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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)
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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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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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Negative Existenzaussagen

Eine Frage der logischen Form 

Doch welchem Gegenstand schreibt man in der folgenden Aussage eine
Beschaffenheit zu?

(1) Es gibt keine Einhörner.

Anscheinend keinem. Auf jeden Fall aber keinem Einhorn. Man macht
eine allgemeine Aussage über Gegenstände einer bestimmten Sorte, die
sich durch folgende Aussagen einfangen lässt:

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

(3) Der Begriff Einhorn ist leer.
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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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1. Singuläre Existenzaussagen

8

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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a. Existenz

10

Die Frege-Doktrin

Ein Slogan

Existenz ist kein Prädikat.

Eine Ausbuchstabierung

• „existiert“ ist kein erststufiges Prädikat, das mit einem singulären
Term verbunden werden kann.

• Existenz ist keine Eigenschaft von Dingen.

• „existiert“ führt vielmehr eine höherstufige Eigenschaft von
Begriffen ein (nicht leer zu sein).
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Exkurs: Der ontologische Gottesbeweis
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Der sogenannte ontologische Gottesbeweis

Df. Gott

Gott =Df. das Wesen, das alle positiven Eigenschaften hat.

Das Argument

P.1 Existenz ist eine positive Eigenschaft

P.2 Wenn Existenz eine positive Eigenschaft ist, hat das Wesen, das
alle positiven Eigenschaften hat, auch Existenz.

K.1 Das Wesen, das alle positiven Eigenschaften hat, hat Existenz.

P.3 Was Existenz hat, das existiert.

K.2 Das Wesen, das alle positiven Eigenschaften hat, existiert.

K.3 Gott existiert.
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Probleme mit der Frege-Doktrin

Kontrafaktische Aussagen über Existenz 

Wenn wir über Situationen reden, die hätten der Fall sein können, dann
können wir unterscheiden zwischen solchen, in denen ein bestimmter
Gegenstand existiert hätte, und solchen, in denen er es nicht getan hätte.

(1) Hätten meine Eltern sich nie getroffen, so hätte ich nicht existiert.

(2) Auch wenn im Jahre 1975 alle Menschen unfruchtbar geworden wä-
ren, hätte ich existiert; denn ich wurde vor 1975 geboren.

14

Exkurs: Das Nichts
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Das Nichts

In seiner Antrittsvorlesung Was ist Metaphysik? schrieb Martin Heidegger:

Erforscht werden soll nur das Seiende und sonst – nichts; das Seiende allein und weiter –
nichts; das Seiende einzig und darüber hinaus – nichts.

Soweit, so gut. Heidegger fährt fort:

Wie steht es um dieses Nichts? ... Allein was kümmern wir uns um dieses Nichts? Das
Nichts wird ja gerade von der Wissenschaft abgelehnt und preisgegeben als das Nichtige.

Hier verkennt Heidegger, so Carnap, die logische Rolle des Wortes „nichts“.
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Das Nichts

Wenn Heidegger fragt, wie es sich mit „dem Nichts“ verhält, dann behandelt
er das Wort „nichts“ wie einen Namen von einem Ding. Doch das ist nicht
die Rolle des Wortes „nichts“.

Man könnte mit gleichem (Un-)recht auf die Bemerkung:

Außer Maria und Chris war niemand bei der Vorlesung.

reagieren, indem man sagt:

Na, immerhin waren drei da. Aber wer ist eigentlich dieser Niemand?
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Das Nichts

Der Heidegger-Satz:

Nur Seiendes soll erforscht werden, und sonst nichts.

besagt soviel wie:

Nichts soll erforscht werden, das nicht seiend ist.

Es gibt nichts, das erforscht werden soll, das aber nicht seiend ist.

Es ist nicht der Fall, dass für mindestens einen Gegenstand gilt: er soll erforscht
werden und er ist nicht seiend.

Hier wird nicht von einem Ding, dem Nichts geredet.
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b. Kennzeichnungen in Existenzaussagen
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Existenzaussagen mit Kennzeichnungen

Kennezichnungen 

Kennzeichnungen sind Ausdrücke der Form „der/die/das F“, wie etwa:

„der goldene Berg“,

„die Kanzlerin von Deutschland“,

„die kleinste Primzahl“.

Kennzeichnungen sind singuläre Terme: d.h. Ausdrücke, die zur Bezug-
nahme auf einen einzelnen Gegenstand dienen.

Dabei sind Kennzeichnungen beschreibende Ausdrücke. Sie greifen
einen Gegenstand heraus, indem sie ihn eindeutig beschreiben (als
Kanzlerin von Deutschland, als kleinste Primzahl etc.).
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Existenzaussagen mit Kennzeichnungen

Russells Analyse 

Bertrand Russell hat einen einflussreichen Vorschlag zur Analyse von
Aussagen mit Kennzeichnungen gemacht.

Was genau sagt man mit einer Aussage der folgenden Form?

(1) Das F ist G.

Laut Russell macht man eine komplexe Aussage mit drei Teilen:

(1a) Es gibt mindestens ein F, und [Bedingung der Existenz]

(1b) es gibt höchstens ein F, [Bedingung der Einzigkeit]

(1c) was immer F ist, ist G. [Bedingung der Prädikation]

Etwas kürzer gefaßt:

(1*) Es gibt genau ein F, und das ist G.
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Russells Analyse von Kennzeichnungen

Beispiel 

Was sagt man mit der folgenden Aussage?

(1) Die Kanzlerin von Deutschland heißt „Merkel“.

Laut Russell macht man eine komplexe Aussage mit drei Teilen:

(1a) Es gibt mindestens eine Kanzlerin von Deutschland, & [Existenz]

(1b) es gibt höchstens eine Kanzlerin von Deutschland, & [Einzigkeit]

(1c) wer immer Kanzlerin von Deutschland ist, heißt „Merkel“. [Prädikation]

Etwas kürzer gefaßt:

(1*) Es gibt genau eine Kanzlerin von Deutschland, und die heißt „Merkel“.
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Russells Analyse von Kennzeichnungen

Eine Konsequenz der Analyse 

Laut Russells Analyse sagt man mit einer Aussage der Form:

(1) Das F ist G.

soviel wie mit:

(1*) Es gibt ein und nur ein F, und das ist G.

Man macht also eine verkappte generelle Existenzaussage. Selbst wenn
es zunächst danach aussieht, als spräche man über einen bestimmten
Gegenstand, macht man in Wirklichkeit eine allgemeine Aussage über
Gegenstände einer gewissen Sorte.
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Russells Analyse von Kennzeichnungen

Negative Existenzaussagen 

Im Sinne von Russells Analyse kann man eine negative Existenzaussage
der Form:

(1) Das F existiert nicht.

wie folgt wiedergeben:

(1*) Es gibt nicht genau ein F.

(1**) Es gibt nicht ein und nur ein F.

Die Aussage ist demnach letztlich eine negative generelle Existenz-
aussage. Und die setzt, wie bereits gesehen, keinen Gegenstand voraus.
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Russells Analyse von Kennzeichnungen

Negative Existenzaussagen: Beispiel

Betrachten wir noch einmal ein bereits bekanntes Beispiel:

(1) Den goldenen Berg gibt es nicht.

Nach Russells Analyse wird mit (1) eine generelle Existenzaussage
gemacht. Man kann somit „der goldene Berg“ in (1) sinnvoll und
aufrichtig verwenden, ohne sich darauf festzulegen, dass es einen goldenen Berg
gibt.
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Exkurs: Der ontologische Gottesbeweis
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Russells Analyse in Anwendung

Die Existenzvoraussetzung von Kennzeichnungen 

Aussagen der folgenden Form sehen zunächst tautologisch aus:

(1) Das F ist F.

Laut Russell sind sie es aber nicht, wenn „tautologisch“ soviel heißt wie
„offenbar wahr“. Denn sie machen eine Existenzvoraussetzung, die
erfüllt sein muss, damit sie wahr sind.

(2) Die Kanzlerin von Deutschland ist Kanzlerin von Deutschland.

(3) Der Autor von „On Denoting“ ist ein Autor.

(4) Der goldene Berg ist golden.

(5) Das runde Quadrat ist rund.
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Der ontologische Gottesbeweis

Df. Gott

Gott =Df. das Wesen, das alle positiven Eigenschaften hat.

Das Argument

P.1 Existenz ist eine positive Eigenschaft

P.2 Wenn Existenz eine positive Eigenschaft ist, hat das Wesen, das
alle positiven Eigenschaften hat, auch Existenz.

K.1 Das Wesen, das alle positiven Eigenschaften hat, hat Existenz.

P.2 Wenn Existenz eine positive Eigenschaft ist, und es ein Wesen
mit allen positiven Eigenschaften gibt, dann hat das Wesen, das
alle positiven Eigenschaften hat, auch Existenz.
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c. Namen in Existenzaussagen

29

Namen und Kennzeichnungen

Negative Existenzaussagen 

Und wie steht es um singuläre negative Existenzaussagen, die einen Eigen-
namen statt einer Kennzeichnung enthalten? Wie z.B. mit:

(1) Pegasus gibt es nicht.
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Namen und Kennzeichnungen

Negative Existenzaussagen 

Quine schlägt vor, Eigennamen einfach durch Kennzeichnungen zu
ersetzen. Die Aussage

(1) Pegasus gibt es nicht.

kann man, so Quine, wie folgt wiedergeben:

(1*) Das geflügelte Pferd, das von Bellephoron gefangen wurde, gibt es
nicht.

Hier kann man dann wieder Russells Analyse anwenden. Die negative
Existenzaussage (1) wäre wiederum eine verkappte allgemeine
Existenzaussage.
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Rückblick

1. Platons Bart ist ein Rätsel über Existenzaussagen:

In negativen Existenzaussagen wird einem Gegenstand die Existenz
abgesprochen. Das setzt voraus, dass es den Gegenstand gibt, dem man
etwas abspricht. Also sind negative Existenzaussagen stets falsch.

2. Des Rätsels Lösung liegt in der logischen Form von Existenzaussagen.

3. Negative generelle Existenzaussagen („Es gibt keine Einhörner“) sagen
nichts über Einhörner aus, sondern dass es Gegenstände einer bestimmten
Art nicht gibt. Sie setzen keinerlei Gegenstände voraus.

4. Wenn man Kennzeichnungen („der/die/das F“) im Sinne Russells versteht,
macht man mit ihnen verkappte generelle Existenzaussagen. Dann setzen
auch Aussagen der Form „das F gibt es nicht“ keinen Gegenstand voraus.

5. Wenn Namen wie Kennzeichnungen funktionieren, ist das Rätsel gelöst.
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Platons Bart?
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Fin


