14. März 1909, in dem auch der Unterschied der beiden Objekte deutlicher wird:

We must distinguish between the Immediate Object,—i.e., the Object as rep-
resented in the Sign,—and the Real (no, because perhaps the Object is alto-
gether fictive, I must choose a different term; therefore:), say rather the Dynam-
ical Object, which, from the nature of things, the Sign cannot express, which 
it can only indicate and leave the interpreter to find out by collateral experience. 
For instance, I point my finger to what I mean, but I can’t make my companion 
know what I mean, if he can’t see it, or if seeing it, it does not, to his mind, 
separate itself from the surrounding objects in the field of vision. (EP 2.498)

In einem früheren Brief an James vom 26. Februar 1909 differenziert Peirce die 
beiden Objektarten folgendermaßen:

As to the Object, that may means the Object as cognized in the Sign and there-
fore an Idea, or it may be the Object as it is regardless of any particular aspect 
of it, the Object in such relations as unlimited and final study would show it to 
be. The former I call the Immediate Object, the latter the Dynamical Object. 
(EP 2.495)

So lässt sich das dynamische Objekt – „or really efficient but not immediately present 
Object“ (CP 8.343) – wohl definieren als die gemeinte Sache in ihrer Allgemeinheit 
oder gar Totalität; es geht um alles, was man über das, worauf Bezug genommen 
wird, wissen kann; es ist die Gesamtheit der Daten, die zu dem, worauf verwie-
sen wird, gehören oder dazu führen.9 Das unmittelbare Objekt hingegen ist eine be-
stimmte Idee von dieser Sache, auf die man verweisen kann:

8 Dies sieht im Gegensatz zu seiner früheren Erläuterung (s. o.) auch Eco (2004: 284 f.) so: „Das 
Dynamische Objekt kann auch ein ideales oder imaginäres Objekt oder ein Sachverhalt in einer 
nur möglichen Welt sein. Wenn ein solches dargestellt wird, kann es außerhalb unseres Wahrneh-
mungsbereiches liegen (was gewöhnlich der Fall ist).“ – „Außerdem impliziert die Wendung ‚das 
wirkliche Objekt des Zeichens‘ nicht, daß das Zeichen gänzlich wahrheitsgetreu ist. Das Wort 
,Hexe‘ ist ein Zeichen, das ein ,reales Objekt‘ in dem Sinn besitzt, in dem diese Wendung ver-
wendet wird, nämlich indem es ein mutmaßlich wirkliches Objekt bedeutet, nicht das Zeichen, 
und der Intention und Prätention nach nicht etwas durch das Zeichen Erzeugtes, und folglich 
erklärtermaßen Wirkliches, soweit es die Zeichenhandlung betrifft. Es ist in dem Sinne wirklich, 
in dem ein Traum eine wirkliche Erscheinung für eine Person im Schlaf ist, obgleich es nicht die 
Erscheinung von Objekten ist, die wirklich sind.“ (Peirce 2000j: 359) – Auch Liszka (1996: 22) 
kommentiert die Problematik: „There is a tendency to treat the dynamic object as if it were a ‘real’ 
object—and Peirce is not entirely consistent on this matter—but, overall, he wants to sort out the 
difference between something being real and something being a dynamic object.“

9 Im zuvor erwähnten Brief bedient sich Peirce auch der Begrifflichkeit Freges: „The being de-
termined by its Object, i.e., the Determination by its Object, is what we call the Denotation of 
a concept, and the collection which consists of the aggregate of whatever Objects it permits its 
Interpreter to refer it to, is its Umfang, its Extension.“ (EP 2.497)
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A sign, or representamen, is something which stands to somebody for some-
thing in some respect or capacity. It addresses somebody, that is, creates in the 
mind of that person an equivalent sign, or perhaps a more developed sign. That 
sign which it creates I call the interpretant of the first sign. The sign stands 
for something, its object. It stands for that object, not in all respects, but in 
reference to a sort of idea, which I have sometimes called the ground of the 
representamen. (CP 2.228)10

Einfacher gefasst ist das dynamische Objekt das, worauf verwiesen wird beziehungs-
weise potentiell in der Gesamtheit verwiesen werden kann; und das unmittelbare 
Objekt ist die spezielle Hinsicht auf diese Sache. Somit wären die beiden Objek-
te das Worauf und das Inwiefern der Bezugnahme. Am Beispiel Feuer könnte man 
nun ausführen, dass man sich nie auf dieses Objekt in seiner Totalität bezieht (und 
dazu auch gar nicht in der Lage ist, weil man die ontologische Gesamtheit gar nicht 
erfassen kann), sondern es in bestimmter Hinsicht meint, etwa als ‚Mittel zur Nah-
rungszubereitung‘, als ,tödliche Gefahr‘, als ,Strafe Gottes‘ oder etwa hinsichtlich 
seiner Temperatur, um ein bestimmtes Material zum schmelzen zu bringen.11 – Viel-
leicht ist dies aber auch eine Trivialisierung, welche Peirce nicht gerecht wird.

Das dynamische Objekt jedenfalls geht dem Zeichen und seinem unmittelbaren 
Objekt voraus; es muss ihm logisch vorausgehen (vgl. Borges 2014: 511; Pape 2005: 
27), da es das Zeichen bestimmt, wie Peirce, diesen deutschen Ausdruck mitunter 
selbst gebrauchend (EP 2.497), immer wieder konstatiert.

Mit Verweis auf eine Textstelle im MS 318 von 1907 (Peirce 2000c: 251 f.) de-
finiert Pape (2005: 27) hinsichtlich eines Kommunikationsprozesses, dass „das un-
mittelbare Objekt ein Eindruck oder eine Idee ist, die als Teil der kommunikativen In-
tention des Autors des Zeichens vermittelt wird“, und stellt in seinem Schaubild (ebd.: 
31) das unmittelbare Objekt „als gemeinsames Objekt der Kommunikation“ dar. Es 
ist somit das, worauf sich beide Kommunikationspartner (in bestimmter Hinsicht) 
während ihrer Interaktion beziehen.

10 Vgl. ebenso die Ausführungen an anderer Stelle, die auch das Konzept der fortschreitenden Se-
miose verdeutlichen: „Das Zeichen [Repräsentamen, BE] ist niemals das eigentliche Objekt selbst. 
Es ist deshalb ein Zeichen seines Objekts nur in einem Aspekt, in einer Hinsicht. Also ist ein 
Zeichen [Repräsentamen, BE] etwas, das ein anderes Zeichen [Interpretant, BE] in eine objektive 
Relation zu jenem Zeichen [Objekt, BE] bringt, das es selbst darstellt, und es stellt diese Relation 
insoweit in derselben Hinsicht oder unter demselben Aspekt her, in dem es selbst ein Zeichen für 
dasselbe Zeichen ist. Wenn wir versuchen zu sagen, welche Hinsicht oder welcher Aspekt es ist, in 
dem ein Zeichen Zeichen seines Objektes ist, dann muß diese Hinsicht oder dieser Aspekt selbst 
als Zeichen erscheinen. Das Zeichen selbst kann diesen Aspekt nicht vollständig evozieren oder 
evozieren wollen. Es ist nur ein Aspekt des Aspektes, den es zu reproduzieren bestrebt sein kann. 
Hier wird sich wieder eine endlose Folge ergeben. Doch dieser Aspekt ist nur eine Eigenschaft der 
notwendigen Unvollkommenheit eines Zeichens. Ein Zeichen ist etwas, das in einem bestimm-
ten Ausmaß und einer bestimmten Hinsicht seinen Interpretanten zum Zeichen dessen macht, 
wovon es selbst Zeichen ist.“ (Peirce 2000d: 427)

11 Nicht umsonst heißt es bei einem anderen großen Semiotiker: „Es ist uns in der Linguistik verbo-
ten, <obwohl wir es ununterbrochen tun,> ‚von einem Ding‘ unter verschiedenen Gesichtspunk-
ten zu sprechen <oder von einem Ding im allgemeinen,> denn es ist der Gesichtspunkt, der das 
Ding macht.“ (de Saussure 2003: 302)
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4 Der Interpretant oder: die Interpretanten

Um direkt Missverständnissen vorzugreifen, sollte klar sein, dass der Interpretant 
nicht zu verwechseln ist mit der das Zeichen interpretierenden Person, also dem 
Interpreten. Peirce (2000i: 314) nennt „das, was in dem Geist hervorgebracht wird, 
den Interpretanten des Zeichens“; er ist „a cognition of a mind“ (EP 2.291) oder „eine 
Erkenntnis eines menschlichen Geistes“, wie es in der Übersetzung heißt (2005: 123).

Auf den ersten Blick wird der Interpretant – „this creature of the Sign“ (EP 
2.493) – mit der Bedeutung des Zeichens gleichgesetzt: „[…] a something you prob-
ably never did so clearly realize before,—that is the Interpretant of the Sign,—its 
‘significance’“ (EP 2.494).12 Nun ist Bedeutung aber mehrdeutig und müsste als Be-
griff weiter spezifiziert werden, und dies kann erfolgen über die Dreiteilung des In-
terpretanten, denn so wie es nicht nur das eine Objekt gibt, kann auch nicht nur die 
Rede von dem einen Interpretanten sein. Dieser unterteilt sich in drei Arten, welche 
ebenfalls in den verschiedenen Darlegungen unterschiedlich benannt werden. In der 
Regel spricht Peirce vom unmittelbaren Interpretanten (mitunter emotionaler Inter-
pretant genannt), dem dynamischen Interpretanten (auch energetischer Interpretant) 
und dem finalen Interpretanten (oder dem logischen oder normalen Interpretanten).13 
Peirce (2000c: 256) betont, „daß der Interpretant in allen Fällen zumindest ein ge-
nügend ähnliches Analogon zu einer Bewußtseinsveränderung ist […]“.

Der unmittelbare Interpretant – das heißt: „the Interpretant represented or signi-
fied in the Sign“ (CP 8.343) oder „the interpretant as it is revealed in the right un-
derstanding of the Sign itself, and is ordinarily called the meaning of the sign“ (1906: 
505) – kann vielleicht am ehesten als das ,Verstehen‘ definiert werden. Es geht um 
das, was das Zeichen meint, und darum, wie das Zeichen es meint. Der dynamische 
Interpretant wird davon deutlich abgegrenzt:

The Immediate Interpretant consists in the Quality of the Impression that a 
sign is fit to produce, not to any actual reaction. Thus the Immediate and Final 
Interpretants seem to me absolutely distinct from the Dynamical Interpretant 
and from each other. (EP 2.500)

Es geht also um eine tatsächliche Reaktion des Geistes auf das Zeichen beziehungs-
weise auf das Verstehen des Repräsentamens. Genauer bezieht sich der zweite Inter-
pretant auf die Intention des Zeichens, die beabsichtigte Wirkung, was sich auch aus 

12 An anderer Stelle definiert Peirce (EP 2.497), des Zeichens „Interpretant is the Signification of the 
concept, its Inhalt, its ‘connotation’ (to use a bad term)“. 

13 Auch Oehler (1993: 129) verwendet diese drei hier bevorzugten Termini in seiner Einführung. 
Der Vollständigkeit halber muss darauf hingewiesen werden, dass es bei den Interpretantenarten 
(ebenso wie bei den Zeichenklassen der Trichotomien; s. u.) wiederum Unterteilungen gibt, was 
hier aber unberücksichtigt bleiben soll. – Peirce sieht seine drei Arten des Interpretanten korres-
pondieren mit den Begriffen, welche Lady Welby verwendet: Sense, Meaning und Significance 
(vgl. S&S: 109–111; EP 2.496), wobei es keine Kongruenz zwischen den Begriffstripeln gibt und 
vor allem der dynamische Interpretant und Meaning die größte Abweichung aufweisen (vgl. dazu 
auch H. W. Schmitz 2013: 197; 1983: 126).
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Peirce’ Behauptung schließen lässt, „that the volitional element of Interpretation 
is the Dynamical Interpretant“ (EP 2.496). In diesem Fall heißt Bedeutung also ,Be-
wirkung‘.14 Da es auch um die Bewirkung eines Gefühls wie Angst, Freude oder 
Überraschung gehen kann, ist es auf den ersten Blick wiederum verwirrend, dass 
nicht der dynamische, sondern der unmittelbare Interpretant auch emotionaler Inter-
pretant genannt wird. Dies muss jedoch der Kategorie der Erstheit geschuldet sein, 
die von Peirce als Gefühl (z. B. 2000l: 129) oder Gefühlsqualität (z. B. 2000m: 431) 
bezeichnet wird; und der unmittelbare Interpretant ist als Erstheit der Drittheit die 
erste Stufe der Bedeutung. Den letzten Interpretanten definiert Peirce (1906: 505) 
wie folgt:

Finally there is what I provisionally term the Final Interpretant, which refers 
to the manner in which the Sign tends to represent itself to be related to its 
Object. I confess that my own conception of this third interpretant is not yet 
quite free from mist.

Trotz dieser „Unklarheiten“ – wie es in der deutschen Übersetzung heißt (2000a: 
145) –, welche Peirce hier also schon selbst einräumt, lässt sich mit Blick auf die 
unterschiedlichen Texte eine Definition von Bedeutung auch in diesem Fall anstellen. 
Der finale (oder normale oder logische) Interpretant ist der „effect that would be pro-
duced on the mind by the Sign after sufficient development of thought“ (CP 8.343). 
„The Final Interpretant does not consist in the way in which any mind does act but 
in the way every mind would act“ (EP 2.499). Oehler (1993: 129) erläutert: „Mit 
anderen Worten, der Finale Interpretant ist das interpretative Ergebnis, zu dem jeder 
Interpret zu gelangen bestimmt ist, wenn das Zeichen hinreichend betrachtet wird.“ 
Doch ist dies immer noch sehr kryptisch. Eine Textpassage, welche eine Verbindung 
zwischen den Objekten und den Interpretanten beschreibt, gibt etwas mehr Auf-
schluss:

Das Objekt und der Interpretant sind also lediglich die zwei Korrelate des 
Zeichens; das eine ist das Antezedens, das andere das Konsequenz des Zei-
chens. Da das Zeichen durch diese korrelativen Korrelate definiert wird, kann 
man außerdem mit Sicherheit erwarten, daß Objekt und Interpretant einander 
genau entsprechen. In der Tat stellen wir fest, daß das unmittelbare Objekt 
und der emotionale [unmittelbare, BE] Interpretant sich entsprechen, da sie 

14 Man ist geneigt, im Sinne der Sprechakttheorie von Perlokution zu sprechen, aber womöglich wird 
das Peirce nicht (ganz) gerecht, vor allem weil dieser den semiotischen Prozess auch für Wahr-
nehmungsakte verstanden wissen will (s. u. u. vgl. z. B. 2000c: 242 f.) und darauf hinweist, dass es 
Zeichen ohne Autor (etwa Krankheitssymptome) durchaus gibt, jedoch niemals ohne Interpreten 
(ebd.: 243). – Austin (2002: 118) definiert jedenfalls: „Wenn etwas gesagt wird, dann wird das 
oft, ja gewöhnlich, gewisse Wirkungen auf die Gefühle, Gedanken oder Handlungen des oder 
der Hörer, des Sprechers oder anderer Personen haben; und die Äußerung kann mit dem Plan, in 
der Absicht, zu dem Zweck getan worden sein, die Wirkungen hervorzubringen. Wenn wir das 
im Auge haben, dann können wir den Sprecher als Täter einer Handlung bezeichnen, in deren 
Namen der lokutionäre und der illokutionäre Akt nur indirekt […] oder überhaupt nicht […] 
vorkommen. Das Vollziehen einer solchen Handlung wollen wir das Vollziehen eines perlokutio-
nären [perlocutionary] Aktes nennen und den vollzogenen Akt, wo das paßt […], ,Perlokution‘.“
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beide Vorstellungen oder „subjektiv“ sind; auch kommen beide allen Zeichen 
ohne Ausnahme zu. Das reale [dynamische, BE] Objekt und der energetische 
[dynamische, BE] Interpretant entsprechen einander ebenfalls, da beide reale 
Tatsachen oder Dinge sind. Doch stellen wir zu unserer Überraschung fest, 
daß dem logischen [finalen, BE] Interpretanten keinerlei Objekt entspricht. 
Dieser Mangel an Entsprechung zwischen Objekt und Interpretant wird seine 
Wurzeln in dem wesentlichen Unterschied haben, der zwischen der Natur eines 
Objekts und der Natur eines Interpretanten besteht, wobei dieser Unterschied 
darin liegt, daß das erstere dem Zeichen vorhergeht, während der letztere auf 
es folgt. Der logische Interpretant muß deshalb in einer relativ futuristischen 
Zeitform gebildet werden.
Dem kann noch die Überlegung hinzugefügt werden, daß nicht alle Zeichen 
logische Interpretanten haben, sondern nur intellektuelle Begriffe und ähnli-
ches. Und wie mir scheint, sind diese entweder alle allgemein oder aufs engste 
mit Allgemeinbegriffen verbunden. Dies zeigt, daß die Art der futuristischen 
Zeitform des logischen Interpretanten die konditionale Aussageform ist, das 
„würde-sein“. (Peirce 2000c: 253 f.; Hervorh. d. Fettdruck: BE)

Peirce (ebd.: 257) nennt die „Natur des logischen Interpretanten“ auch eine „Ge-
wohnheit“; beziehungsweise geht es um eine „Gewohnheitsveränderung“ (ebd.: 283). 
Doch auch durch diese Erläuterungen bleibt der Begriff immer noch unscharf. Ein 
Beispiel hilft hier weiter: 

Der dynamische Interpretant ist das Tatsachenurteil, welches das Hören der 
Zeugenaussage tatsächlich im Geist der Geschworenen hervorruft. Der Norma-
le [finale, BE] Interpretant ist die Veränderung des Urteils der Geschworenen, 
zu der diese Zeugenaussage logischerweise führen sollte. (Peirce 2000h: 402)

Hier stellt Peirce den dynamischen Interpretanten also als eine – im wahrsten Sinne 
des Wortes – Überzeugung dar (dass etwas wahr ist); es ist die überzeugende Wir-
kung – oder Glaubwürdigkeit als Effekt. Der finale Interpretant ist die Folge des 
Zeichens, nämlich das, zu dem die Zeichenverwendung führt: die Konsequenz des 
Zeichens. Eco (1998: 54) konstatiert:

Nachdem wir eine Zeichensequenz empfangen haben, wird unsere Art und 
Weise, uns in der Welt zu verhalten, fortdauernd oder vorübergehend verändert. 
Diese neue Verhaltensweise ist der Finale Interpretant.

Eco (ebd.: 56) gibt ein Beispiel:

[…] wenn ich den Laut einer mir unbekannten Sprache höre und bemerke, daß 
jedes Mal, wenn ein Sprecher ihn äußert, sein Gesprächspartner mit Wut reagiert, 
so kann ich mit einiger Berechtigung aus der Verhaltensreaktion schließen, daß 
der Laut eine despektierliche Bedeutung habe, und somit wird das Verhalten 
jenes Gesprächspartners zu einem Interpretanten des Signifikats des Wortes.

Möglicherweise meint Peirce jedoch mit habit oder Gewohnheit nur die Interpre-
tationsgewohnheit, welche sich (bis zum nächsten Interpretationsprozess) einstellt, 
und Eco legt dies sehr weit aus im Sinne einer Anschlusshandlung. Dass Peirce von 
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Would-be spricht (EP 2.501), legt nahe, dass es ihm zunächst um die Verhaltensweise 
geht, die der Gewohnheit nach auf ein Zeichen folgen müsste, nicht um das tatsäch-
liche (außer-semiotische) Verhalten irgendwelcher Personen.15 Bezogen auf Peirce’ 
eigenes Gerichtsbeispiel müsste der finale Interpretant die Gewohnheit einstellen, 
dass die Zeugenaussage – in der Regel (also: immer wieder) – zu dem geänderten 
Urteil der Geschworenen führt beziehungsweise führen müsste. Dies ist natürlich in 
diesem Fall in gewisser Weise kurios, denn nach Abschluss des Prozesses wird die selbe 
Zeugenaussage (derart, wie sie in diesem einen Moment getätigt wird) zum einen 
nicht reproduziert16, und zum anderen haben sich die Geschworenen nun einmal 
entschieden und der Richter das Urteil gesprochen. Aber angenommen, dass es um 
einen gesellschaftlich relevanten Fall ginge und ein Freispruch zustande käme durch 
eben diese Zeugenaussage, welche die Meinung der Geschworenen entsprechend be-
einflusst hätte, und es davon einen Videomitschnitt gäbe, so könnte man davon aus-
gehen, dass diese sprachliche Handlung des Zeugen aufgrund der Glaubwürdigkeit 
auch zu späteren Zeitpunkten bei anderen Rezipienten zum Urteil ‚Freispruch‘ füh-
ren und womöglich im kollektiven Gedächtnis (einer Nation oder der Weltgemein-
schaft) entsprechend verzeichnet würde, also als der Beweis für die Unschuld. (Man 
stelle sich eine Sequenz vor, welche in historischen Infotainment-Sendungen ständig 
wiederholt würde.)17 Der Gewohnheit nach würde diese kommunikative Handlung 
des Zeugen dann immer wieder entsprechend ausgelegt werden – vielleicht so lange, 
bis Historiker aufgrund neu aufgedeckter Fakten zu anderen Ergebnissen kämen 
und sich die Interpretationsgewohnheit änderte und diese Zeugenaussage als größte 
Lüge (der Nation etc.) Geschichte schriebe. Man könnte auch sagen: Die Wieder-
holung der Zeugenaussage führte im Rahmen eines induktiven Schlusses immer 
wieder zu der Gewohnheit; die Regel würde ständig bestätigt werden im kollektiven 
Bewusstsein; erst neue Indizien setzten eine Abduktion in Gang, welche die Inter-
pretationsgewohnheit als Regel neu bewerten würde (zu den Schlüssen s. u.).18 – Aber 
dies ist nur ein Angebot, den Begriff des finalen Interpretanten auszulegen.

15 Vor diesem Hintergrund lässt sich auch Peirce’ (1991a: 5) ursprüngliche Maxime des Pragmatis-
mus betrachten: „Überlege, welches die praktischen Wirkungen sind, die unserer Meinung nach 
vom Objekt unserer Vorstellung erzeugt werden können. Die Vorstellung aller dieser Wirkungen 
ist die vollständige Vorstellung des Objekts.“

16 Selbst bei einer Wiederholung der Aussage gäbe es Abweichungen (Duktus, Wortwahl etc.).
17 So wird etwa der Kniefall Willy Brandts als Schuldeingeständnis und Versöhnungsangebot inter-

pretiert, oder die Reaktorunfälle von Tschernobyl und Fukushima werden als Scheitern der zivilen 
Nutzung der Atomkraft ausgelegt.

18 Da sich nun Interpretation (prinzipiell) ständig fortsetzt – weil der Mensch mit seiner Erfah-
rung wächst und weil „Symbole wachsen“ (Peirce 2000e: 200) –, und ein totalitäres Wissen nie 
erreicht werden kann, hat der finale Interpretant asymptotischen Charakter. Das Attribut final 
bezieht sich letztlich nur auf einen angestrebten, aber nicht erreichbaren Zustand. So konstatiert 
Eschbach (2018: 189): „Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich der finale Interpretant als teleo-
logische Idee, den wir erst mit dem Ende der Menschheit erreichen.“
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5 Ein kommunikatives und ein perzeptives Beispiel

In dem oben bereits mehrfach erwähnten Brief an William James vom 14. März 
1909 gibt Peirce ein Beispiel, das zeigt, wie seine das Zeichen betreffenden Begriffe 
auf eine Kommunikation anzuwenden sind:

For instance, suppose I awake in the morning before my bedfellow, and that 
afterwards she wakes up and inquires, “What sort of a day is it?” This is a Sign, 
whose Object, as expressed, is the weather at that time, but whose Dynamical 
Object is the impression which I have presumably derived from peeping between 
the window curtains. Whose Interpretant, as expressed, is the quality of the 
weather, but whose Dynamical Interpretant is my answering her question. But 
beyond that, there is a third Interpretant. The Immediate Interpretant is what 
the Question expresses, all that it immediately expresses, which I have imper-
fectly restated above. The Dynamical Interpretant is the actual effect that it 
has upon me, its interpreter. But the Significance of it, the Ultimate, or Final, 
Interpretant is her purpose in asking it, what effect its answer will have as to her 
plans for the ensuing day. I reply, let us suppose: “It is a stormy day.” Here is 
another sign. Its Immediate Object is the notion of the present weather so far as 
this is common to her mind and mine,—not the character of it, but the identity 
of it. The Dynamical Object is the identity of the actual and Real meteorologi-
cal conditions at the moment. The Immediate Interpretant is the schema in her 
imagination, i.e., the vague Image or what there is in common to the different 
Images of a stormy day. The Dynamical Interpretant is the disappointment or 
whatever actual effect it at once has upon her. The Final Interpretant is the sum 
of the Lessons of the reply, Moral, Scientific, etc. (EP 2.498)

Allerdings sieht Peirce ein Zeichen nicht unbedingt unter dem kommunikativen 
Aspekt, also in der Hinsicht, dass es verwendet wird, um sich etwa in einem Ge-
spräch zu verständigen. Auch ein Perzeptionsprozess wird durch Zeichen konsti-
tuiert, denn beim Perzept „handelt [es] sich um ein einfaches Zeichen für – oder 
einen Hinweis auf – die Existenz der Materie“ (Peirce 2000j: 396). Bremen/Sarbo 
(2006: 4) geben dafür ein – vielleicht nicht in allen Punkten ganz adäquates – Bei-
spiel, das sich auf ein Baseball-Spiel bezieht.19 Daran angelehnt, lässt sich eine ein-
gedeutschte Variante präsentieren, bei welcher es – natürlich – um Fußball gehen 
muss: Im Endspiel einer Weltmeisterschaft gibt es Elfmeterschießen, und der letzte 
Torschuss entscheidet über Sieg und Niederlage der Mannschaften A und B. Der 
Torschütze der  A-Mannschaft trifft das Tor. Die Wahrnehmung des Treffers oder 
des Balls mit seiner Position im Tor wäre das Repräsentamen, welches sich auf das 
unmittelbare Objekt als Konzept des Aktes Ball im Tor beziehungsweise als Idee von 
einem Punktegewinn bezöge. Das dynamische Objekt hingegen müsste sich auf alle 
physikalischen (und womöglich auch gesellschaftlichen) Bedingungen der Situation 
Ball im Tor beziehen – auf die realen Bedingungen des Moments, der zu dem Ereig-
nis als Zeichen führte. Der unmittelbare Interpretant wäre nun die Bedeutung des 

19 Ich danke Ilka Fladung für die Hinweise auf Bremen/Sarbo (2006) und Borges (2014) sowie 
auf Liszka (1996).
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Wahrnehmungsurteils Ball im Tor, nämlich, dass es einen Punkt für Mannschaft A 
geben muss. Der dynamische Interpretant wäre die Wirkung, die dadurch zustande 
käme, etwa Freude über den Sieg oder Frust auf Seiten der Mannschaft B und deren 
Fans. Der finale Interpretant bezöge sich dann auf die Konsequenzen, nämlich dass 
Mannschaft A nicht nur das Spiel, sondern auch das Turnier gewinnt, womit eine 
Gewohnheit bestätigt wäre, welche sich auf genau solche Situationen bezöge, und 
womit sich eine Interpretationsgewohnheit in der Retrospektive einstellte, nämlich 
diesen Treffer immer wieder als den entscheidenden Torschuss dieser WM zu sehen 
(was man sich im Sportjournalismus, etwa in einem Bericht über Fußballweltmeis-
terschaften, gut vorstellen kann). Der finale Interpretant könnte als Effekt oder Kon-
sequenz jedoch ebenso gut (oder zudem) eine Demoralisierung der Verlierer-Mann-
schaft bedeuten, welche es dem Team erschwerte, ins nächste Spiel zu gehen. Auch in 
dieser Hinsicht würde sich eine Interpretationsgewohnheit einstellen.

6 Drei Haupt-Trichotomien

In Bezug auf die oben diskutierten Bestandteile des Zeichens und deren Beziehungen 
unterscheidet Peirce drei Haupttrichotomien, wobei in jeder eine Firstness, Second-
ness und Thirdness aufritt. Die erste Trichotomie bezieht sich auf die Qualität des 
Zeichen selbst; Peirce schreibt an Lady Welby:

As it is in itself, a sign is either of the nature of an appearance, when I call it a 
qualisign; or secondly, it is an individual object or event, when I call it a sinsign 
[…]; or thirdly, it is of the nature of a general type, when I call it a legisign. 
(CP 8.334)20

Peirce spricht zwar von der Beziehung des Zeichens zu sich selbst oder vom Zei-
chen an sich, wie auch die Übersetzung von Elisabeth Walther zeigt (vgl. Peirce 
1967b: 151), allerdings heißt es auch:

In respect to its immediate object a sign may either be a sign of quality, of an 
existent, or of a law. (CP 8.336; vgl. auch Peirce 1967b: 152)

Die zweite Trichotomie ist die bekannteste und sicherlich meist zitierte; Peirce selbst 
nennt diese Zeichenunterteilung „most fundamental“ (CP 2.275):

In respect to their relations to their dynamic objects, I divide signs into Icon, 
Indices, and Symbols […]. I define an Icon as a sign which is determined by its 
dynamic object by virtue of its own internal nature. […]
I define an Index as a sign determined by its dynamic object by virtue of being 
in a real relation to it. […]
I define a Symbol as a sign which is determined by its dynamic object only in 
the sense that it will be so interpreted. (CP 8.335, Kursivdruck: BE)

20 An anderer Stelle verwendet Peirce auch die Termini Potisign, Actisign und Famisign (CP 8.347) 
oder auch Tone, Token, Type (CP 8.363 f. = EP 2.480), und ebd. wird auch deutlich, wie sehr 
Peirce mit seiner eigenen Terminologie hadert.
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Bei den indexikalischen Zeichen ist noch die Unterscheidung zwischen genuinem 
und degeneriertem Index nennenswert (vgl. Wirth 2007). Im ersten Fall handelt es 
sich um eine echte, natürliche, materielle oder kausale Verbindung (Rauch für ,Feu-
er‘), im zweiten um eine künstlich erzeugte (Zeigefinger verweist auf einen Gegen-
stand). Die dritte Trichotomie betrifft den Interpretanten:

In regard to its relation to its signified interpretant, a sign is either a Rheme, 
a Dicent, or an Argument. This corresponds to the old division, Term, Propo-
sition, and Argument, modified so as to be applicable to signs generally. (CP 
8.337; Kursivdruck: BE)

Die Trichotomien können in einer Tabelle (Abb. 1) mit den Kategorien in Relation 
gesetzt werden, sodass diese verdeutlicht, dass jede Kategorie in jedem Bezugsfeld 
vorkommt.21

Korrelate:
Kategorie Repräsentamen Objekt Interpretant

Erstheit Qualizeichen Ikon Rhema (Begriff)
Zweitheit Sinzeichen Index Dikent (Aussage)
Drittheit Legizeichen Symbol Argument

Abb. 1: Die drei Trichotomien

Den obigen Ausführungen nach lässt sich nun ein Schaubild (Abb. 2) anbieten.

Abb. 2: Zeichenmodell

21 Die Tabelle ist angelehnt an die Abb. bei Pape (2000: 48).
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7 Zehn Zeichenklassen

Peirce diskutiert im Brief an Lady Welby vom Dezember 1908 (EP 2.484 ff. = CP 
8.346), welche Kombinationen von Zeichen möglich sind, und kommt zu einer Auf-
listung von zehn Zeichenklassen. Ebenso erfolgt diese Einteilung (wohl gemerkt in 
etwas variierter Reihenfolge) auch im Syllabus (vgl. EP 2.294 ff. = 2005: 128 ff.); diese 
Liste liegt der unten stehenden Tabelle (Abb. 3) zugrunde. Wie sich eine Kombina-
tion der Zeichenaspekte konstituiert, soll anhand der sechsten Klasse kurz exem-
plifiziert werden: Der Eigenname Napoleon ist ein Einzelausdruck (Rhema) und 
verweist als ein (degenerierter) Index gesetzmäßig (Legizeichen) immer wieder auf 
eben jene historische Person. Ausführlichere Bestimmungen der einzelnen Zeichen-
klassen gibt Peirce selbst (ebd.).22 Das Qualizeichen der ersten Klasse existiert an 
sich eigentlich nicht, sondern nur in Kombination mit einem anderen Zeichen, aber 
es ist eine Denknotwendigkeit.23

Zeichenklasse Beispiel
1. (Rhematisch ikonisches) Qualizeichen Rot-Empfindung

2. (Rhematisch) ikonisches Sinzeichen individuelles Diagramm

3. Rhematisch indexikalisches Sinzeichen spontaner Schrei

4. Dikentisches (indexikalisches) Sinzeichen Wetterhahn; Porträt mit einer Beschreibung

5. (Rhematisch) ikonisches Legizeichen Diagramm (von tatsächlicher Individualität abstrahiert)

6. Rhematisch indexikalisches Legizeichen Eigenname o. Demonstrativpronomen; Ausruf Hallo!

7. Dikentisch indexikalisches Legizeichen Ruf eines Straßenhändlers

8. Rhematisches Symbol (Legizeichen) Gattungsname (allgemeiner Begriff ); Ausruf Horch!

9. Dikentisches Symbol (Legizeichen) gewöhnlicher Satz, Proposition

10. Argument (symbolisches Legizeichen) Syllogismus

Abb. 3: 10 Zeichenklassen

8 Zeicheninterpretation als Schlussfolgerung

Nun muss man berücksichtigen, dass für Peirce jedes Zeicheninterpretieren ein 
Schlussfolgern ist (vgl. dazu Wirth 2000: 137) und es drei Arten schlussfolgern-
den Denkens gibt: Deduktion, Induktion und Abduktion. Hierzu gibt Peirce fol-
gende Beispiele24:

22 Die Beispiele stammen hauptsächlich von Peirce (ebd.); den Syllogismus als Beispiel für ein 
Argument nennt Trabant (1996: 33); Eco (2002: 198) gibt folgende Definition: „ein visueller 
syntagmatischer Komplex, der Zeichen verschiedenen Typs zueinander in Beziehung setzt“. – Zur 
Zeichenkombination vgl. auch Walther (1976 u. 1989).

23 Vgl. die obigen Ausführungen zur Firstness und das Beispiel zur Rot-Empfindung; vgl. dazu auch 
das Beispiel zur Schwärze als „reine Gattung oder Abstraktion“ in Peirce (2000k: 150 f.).

24 Beispiele übernommen von: Peirce 1991c: 232; vgl. auch CP 2.623; Hervorh. der zu erschlie-
ßenden Sätze d. Fettdruck: BE. – Im MS 640, einem Entwurf zu einem Vorwort des nicht mehr 
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Deduktion:
Regel:  Alle Bohnen aus diesem Sack sind weiß.
Fall:  Diese Bohnen sind aus diesem Sack.
Ergebnis: Diese Bohnen sind weiß.

Induktion:
Fall: Diese Bohnen sind aus diesem Sack.
Ergebnis: Diese Bohnen sind weiß.
Regel: Alle Bohnen aus diesem Sack sind weiß.

Abduktion/Hypothese:
Regel: Alle Bohnen aus diesem Sack sind weiß.
Ergebnis: Diese Bohnen sind weiß.
Fall: Diese Bohnen sind aus diesem Sack.

Demnach ist die Abduktion „der Schluß von Regel und Resultat auf einen Fall“ 
(Peirce 1991c: 231; Kursivdruck im Orig.; vgl. auch Walther 1967: 32); allerdings 
kann es sich auch um eine stärkere Hypothese handeln, wenn nur das Ergebnis be-
kannt ist und auf Regel und Fall geschlossen werden muss25:

Abduktion/Hypothese:
Ergebnis: Diese Bohnen sind weiß.
Regel: Alle Bohnen aus diesem Sack sind weiß.
Fall: Diese Bohnen sind aus diesem Sack.

Wirth (1999: 167) konstatiert schließlich, dass es für „die Unterscheidung der drei 
Schlußarten“ „ausschlaggebend“ sei, „welche Propositionen bereits vor der Argumen-
tation als gesicherte Annahme“ vorlägen und „welche erst durch die Argumentation 
erschlossen werden sollen“. Modifiziert man das von Wirth erstellte Schaubild unter 
Berücksichtigung der von Peirce angegebenen schwachen Hypothesenform, lässt 
sich folgende Übersicht erstellen26:

zu Ende verfassten Logik-Buches („Essays über Bedeutung. Von einem alten Studenten dieser 
Wissenschaft“), schreibt Peirce (2000j: 380 f.): „Fast jedes Urteil von einem Zeichen aus ist ein 
Schluß, und jeder Schluß ist die Interpretation eines Zeichens, und jede Interpretation eines 
Zeichens ist mit einer Schlußfolgerung zumindest verbunden. Fast jede Art von Zeichen kann 
in ein Argument als relevanter Teil eingehen, der zu der Konklusion führt und eine Rolle in ihm 
spielt […].“ 

25 Beispiel übernommen von: Wirth 1999: 166 f.; Hervorh. der zu erschließenden Sätze durch Fett-
druck: BE. – Auch Eco (2004: 306 ff.) greift das Bohnen-Beispiel von Peirce auf.

26 Orig.-Schaubild in: Wirth 1999: 167; Modifizierung: BE, Kursivdruck aus Orig. getilgt, Her-
vorh. d. Fettdruck: BE. – Reichertz (1990: 312) stellt heraus, dass die schwache Variante (auch 
für den späten Peirce) eigentlich eine qualitative Induktion sei und nur der Schluss vom Re-
sultat auf Regel und Fall eine Abduktion. Wirth nennt mit Eco vier Typen: Die übercodierte 
Abduktion (1) „beruht auf der Identifikation eines spezifischen Falles“ und „auf der automatischen 
situativen Selektion akzeptierter Regeln“ (Wirth 1999: 194 f.); sie „leistet die Identifikation einer 
Typ-Token-Relation“ (Wirth 1995: 413). Bei der untercodierten Abduktion (2) muss die Regel 
„aus einer Folge von gleichwahrscheinlichen Gesetzen ausgewählt werden, die uns über die gül-
tige Erkenntnis der Welt [...] zur Verfügung stehen“ (Eco 2004: 313); es ist also „das abwägende 



Der Zeichenbegriff des Charles S. Peirce

19

Deduktion Induktion Abduktion
Regel / Rule Regel / Rule Regel / Rule Regel /Rule

Fall / Case Fall / Case Fall / Case Fall / Case

Ergebnis / Result Ergebnis / Result Ergebnis / Result Ergebnis / Result

Wirth (1999: 167 u. 1995: 411) verweist darauf, dass die drei Schlusstypen nach 
Peirce im Interpretations- beziehungsweise Verstehensprozess nicht scharf zu tren-
nen sind, sondern als „ineinandergreifende“ Vorgänge aufgefasst werden müssen. 
Hier sind immer Verschachtelungen möglich; Peirce (1991d: 44) unterscheidet 
demnach zwischen einfachen und komplexen Schlüssen:

„Ein komplexer Schluß ist ein solcher, der aus drei oder mehr Prämissen gleich-
zeitig folgert, was man durch aufeinanderfolgende Schritte in Schlüssen, von 
denen jeder einfach ist, hätte erschließen können. Ein komplexer Schluß läuft 
also schließlich auf dasselbe hinaus wie eine Folge von einfachen Schlüssen.“

Schlussfolgerungen müssen aber nicht unbedingt bewusst stattfinden, sondern ver-
laufen oft unbewusst oder – wie Peirce (1991a: 71) es auch nennt – unkontrolliert 
beziehungsweise „unkontrollierbar“ (vgl. auch 1998c). Das heißt: Wenn der Mensch 
banale Alltagstexte interpretiert, laufen dieselben geistigen Prozesse ab, wie wenn 
er sich die Interpretation (womöglich) bewusst macht beim Verstehen komplexerer 
 Texte, wie zum Beispiel bei Gedichtinterpretationen oder beim Nachvollziehen wis-
senschaftlicher Lektüre (vgl. Eisenberg 2020: 194 ff.). Das heißt aber auch, dass – da 
jedes Zeichenverstehen ein Schlussfolgern ist – ebenso Wahrnehmungsprozesse be-
ziehungsweise das kognitive Verarbeiten von Perzepten als (unkontrollierte) Schluss-
folgerungen betrachten werden müssen (vgl. Peirce 1998c). Um jedoch bei einem 
kommunikativen Beispiel zu bleiben, soll noch einmal etwas genauer dargelegt wer-

Ausbalancieren der Wahrscheinlichkeit und der Plausibilität der hypothetischen Regeln“ (Wirth 
1999: 195) und „erweist sich bei näherem Hinsehen als eine qualitative Induktion im Sinne von 
Peirce“ (Reichertz 1990: 319). Die kreative Abduktion (3) geht über die beiden oben genann-
ten Typen insofern hinaus, als „das Ableitungsgesetzt des Falles aus der Regel neu konstruiert, 
also eine Theorie erfunden werden“ (Wirth 1999: 196) muss. Dabei wird „das Erklärungsgesetz 
entweder aus vorhandenen Elementen zu einer neuen Regel zusammengesetzt und ist das Ergeb-
nis einer geschickten Kombinatorik, oder es wird ‚ex novo‘ erfunden und ist das Ergebnis einer 
genialen Invention“ (ebd.: 197). Die Meta-Abduktion (4) steht hierzu in Relation: „Jede kreative 
Abduktion ist mit einer Meta-Abduktion verbunden, woraufhin eine Theorie auf Verdacht be-
hauptet und zur Prüfung zugelassen wird“ (ebd.: 198). „Bei über- oder untercodierten Abduk-
tionen ist diese Meta-Ebene der Schlußfolgerung nicht obligatorisch, da wir unser Gesetz einem 
Depot bereits geprüfter Welterfahrung entnehmen.“ Aber: „Bei den kreativen Abduktionen fehlt 
uns diese Art der Gewißheit“ (Eco 2004: 314). So gesehen stellt man mit der Meta-Abduktion 
die Plausibilität des abduktiven Schlusses zur Disposition. – Reichertz (1990: 312) weist darauf 
hin, dass der frühe Peirce für die qualitative Induktion (also Ecos untercodierte Abduktion) den 
Terminus Hypothese verwendet. Wirth (1995: 411) warnt vor einer Verwechslung und stellt klar, 
„daß die Abduktion der ‚Prozeß‘ des Hypothesenaufstellens ist, während die Hypothese Teil bzw. 
Ergebnis dieses Prozesses ist“ (vgl. CP 5.171). – Einschlägige wie spannende cineastische Beispiele 
für Abduktionen gibt es etwa in INGLOURIOUS BASTERDS und THE HATEFUL EIGHT. ;-)
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den, wie ein Zeichenverstehen im Rahmen einer übercodierten Abduktion ablaufen 
würde. Wie oben schon angerissen (Fn. 26) geht es darum, ein Token (Sinzeichen) als 
Type (Legizeichen) zu erkennen, also das individuelle (aktuelle) Vorkommnis eines 
Wortes – genauer: einer bestimmten Laut- oder Schriftfolge – als Vertreter eines 
allgemeinen Typs mit einer – mehr oder weniger – bestimmten Bedeutung zu inter-
pretieren. Eco (2004: 312 f.) schildert einen solchen Prozess wie folgt:

Nehmen wir an, ich weiß, daß „Mann“ auf Deutsch „männlicher erwachsener 
Mensch“ bedeutet (ein perfekter Fall von linguistischer Codierung), und neh-
men wir darüber hinaus an, daß ich glaube, ich höre die Äußerung „Mann“, 
so muß ich, um sie in ihrer Bedeutung zu verstehen, zuerst annehmen, daß es 
die Äußerung (token) des Typus eines deutschen Wortes darstellt. Es scheint, 
daß wir diese Art interpretatorischer Leistung meistens automatisch erbrin-
gen; wenn man jedoch einmal zufällig in einer international geprägten Umwelt 
lebt, in der die Menschen ganz natürlich verschiedene Sprachen sprechen, wird 
einem bewußt, daß sich die Wahl nicht grundsätzlich automatisch vollzieht. 
Ein gegebenes Phänomen als den [bzw. das; BE] Token eines gegebenen Typus 
zu erkennen [, BE] setzt eine Hypothese über den Kontext der Äußerung sowie 
den diskursiven Ko-Text voraus.

Man muss jedoch gar nicht erst ein Mehrsprachen-Beispiel bemühen, denn die Ab-
duktion ist eigentlich bei jedem Äußerungsstück zu attestieren, welches disambigu-
iert werden muss (da sprachliche Zeichen prinzipiell mehrdeutig sind). Beim Wort 
Bank – als allgemeiner Begriff ein rhematisches Symbol (Legizeichen = Type) – muss 
zum Beispiel jedes Mal abduziert werden, ob es sich um ein Token zum Type ,Sitz-
bank‘ oder zum Type ,Geldinstitut‘ handelt. Ferner muss man sich – etwa im letzte-
ren Fall – womöglich noch erschließen, um welche Firma und welche Filiale es sich 
handelt. Dies ist nur möglich, wenn Ko-Text, Kontext und sämtliche Situationsdaten 
berücksichtig werden. Wenn sich zwei Sparkassen-Mitarbeiter aus verschiedenen Ab-
teilungen zur Mittagspause verabreden mit dem Satz Wir treffen uns vor der Bank, 
dann wird wahrscheinlich nicht lange interpretiert, wo der Treffpunkt wohl sein 
muss.

Doch selbst in Bezug auf Eigennamen – also rhematisch indexikalische Legi-
zeichen: Zeichen, welche allgemein sind „not in the sense of signifying Generals, but 
as being themselves general; just as Charlemagne is general, in that it occurs many 
times with one and the same denotation“ (EP 2.483 f. = CP 8.347) – kann man sich 
nie ganz sicher sein, ob es sich wirklich um die allgemein gewordene indexikalische 
Bezeichnung handelt, die man vielleicht deduktiv sofort ermitteln müsste. Wenn es 
Indizien für ein Abweichen der Regel gibt, wird eine Abduktion in Gang gesetzt. 
Um Peirce’ Beispiel aufzugreifen, könnte Karl der Große kommt in die Stadt eine 
Zeitungsüberschrift sein. Nun handelte es sich um eine Zeitung aus der Gegenwart, 
womit die Apposition Karl der Große mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr als 
der Eigenname infrage käme (es sei denn, es handelte sich bei der Überschrift zum 
Beispiel um ein Zitat aus einem Dokument aus dem Mittelalter). Angenommen, es 
wäre gerade Wahlkampf und es gäbe einen Politiker mit dem fiktiven Namen Karl 
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Krawall und einer Körpergröße von 1,95 Meter, welcher als Kanzlerkandidat auf 
Stimmenfang wäre – und welchen man kennen würde, weil man für gewöhnlich 
Nachrichten konsumierte –, dann könnte man recht schnell abduzieren, dass es sich 
in diesem Fall bei Karl der Große um ein Token des Types ,Karl Krawall‘ handeln 
müsste – also um eine Instanz des Types (vgl. Peirce 2000a: 146) – und sich die 
Zeitung einen Scherz erlaubte. Möglicherweise gäbe es in diesem Artikel weitere 
Hinweise darauf, dass die Namensgebung auch metaphorisch motiviert wäre, wenn 
Karl Krawall bei seinen Auftritten auf deutschen Marktplätzen kriegerische Absich-
ten verkündete usw. usf.

9 Schlussbemerkung

Es dürfte schließlich klar geworden sein, dass sich der Peirce’sche Zeichenbegriff 
nicht bloß auf die Trichotomie Ikon, Index und Symbol beschränken lässt (vgl. dazu 
auch  Fladung 2022) und als Teil einer Kommunikationstheorie durchaus gewinn-
bringend anwendbar ist.

I remember one day, when I was in the twenties, 
on my way to the post-office I fell in with the novelist Wm. D. Howells, 

who began criticizing one of my articles from the point of view of rhetorical elegance. 
I said to him, “Mr. Howells, it is no part of the purpose of my writings

to give readers pleasure.”
(CP 8.378)
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