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Was es gibt und wie es ist
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0. Zur Erinnerung
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Was ist die Ontologie?

Eine Standard-Antwort mit drei Interpretationen

Die Ontologie ist die Lehre vom Sein. 

Inventar-Auffassung: also die Lehre von der Existenz (davon, was es gibt)

Kern-Auffassung: also die Lehre von der Essenz

Struktur-Auffassung: also die Lehre von der Struktur
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Die Inventar-Auffassung präzisiert

Eine sinnvolle Ergänzung von Quines Auffassung der Ontologie

Die Leitfrage der Ontologie lautet: Was gibt es?

Eine Antwort sollte möglichst allgemeine Kategorien nennen.

4

1. Existenzfragen
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Terminologie

Was es gibt und was existiert 

Es gibt einen philosophischen Disput darüber, ob Sätze der folgenden 
Form stets dasselbe besagen:

(1) Es gibt Einhörner / Nashörner / Zahlen.

(2) Es existieren Einhörner / Nashörner / Zahlen.

Bis auf Weiteres behandle ich die Sätze als gleichwertig. 
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Dispute über Existenzfragen

Willard van Orman Quine – „On What There Is“ (1948)

Suppose […] that two philosophers, McX and I, differ over ontology. 
Suppose McX maintains there is something which I maintain there is 
not. McX can, quite consistently with his own point of view, describe 
our difference of opinion by saying that I refuse to recognize certain 
entities. I should protest, of course, that he is wrong in his formulation 
of our disagreement, for I maintain that there are no entities, of the kind 
which he alleges, for me to recognize […].

When I try to formulate our difference of opinion, on the other hand, I 
seem to be in a predicament. I cannot admit that there are some things 
which McX countenances and I do not, for in admitting that there are 
such things I should be contradicting my own rejection of them.
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Dispute über Existenzfragen

Ein Dilemma für einen der Kontrahenten

McX: Es gibt Dinge, deren Existenz Quine fälschlich verneint. 

Quine: Es gibt Dinge, deren Existenz McX fälschlich behauptet. 

Die Aussage von Quine ist problematisch: 

Er behauptet, dass es Dinge gibt, bei denen man falsch liegt, wenn man 
sagt, dass es sie gibt.

Kürzer: Es gibt Dinge, bezüglich deren es falsch ist, dass es sie gibt.

Wenn man die etwas umständliche Rede von der Falschheit hier durch 
einfache Negation ersetzt, so scheint Quines Aussage widersprüchlich.

Kürzer: Es gibt Dinge, die es nicht gibt.
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Dispute über Existenzfragen

Willard van Orman Quine – „On What There Is“ (1948)

It would appear, if this reasoning were sound, that in any ontological 
dispute the proponent of the negative side suffers the disadvantage of 
not being able to admit that his opponent disagrees with him.

This is the old Platonic riddle of nonbeing. Nonbeing must in some 
sense be, otherwise what is it that there is not? This tangled doctrine 
might be nicknamed Plato’s beard.
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2. Platons Bart & Meinongianismus
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a. Der Bart
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Eine bloß fiktive Position?

Alexius Meinong – Gegenstandstheorie*, §4 (1907)

[Jeder Gegenstand] ist unserer Entscheidung über dessen Sein oder
Nichtsein in einer gewissen Weise vorgegeben, in einer Weise, die auch
dem Nichtsein nicht präjudiziert. Von der psychologischen Seite könnte
man die Sachlage auch so beschreiben: Soll ich in Betreff eines Gegen-
standes urteilen können, dass er nicht ist, so scheine ich den Gegenstand
gewissermaßen erst einmal ergreifen zu müssen, um das Nichtsein von
ihm aussagen, genauer es ihm zuurteilen, oder es ihm aburteilen zu
können.

* Vollständiger Titel: Über die Stellung der Gegenstandstheorie im System der
Wissenschaften.
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Ein Versuch, Meinong zu verstehen

Platons Bart

Meinongs Ausführungen enthalten die Idee für ein Argument:

P.1 Wann immer man urteilt, urteilt man über einen Gegenstand, dass er
eine gewisse Beschaffenheit hat.

P.2 Wenn man über einen Gegenstand urteilt, dass er eine gewisse Beschaf-
fenheit hat, muss man den Gegenstand erfassen.

P.3 Wenn man einen Gegenstand erfassen kann, dann gibt es ihn.

K Wenn man urteilt, dass es einen gewissen Gegenstand nicht gibt, liegt
man falsch.
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Platons Bart

Das Rätsel der Nichtexistenz

Dispute darüber, was es gibt, machen keinen Sinn. Denn sobald man
sich von etwas fragt, ob es dieses Etwas gibt, gibt es es auch.
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b. Eine mögliche Konsequenz:
Meinongianismus
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Meinongs Welt

Gegenstände (was es gibt)

mit Sein ohne Sein

mit Existenz
(in Raum und Zeit)

mit Bestand
(nicht in Raum & Zeit)

bloß mögliche unmögliche

– Meinong – die Zahl 2 – der goldene Berg – das runde Quadrat

– der Autor der 
Gegenstandslehre

– die Tatsache, dass 
Meinong existiert

– die Autorin der 
Gegenstandslehre

– die grüne, farblose 
Kuppel

– Mount Everest
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Nicht-seiende Dinge

Eigenschaften nicht-seiender Dinge

Jeder Gegenstand muss irgendwie beschaffen sein. 

Welche Eigenschaften sollen bloß mögliche Gegenstände haben? 

Eine exemplarische Antwort von Meinong:

[Das] Sosein eines Gegenstandes ist durch dessen Nichtsein sozusagen nicht
mitbetroffen […]. Nicht nur der vielberufene goldene Berg ist von Gold,
sondern auch das runde Viereck ist so gewiss rund als es viereckig ist.

(Gegenstandstheorie, §3)
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Kritik am Meinongianismus

1. Ein sprachlicher Irrtum als Ausgangspunkt?

Meinong hält das Folgende für eine offensichtliche Wahrheit:

(1) Der bloß mögliche goldene Berg ist ein Berg.

Warum eigentlich? Wenn (1) offensichtlich wahr ist, dann sollte es auch
der folgende Satz sein:

(2) Ein bloß möglicher Lottogewinner ist ein Lottogewinner.

Doch ein bloß möglicher Lottogewinner ist gerade kein Lottogewinner.
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Kritik am Meinongianismus

1. Ein sprachlicher Irrtum als Ausgangspunkt?

Das folgende Schema könnte zunächst allgemeingültig anmuten:

(1) Ein -iges F ist ein F.

Doch der Schein trügt. Es gilt nur für einige attributive Wendungen
(z.B. „rot“, „rund“ etc.), die man auch „determinierend“ nennt.

Für andere attributive Wendungen gilt:

(2) Nur einige -ige Fs sind Fs.

(z.B. „mutmaßlich“; es sind partiell determinierende Wendungen)

(3) Ein -iges F ist kein F.

(z.B. „vermeintlich“, „gemalt“; es sind modifizierende Wendungen)
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Kritik am Meinongianismus

2. Einzigkeit und Vielheit

Meinongs Welt scheint zudem in logischer Hinsicht problematisch. Er
vertritt:

(1) Es gibt den goldenen Berg.

Zugleich scheint er auf die folgende Aussagen festgelegt zu sein:

(2) Es gibt viele goldene Berge.

Denn seines Erachtens gibt es den großen ebenso wie den kleinen gol-
denen Berg, den porösen wie den felsenfesten, etc.

Doch wie soll es den (= den einen und einzigen) goldenen Berg geben,
wenn es zugleich viele goldene Berge gibt.
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Kritik am Meinongianismus

3. Widersprüche?

Insbesondere die unmöglichen Dinge scheinen logisch kaum haltbar zu
sein. Meinong akzeptiert:

(1) Es gibt das runde Quadrat.

(2) Das runde Quadrat ist rund.

Aber es scheint zu gelten:

(3) Was immer rund ist, ist nicht eckig.

(4) Jedes Quadrat ist eckig.

Mit (1) und (2) zusammen folgt ein expliziter Widerspruch:

(5) Das runde Quadrat ist eckig &  das runde Quadrat ist eckig .
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3. Die Rasur
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Noch einmal Platons Bart

Das von Meinong inspirierte Argument

P.1 Wann immer man urteilt, urteilt man über einen Gegenstand, dass er
eine gewisse Beschaffenheit hat.

P.2 Wenn man über einen Gegenstand urteilt, dass er eine gewisse Beschaf-
fenheit hat, muss man den Gegenstand erfassen.

P.3 Wenn man einen Gegenstand erfassen kann, dann gibt es ihn.

K Wenn man urteilt, dass es einen gewissen Gegenstand nicht gibt, liegt
man falsch.
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Noch einmal Platons Bart

Eine problematische Prämisse

Wie plausibel ist eigentlich die erste Prämisse des Arguments?

P.1 Wann immer man urteilt, urteilt man über einen Gegenstand, dass er
eine gewisse Beschaffenheit hat.

Zunächst kann man sich durch Beispiele in Zweifelslaune bringen:

(1) Es regnet.

(2) Wenn es blitzt, donnert es bald.

(3) Biber bauen Dämme.

Es ist alles andere als evident, dass man in diesen Aussagen einem Ding
eine Beschaffenheit zuschreibt. Die Beispiele scheinen eine andere
Form als eine Subjekt-Prädikat Aussage zu haben.
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Negative Existenzaussagen

Eine Frage der logischen Form 

Nun betrachte man die folgende Aussage:

(1) Es gibt keine Einhörner.

Welchem Gegenstand schreibt man in ihr eine Beschaffenheit zu?

Vorschlag: keinem. Man macht eine allgemeine Aussage über Gegen-
stände einer bestimmten Sorte.

Die Aussage lässt sich auch folgendermaßen wiedergeben:

(2) Für jeden Gegenstand gilt: er ist kein Einhorn.
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Negative Existenzaussagen

Eine Frage der logischen Form

Bei negativen Existenzaussagen der folgenden Form:

(1) Es gibt keine Fs.

(2) Fs existieren nicht.

scheint man der Versuchung leicht widerstehen zu können, zu meinen,
es müsse für sie einen Gegenstand geben, dem man etwas zuschreibt.

Diese Existenzaussagen kann man als generelle Existenzaussagen be-
zeichnen (hinter dem „es gibt keine“ steht ein genereller Term).
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Noch einmal Platons Bart

Das von Meinong inspirierte Argument

? P.1 Wann immer man urteilt, urteilt man über einen Gegenstand, dass er
eine gewisse Beschaffenheit hat.

P.2 Wenn man über einen Gegenstand urteilt, dass er eine gewisse
Beschaffenheit hat, muss man den Gegenstand erfassen.

P.3 Wenn man einen Gegenstand erfassen kann, dann gibt es ihn.

K Wenn man über einen Gegenstand urteilt, dass es ihn nicht gibt, liegt
man falsch. (aus P.2 und P.3)
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Des Bartes Rest

Singuläre negative Existenzaussagen 

Platons Bart ist teilweise gestutzt. Generelle Existenzaussagen („Es gibt
Einhörner“) sind keine Aussagen über einen Gegenstand. Wir können
sie sinnvoll verneinen, ohne in Widersprüche zu geraten.

Aber wie steht es mit negativen Existenzaussagen, in denen ein singu-
lärer Term gebraucht wird (z.B. eine Kennzeichnung)? Wie etwa:

(1) Den goldenen Berg gibt es nicht.

(2) Die Kanzlerin von Deutschland gibt es nicht.

Sind dies nicht offenbar Aussagen über einen Gegenstand? Muss es den
also geben, so dass Platons Bart hier noch kratzt?
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Fin


