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„[...] daß der Umfang des Begriffes nicht durch eine Grenze abgeschlossen 

ist. [...] Kannst du die Grenze angeben? Nein. Du kannst welche ziehen: 

denn es sind noch keine gezogen. [...]“ 

(Wittgenstein, §68) 
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Eingang: Eine Einstimmung auf das Thema. 

Wittgenstein spielt in den Philosophischen Untersuchungen (im folgenden 

PU)  zahlreiche Sprachspiele über das Funktionieren der Sprache1. Er 

gebraucht dazu viele und viele verschiedene Zeichen, u.a. auch das 

Zeichen „Zeichen“.  

„Zeichen“ wird in den PU als schon verstanden vorausgesetzt, d.h. 

Wittgenstein problematisiert den Begriff des Zeichens nicht wirklich 

explizit, wie das etwa mit anderen (scheinbaren) Begriffen wie „Spiel“, 

„Regel“, „Meinen“ oder „Bedeutung“, geschieht. Er gebraucht dieses 

Zeichen einfach, und wir verstehen es in seinem Gebrauch. Doch gerade 

im und durch diesen Gebrauch, der, wie sich zeigen wird, in den 

verschiedenen Paragraphen der PU sehr unterschiedlich ist, wird die 

Problematik eines starren (metaphysischen) Zeichenbegriffes implizit 

deutlich.  

Im Gesamt der PU dekonstruiert Wittgenstein den definierten Begriff 

„Zeichen“; der Begriff wird zu einem „Faden“2. Und schliesslich bleiben uns 

in der Betrachtung der verschiedenen Sprachspiele nurmehr die Zeichen3. 

Dies sind die Zeichen, die wir haben, sehen4, verstehen und gebrauchen 

und mit denen wir ganz zufrieden sind.5  

 

Im folgenden werden wir den Versuch unternehmen, den sehr 

unterschiedlichen Gebrauch des Zeichens „Zeichen“ anhand einiger 

Paragraphen in Wittgensteins Sinne6  ansatzweise nachzuvollziehen und 

diesen Gebrauch zu deuten. Auf diesem Wege soll die problematische 

Anwendung des (metaphysischen) Begriffes „Begriff“ auf das Zeichen 

                                                           
1
 Vgl. Wittgenstein, §§ 2, 5 u.a. 

2
 Vgl. Wittgenstein, §67; Die auf das Zeichen „Spiel“ angewandte Metapher vom Faden lässt sich 

ohne Probleme auch auf das Zeichen „Zeichen“ anwenden. 
3
 Vgl. Wittgenstein, §503: „[...] so ist es mir ganz genug, ihm Zeichen zu geben [...]“. 

4
 Vgl. Wittgenstein, §504. 

5
 Vgl. Wittgenstein, §503: „[...] und er gibt mir eine Antwort (also ein Zeichen), bin ich zufrieden 

– das war es, was ich erwartete [...]“. 
6
 Siehe Wittgenstein, §§51, 106 u.a. 
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„Zeichen“ deutlich werden und darüberhinaus, welche Konsequenzen für 

das Denken der Zeichen mit der Auflösung dieser Begriffsanwendung 

verbunden sein können. 

Die Art des Vorgehens dieser Arbeit ist derart, dass wir zunächst und 

als Ausgangspunkt den Gebrauch des Zeichens „Zeichen“ in §504 

betrachten. Im Anschluss untersuchen wir §15, der meines Erachtens 

einen Gegenpol darstellt. Zwischen den Polen soll sich damit zugleich ein 

Raum aufspannen, in dem sich die Differenzen der unterschiedlichen 

Verwendungsweisen des Zeichens „Zeichen“ zeigen. Der darauffolgende 

und letzte Schritt wird dann sein, die Übergänge zwischen den Polen an 

verschiedenen ausgewählten Paragraphen zu explizieren, d.h., die 

Spannungen im Raum zu entschärfen. 

 

 

Ausgangspunkt: Der Gebrauch des Zeichens „Zeichen“ in §504. 

„Wenn man aber sagt: >Wie soll ich wissen, was er meint, ich sehe ja nur 

seine Zeichen.<, so sage ich: >Wie soll er wissen, was er meint, er hat ja 

auch nur seine Zeichen.<“7 (Hervorhebungen von mir, A.K.) 

Es fällt nicht schwer, sich hier ‚irgendetwas‘ unter „Zeichen“ zu 

denken. Vorstellbar sind z.B. Sätze, Worte, Bezeichnungen etc., also 

Zeichen in der Sprache; darüberhinaus aber auch unartikulierte Laute, 

Handbewegungen, Mimik etc., also Zeichen ausserhalb der Sprache. 

Denkbar ist hier alles Mögliche, alles Mögliche kann hier als Zeichen 

vorgestellt werden – insofern es (als Zeichen) verstanden wird, d.h. ein 

Verständnis hervorruft8. Ohne Schwierigkeit ist ersichtlich, dass die 

Bedeutsamkeit des Zeichens „Zeichen“ im §504 offenbar eine sehr weite 

und unspezifische ist, d.h. alles kann hier Zeichen sein, insofern es (als 

solches) verstanden wird.  

An dieser Stelle ist zu bemerken, dass das jeweilige individuelle 

Verstehen des Zeichens „Zeichen“ gemeinhin gar nicht hinterfragt wird, 

                                                           
7
 Wittgenstein, §504. 

8
 Vgl. Wittgenstein, §433. 



 6 

wir verstehen dieses Zeichen einfach, d.h. unmittelbar.9 Das ist, mit 

Wittgenstein gesprochen10, nicht etwa der Fall, weil es sich bei „Zeichen“ 

um einen definierten Begriff handelt; der Grund für dieses unmittelbare 

Verstehen liegt nach Wittgenstein vielmehr darin, dass das Zeichen 

„Zeichen“ ein Teil des deutschen Sprachspiels ist und wir an den Gebrauch 

dieses Wortes gewöhnt sind11. D.h., wir sind an das Verstehen des 

Zeichens „Zeichen“ gewöhnt, wir können etwas damit anfangen – dieses 

Zeichen sagt uns etwas.  

Was wir sehen und was wir haben, sind nur Zeichen: so bringt 

Wittgenstein seine Untersuchung des Funktionierens der Sprache in §504 

auf den Punkt. Er geht damit sehr weit hinter den abendländisch-

traditionellen und im wesentlichen durch Aristoteles geprägten 

Zeichenbegriff12 zurück. Dieser metaphysische Zeichenbegriff besagt, es 

gäbe „etwas“ hinter den Zeichen, etwas Bezeichnetes, einen Referenten, 

ein Ding, „etwas“, dem ein Zeichen wie ein „Namentäfelchen“13 angeheftet 

ist. Die Zweiteilung zwischen Zeichen und Bezeichnetem wird in einer 

hierarchischen Abstufung gedacht. Diese besagt, dass die ‚Bedeutung 

eines Zeichens‘ wichtiger und bedeutender als das Zeichen selbst ist.14 

Durch den Ausdruck „nur Zeichen“ lässt Wittgenstein eben jene 

metaphysische Vorstellung vom Zeichen deutlich werden.15 Es ist dieser 

Zeichenbegriff , der uns plausibel ist, d.h., wir sind gewöhnt bzw. 

abgerichtet16, „Zeichen“ auf diese Weise zu denken.  

Durchdenkt man aber gegen diese Gewohnheit eingehend den 

alternativen Wittgensteinschen Gedanken, es gäbe und man habe nur 

Zeichen, gelangt man letztlich zu der Einsicht, dass man, spricht man von 

„Zeichen“, dies immer in (anderen) Zeichen tun muss. Man kann nicht 

                                                           
9
 Das könnte ein Grund  dafür sein, dass Wittgenstein das Zeichen „Zeichen“ nicht explizit 

problematisiert und diskutiert. 
10

 Vgl. Wittgenstein, §68. 
11

 Vgl. Wittgenstein, §§166-167, 588. 
12

 Vgl. Aristoteles: De anima (Über die Seele); Peri hermeneias (Lehre vom Satz).  
13

 Wittgenstein, §15, §26. 
14

 Im folgenden wird diesbezüglich auch von der ‚Metaphysik des Zeichens‘ die Rede sein. 
15

 Das wertende Wort „nur“ lässt die Zeichen als unbedeutender, unwichtiger erscheinen. 
16

 Vgl. Wittgenstein, §495: „[...] ein Einstellen des Mechanismus [...]“; Zur Abrichtung auf den 

Gebrauch und das Verstehen von Zeichen vgl. auch Wittgenstein, §§5-6, 27, 198, 206, 441, 630 

u.a.. 
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anders, als in der Kommunikation immer Zeichen zu gebrauchen; es ist 

unmöglich, während der Kommunikation über die Zeichen hinaus- oder 

hinter sie zurückzukommen17. Zeichen sind alles, was man gebraucht (und 

gebrauchen kann). Und damit ist man ganz „[...] zufrieden [...]“18, es ist 

einem „[...] ganz genug [...]“.19 Was wir sehen und was wir haben, sind 

nur die Zeichen. 

 

Gegenpol: Der Gebrauch des Zeichens „Zeichen“ in §15 (und 

anderen §§). 

„Am direktesten ist das Wort >bezeichnen< vielleicht da angewandt, wo 

das Zeichen auf dem Gegenstand steht, den es bezeichnet. [...] So, und 

auf mehr oder weniger ähnliche Weise, bezeichnet ein Name ein Ding, und 

wird ein Name einem Ding gegeben. [...] Etwas benennen, das ist etwas 

Ähnliches, wie einem Ding ein Namenstäfelchen anzuheften.“20 

 Der Akt des Bezeichnens wird mit dem Akt des Benennens21 

gleichgesetzt, das Zeichen „Zeichen“ meint hier also Worte oder genauer: 

Namen22. In §15 handelt es sich folglich um eine sehr begegrenzte 

Vorstellung davon, was man unter „Zeichen“ zu verstehen habe. 

Der Akt des Benennens oder Bezeichnens, des „Zeichen-für-etwas-

Verwendens“, wird von Wittgenstein desweiteren als ein Anheften von 

Namenstäfelchen23 vorgestellt: ein Ding wird mit einem Namen, einem 

Zeichen versehen. Hieraus ergibt sich, von den Zeichen her gedacht, 

sofort die Vorstellung, es gäbe „etwas“ hinter den Zeichen, „etwas“, wofür 

sie stehen, „etwas“, dessen Stellvertreter sie in der Sprache sind.24 Den 

Zeichen wird auf diese Weise lediglich die Funktion von Repräsentanten 

der ‚wirklicheren‘ Realität der „Dinge“, „Elemente“ bzw. „Signifikate“ 

                                                           
17

 Auch die  Sprachspiele der PU sind selbst „nur“ Zeichen, die Wittgenstein hat und gibt und die 

ich als Leser sehe und individuell verstehe. 
18

 Wittgenstein, §503. 
19

 Wittgenstein, §503. 
20

 Wittgenstein, §15. 
21

 Vgl. Wittgenstein, §§26-27 u.a.: Benennen heisst: mit Namen versehen. 
22

 In §41 ist dann von „Eigennamen“ die Rede. 
23

 Vgl. auch Wittgenstein, §26. 
24

 Dies ist die metaphysische Vorstellung vom Zeichen schlechthin. 
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zuerkannt. In dieser Perspektive sind die Zeichen in ihrer Bedeutung 

hinsichtlich der „Erkenntnis der Welt“ zweitrangig. 

In §15 wird somit die traditionell-abendländische (metaphysische) 

Vorstellung vom Zeichen referiert: die Zeichen sind Namen für Dinge und: 

die Physis der Zeichen steht auf der einen Seite, die Metaphysis des 

Bezeichneten, um das es in der Erkenntnis geht, auf der anderen – es gilt, 

hinter die Zeichen zu dringen, um so zu ihrer, für die Erkenntnis der Welt 

wichtigeren Bedeutung vorzustoßen. 

 

Die Übergänge zwischen den Polen: Der Gebrauch des Zeichens 

„Zeichen“ in verschiedenen Paragraphen der PU. 

Im folgenden sollen anhand einiger ausgewählter Paragraphen die 

vielfältigen Arten und Weisen, auf die Wittgenstein das Zeichen „Zeichen“ 

in den PU, Teil I gebraucht, verdeutlicht werden. Dabei wird auch stets zu 

beachten sein, inwieweit mit dem Wort „Zeichen“ nicht ausschliesslich 

Sprach-Zeichen, sondern zahlreiche unterschiedliche Arten von Zeichen 

gemeint sind. 

 

Auf den ersten Blick werden bestimmte Zeichen in §48ff.25 ähnlich wie in 

§15 gebraucht: die Zeichen „R“, „S“, „G“ und „W“ bezeichnen farbige 

Quadrate, sie sind die Namen dieser Quadrate.26 Allerdings gilt es, einen 

wesentlichen Unterschied zu §15 zu beachten – das in §48ff. gespielte 

Sprachspiel ist ein von Wittgenstein konstruiertes, ein erfundenes 

Sprachspiel. Die farbigen Quadrate, um die es geht, und die mit den 

Zeichen „R“, „S“ etc. bezeichnet werden, sind selbst ‚nur‘27 Zeichen in 

jenem Sprachspiel.28 

Sie fallen uns allein deswegen als solche nicht auf, weil wir die Zeichen 

(die farbigen Quadrate und deren Farbnamen) im Zusammenhang dieses 

                                                           
25

 Siehe Wittgenstein, §§49, 51-53. 
26

 Vgl. Wittgenstein, §48f.
 
 

27
 Die Verwendung des wertenden Wortes „nur“ in Bezug auf das Wort „Zeichen“(auch an 

anderen Stellen in dieser Arbeit) ist notwendig , um zum eigenen, gewohnten (metaphysischen) 

Denken bezüglich der Zeichen immer wieder Abstand nehmen zu können und zu müssen. Die 

Formulierung „nur Zeichen“ wirkt in diesem Zusammenhang ‚aufschreckend‘. 
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Sprachspiels unmittelbar verstehen. Diese Zeichen sagen uns etwas und 

wir hinterfragen sie nicht, wir haben kein Problem mit dem Verstehen. Das 

unmittelbare Verstehen der Zeichen macht die Zeichen selbst sozusagen 

unsichtbar. 

Die Zeichen „R“, „S“ etc. in §48ff. sind also offensichtlich Zeichen für 

andere Zeichen, mit den Zeichen werden ‚nur‘ wieder andere Zeichen 

bezeichnet.29 

 

In §173 ist unter anderem von Dingen die Rede, die „[...] der gewöhnliche 

Mensch mit den Zeichen der Unachtsamkeit tut [...]“ und an anderer Stelle 

von einem Diener, der gewisse Handlungen „[...] mit den äußeren Zeichen 

der Sorgfalt [...]“ vollzieht.30 Es ist nicht problematisch, sich vorzustellen, 

was Zeichen der Unachtsamkeit bzw. Zeichen der Sorgfalt sein könnten: 

z.B. ist hier an eindeutige Gesichtsausdrücke,  ganz bestimmte 

Handbewegungen, Zucken mit den Schultern etc. zu denken, also v.a. 

mimische und gestische Handlungen, die eine Person vollzieht, um diese 

Haltungen auszudrücken. 

Es ist dem Anschein nach hier in erster Linie von Zeichen ausserhalb 

der Verbalsprache die Rede. Das sind Zeichen, die nichts mit den 

„Namen(s)täfelchen“ aus §15 und §26 gemein haben. Diese Art von 

Zeichen31 gehört aber offensichtlich in gewisser Weise auch irgendwie zu 

einem Sprachspiel, zum Verstehen eines Sprachspiels. Es sind auch dies 

Zeichen, die uns etwas sagen, denn wir sind darauf abgerichtet, auch sie 

zu verstehen, wir sind auch an solche Zeichen gewöhnt.32 

                                                                                                                                                               
28

 Vgl. Wittgenstein, §51: „[...] Die Erklärung in (48) stellte ja nur einen Zusammenhang zwischen 

diesen Zeichen und gewissen Wörtern unserer Sprache her (den Farbnamen) [...]“. 
29

 Vgl. analog auch Wittgenstein, §261: Das Zeichen „E“ wird hier für das Zeichen „Empfindung“ 

gebraucht. 
30

 Vgl. Wittgenstein, §173. 
31

 Dies sind Zeichen, die in und durch Handlungen gegeben werden. 
32

 Zum Verstehen von Zeichen vgl. Wittgenstein, §160: „[...] und so behält er [...] immer die 

gleiche Deutung der Zeichen bei [...]“; Zeichen, egal welcher Art, werden dann zu Zeichen, die 

uns etwas sagen, wenn sie immer gleich gedeutet werden, d.h. wenn wir an ein bestimmtes 

Verstehen dieser Zeichen gewöhnt sind. 
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 Es ist also all das Zeichen, was (als Zeichen) in bestimmter Weise 

zu einem bestimmten Zeitpunkt verstanden wird. Hierzu zählen dann z.B. 

eben auch mimische und gestische Handlungen.33 

 

In den PU, Teil I wird der Begriff der Regel sehr ausführlich an vielen 

Stellen diskutiert34. Die „Regeln“, die sich, laut Wittgenstein, hinter den 

verschiedenen Arten der Sprachverwendung, den verschiedenen 

Sprachspielen, denken lassen, sind selbst nicht explizierbar – dies ist zum 

Funktionieren von Sprachspielen allerdings auch nicht vonnöten.35  

In §198 spricht Wittgenstein vom Ausdruck einer Regel als einem 

Wegweiser36 und fragt, wie dieser Wegweiser, wie dieses Zeichen mit 

seinen Handlungen zusammenhängt. Und er beantwortet die Frage: „[...] 

ich bin zu einem bestimmten Reagieren auf dieses Zeichen abgerichtet 

worden, und so reagiere ich nun [...]“37. Er führt weiterhin aus, dass diese 

Abrichtung erfolgt, sofern es „[...] einen ständigen Gebrauch, eine 

Gepflogenheit [im Gebrauch des Zeichens] gibt [...]“38. 

Nach Wittgenstein drücken sich Regeln von Sprachspielen also in 

bestimmter Weise, nämlich in Form von gewissen Zeichen aus: der 

Ausdruck von Regeln, wie auch immer dieser aussehen mag, wird von 

Wittgenstein ebenfalls als Zeichen verstanden. Da eine Regel erst in der 

Verletzung bzw. Überschreitung derselben deutlich wird, zeigen jene 

Zeichen an, dass man sich nicht mehr im Sprachspiel befindet, d.h., dass 

man nicht mehr gemäss der Regeln spielt. Diese Zeichen werden von 

anderen Sprachpielern gegeben, wobei hier wieder alles mögliche 

                                                           
33

 Vgl. auch Wittgenstein, §§279, 368, 402: Unterschiedliche Handlungen, die als Zeichen 

gebraucht und verstanden werden. 
34

 Wittgenstein, §§ 31, 53-54, 80-82, 84-86, 100, 102, 125, 136, 142, 162, 165, 197-199, 201-202, 

205-206, 217-228, 231-238, 240, 259, 292, 380, 497, 558, 564, 567, 653, 692. 
35

 Vgl. Wittgenstein, §219: [...] Ich folge ihr [der Regel] blind.“, d.h., ich folge ihr, ohne sie zu 

kennen. 
36

 Vgl. Wittgestein, §198. 
37

 Wittgenstein, §198. 
38

 Wittgenstein, §198. 
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vorstellbar ist, z.B. Protestausrufe, gewisse Blicke, Gesichtsausdrücke etc. 

etc. 39 

An das Verstehen und den Gebrauch (auch) dieser Zeichen muss man 

gewöhnt sein, so dass einem die Zeichen etwas sagen und dass man 

ihnen folgen kann. Man muss zu einem bestimmtem Reagieren auf sie 

abgerichtet worden sein .40 

Wittgenstein spricht von der Möglichkeit der Kommunikation zwischen 

Individuen, wenn er sagt, dass die Abrichtung auf bestimmte Zeichen nur 

dann sinnvoll ist, wenn es eine Gepflogenheit im Gebrauch dieser Zeichen 

gibt, wenn sie also nicht nur einer für sich allein gebraucht41. Es geht 

dabei nicht um den Zwang, im Besitz eines gemeinsamen, genau 

definierten Zeichenvorrats zu sein, auf welchen man während der 

Kommunikation zurückgreift, sondern vielmehr um die Möglichkeit der 

übereinstimmenden Verwendung von Zeichen durch verschiedene 

Individuen. 

 

Da sich nicht endgültig definieren lässt, was Zeichen sind, sich also kein 

umfassender Zeichenbegriff finden lässt und sich auch keine letzten 

Begründungen für den sinnvollen Gebrauch und das Verstehen von 

Zeichen nennen lassen42, betrachtet  Wittgenstein die Zeichen in §433 auf 

andere Weise: er beschreibt die Wirkung von Zeichen, die sich beobachten 

lässt.  

Wittgenstein fragt: „[...] Wie weiß er überhaupt, wie er die Zeichen, 

die ich ihm gebe, [um meinen vorherigen Befehl zu verdeutlichen], 

gebrauchen soll?, und er antwortet in Form einer Metapher: „[Es ist,] als 

trachtete das [verdeutlichende] Zeichen mit unsicheren Mitteln in uns ein 

                                                           
39

 Vgl. Wittgenstein, §54: „[...] Wie aber unterscheidet der Beobachter in diesem Fall zwischen 

einem Fehler der Spielenden und einer richtigen Spielhandlung? – Es gibt dafür Merkmale im 

Benehmen der Spieler [...]“. 
40

 Siehe Fußnote 13. 
41

 Das Problem einer Privatsprache wird in den PU ebenfalls besprochen. Siehe Wittgenstein, §§ 

243, 256, 259, 261, 269, 275. 
42

 Eben das hatte Wittgenstein im Tractatus logico-philosophicus versucht. Zur Kritik am 

Tractatus in den PU siehe Wittgenstein, §§ 23, 46f., 97f., 114. 
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Verständnis hervorzurufen [...]“43. Er umschreibt damit ein Erlebnis44, das 

wir haben können, wenn ein Zeichen in bestimmter Weise auf uns wirkt. 

Insofern bestimmte Zeichen derart wirken, dass sie ein Verständnis 

hervorrufen, können sie einem etwas sagen45 – man kann dann etwas mit 

ihnen anfangen. Man versteht, und das wiederum bedeutet, dass man 

handlungsfähig wird und so dann beispielsweise auch auf Befehle 

reagieren kann. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt von §433 ist, dass ein Zeichen 

verwendet wird, um ein anderes Zeichen, zu verdeutlichen – das erste, 

nicht ganz verstandene Zeichen (der Befehl), soll durch das zweite 

Zeichen interpretiert werden. Wenn das zweite Zeichen nun unmittelbar 

verstanden wird, versteht man in ihm zugleich das erste, interpretierte 

Zeichen: der Befehl wird in dem zweiten, verdeutlichenden Zeichen 

verstanden – es kann jetzt eine Reaktion auf ihn erfolgen. 

 

In §432 bemerkt Wittgenstein, wiederum in einer Metapher, dass „Jedes 

Zeichen [...] allein tot [...]“ zu sein scheint. Darauffhin stellt er die Frage, 

was ihm (dem Zeichen) denn Leben gibt und beantwortet diese mit dem 

Satz: „[...] Im Gebrauch lebt es. [...]“46  

Ein Zeichen, das allein steht, also vom Kontext seiner Anwendung 

isoliert definiert ist, ist in diesem abgeschnittenen Zustand für die 

individuelle Kommunikation unbrauchbar. Dieses Zeichen sagt uns nichts, 

es scheint tot. Jedes Zeichen ist dann erst lebendiges und brauchbares 

Zeichen (mit jeweiliger Bedeutung), wenn es gebraucht wird, d.h., wenn 

es in Sprachspielen, die zwischen Individuen zu bestimmten Anlässen 

gespielt werden, zusammen mit anderen Zeichen verwendet wird. 

Einerseits wiederholt Wittgenstein damit in gewisser Weise seine 

Aussage aus §4347, erweitert sie andererseits jedoch dadurch, dass er in 

§432 statt des Zeichens „Wort“ das Zeichen „Zeichen“ verwendet. Indem 

er dies tut, öffnet er an dieser Stelle die Untersuchung des Funktionierens 

                                                           
43

 Wittgenstein, §433. 
44

 Siehe Wittgenstein, §§153-156, 322 u.a.: Verstehen als Erlebnis 
45

 Das ist der Fall, wenn man auf diese Zeichen abgerichtet ist. 
46

 Wittgenstein, §432. 
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der Sprache für die Zeichen48 und damit für die große Bandbreite dessen, 

was man unter dem Zeichen „Zeichen“ verstehen kann49. Wir gebrauchen 

in Sprachspielen nicht nur Worte, sondern Zeichen. 

 

Überblick: Was der vielgestaltige Gebrauch des Zeichens 

„Zeichen“ deutlich werden lässt. 

Wittgensteins Gebrauch des Zeichens „Zeichen“ in den PU, Teil I lässt, wie 

wir gesehen haben, zahlreiche Aspekte, die „das Zeichen“ betreffen, 

deutlich werden. Diese sollen hier noch einmal zusammenfassend 

aufgeführt werden. 

 

Zum einen handelt es sich offensichtlich um eine große Vielfalt in Bezug 

auf das, was wir unter dem Wort „Zeichen“ zu verstehen gewöhnt sind.  

Es lassen sich keine  letzten und allgemeingültigen Grenzen finden, die 

das Zeichen „Zeichen“ in seiner Bedeutung umgeben und definitiv 

festlegen würden. Allgemeingültige (metaphysische) Kriterien dafür, was 

ein Zeichen ist, lassen sich nicht nennen, das Zeichen „Zeichen“ ist nicht 

definierbar. Hierin zeigt sich, dass die Enge des traditionell-

abendländischen (also metaphysischen) Zeichenbegriffs der Vieldeutigkeit 

und der individuellen Bedeutsamkeit des Zeichens „Zeichen“ nicht gerecht 

wird – dieser Zeichenbegriff ist nur eine sehr begrenzte und begrenzende 

Beschreibung dessen, was unter „Zeichen“ zu verstehen sei.  

Zum anderen wird erkennbar, dass die Zeichen die Werkzeuge und 

zugleich der Horizont der Sprachspiele sind, d.h., dass es uns nicht 

möglich ist, im Sprechen (auch über Zeichen) hinter die Zeichen 

zurückzukommen50 – wir können sagen: wir haben und gebrauchen (nur) 

Zeichen, wir meinen mit Zeichen, wir sehen Zeichen und wir verstehen 

                                                                                                                                                               
47

 Wittgenstein, §43: „Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache.“ 
48

 Die Betrachtung und Beschreibung von Sprachspielen beschränkt sich dadurch nicht mehr nur 

auf die verbale Ebene der Worte. 
49

 Siehe oben: In Sprachspielen kann alles mögliche Zeichen sein, insofern es (als solches) 

verstanden wird, d.h., insofern es uns etwas sagt. 
50

 Es gibt offensichtlich keinen Beobachtungsposten ausserhalb der Sprache, von dem aus man 

„die Sprache“ betrachten  und über sie sprechen könnte – wenn man über Sprache spricht, tut man 

dies immer schon in der Sprache und man gebraucht dazu Zeichen. 



 14 

Zeichen. Und damit sind wir im alltäglichen Umgang miteinander auch 

ganz zufrieden, unsere Zeichen sind uns in der interindividuellen 

Verständigung ganz genug. 

Wir gebrauchen und verstehen die Zeichen, auf die wir abgerichtet 

worden sind. Wenn wir ein Zeichen nicht verstehen, verdeutlichen wir 

dieses unverstandene Zeichen mit anderen Zeichen, d.h., wir 

interpretieren Zeichen durch andere Zeichen, solange, bis wir hinreichend 

sicher sind, verstanden zu haben. Alles, was wir verstehen, sind somit 

Zeichen. 

 

Ausblick: Konsequenzen, die sich mit dem Gebrauch des Zeichens 

„Zeichen“ verbinden lassen. 

Hinreichende Sicherheit im Verstehen geht meinem individuellen, 

bewussten und verantwortungsvollen Handeln voraus, es ist die 

Voraussetzung dafür. Da diese Sicherheit im Verständnis der Zeichen 

immer individuell erreicht wird, d.h., dass kein allgemeines Kriterium für 

ein „richtiges“ Verstehen genannt werden kann, muss ich mir als 

Individuum über das „Immer-anders-Verstehen-Können“ des Anderen, des 

anderen Individuums, im klaren sein. Ich verstehe die Zeichen auf meine 

Weise, der Andere versteht sie auf seine. Insofern eröffnen die Zeichen 

den Spielraum für ‚den Anderen‘, für sein Anderssein, für seine (und damit 

auch meine) Individualität. 

Aus dieser Perspektive betrachtet, kann das Zeichen „Zeichen“ als 

Verbindung und Übergang zwischen ‚der‘ Sprache und den Lebensformen 

interpretiert werden, es weist in der Sprache, als verbales Zeichen, über 

die Grenzen der Sprache hinaus. 



 15 

Literaturverzeichnis: 

 
Simon, Josef: Philosophie des Zeichens. Berlin, New York 1989 
 
Wittgenstein, Ludwig: Philosophische Untersuchungen, Teil I, in: Ludwig 

Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus. Tagebücher 1914-1916.  
Philosophische  Untersuchungen. Werkausgabe Band 1, Text neu 
durchges. von Joachim Schulte,  Frankfurt am Main 111997. 

 
 


