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0. Rekapitulation
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Populär-Mereologie

Ein bekannter Slogan 

Ein Ganzes ist mehr als die Summe seiner Teile.
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1. Mehr als die Teile?
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Der Kritiker des Slogans

Moritz Schlick, „Über den Begriff der Ganzheit (I)“ (1935)

Wegen der Willkür in der Definition von „Ganzheit“ und „Summe“ 
bezeichnen die Wörter „ganzheitlich“ und „summenhaft“ nicht 
verschiedene objektive Eigenschaften irgendwelche Gebilde, sondern 
sie bedeuten […] verschiedene Darstellungsarten. Es ist nie die eine 
richtig, die andere falsch, sondern es sind stets beide möglich, nur daß 
in vielen Fällen die eine sehr viel zweckmäßiger oder praktischer ist 
als die andere […] 
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Gegen die Populär-Mereologie

Der Anti-Ganzheits-Slogan 

Ein Ganzes ist identisch mit der Summe seiner Teile.
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2. Schlick und die Gestaltler
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Streit um Worte?

Entscheidbarkeit?

Angenommen, da streiten sich zwei darüber, ob eines der Folgenden 
Prinzipien gilt:

G>T Ein Ganzes ist mehr als die Summe seiner Teile. 

G=T Ein Ganzes ist identisch mit der Summe seiner Teile.

Um den Streit zu entscheiden, muss man wissen, wie „Ganzes“ und 
„Summe“ zu verstehen sind.
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Ganze bei Ganzheitsphilosophen

Transponierbarkeit

Ein komplexer Gegenstand ist transponierbar, wenn gilt: „er kann in 
seinen charakteristischen Zügen unverändert bleiben, auch wenn 
keiner seiner Teile erhalten bleibt.“ (Schlick über Gestaltsphilosophen)

Teil-Basiertheit

Ein komplexer Gegenstand ist teilbasiert, wenn gilt: „Die 
Eigenschaften des Gebildes (manchmal fügt man hinzu: seine 
Wirkungen) sind nicht aus den Eigenschaften seiner Teile 
zusammensetzbar (manchmal sagt man: ableitbar).“ (Schlick über 
Gestaltsphilosophen)
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Ganze bei Ganzheitsphilosophen

Ganzes

Ein komplexer Gegenstand ist ein Ganzes, wenn er transponierbar
und nicht teilbasiert ist.
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Der Kritiker des Slogans

Moritz Schlick, „Über den Begriff der Ganzheit (I)“ (1935)

Jemand, dem der Ganzheitsbegriff an diesen Beispielen erläutert 
wurde, wird den Sinn der beiden Kriterien erfaßt zu haben glauben; ist 
er nun auch wirklich imstande, sie allgemein anzuwenden? Dies kann 
nur dann der Fall sein, wenn die Kriterien selbst ganz eindeutige 
Anweisungen dazu enthalten. Aber wie steht es damit? Was bedeuten 
die Ausdrücke „charakteristische Züge“, „zusammensetzbar“, 
„ableitbar“? Es wäre ein schlimmer Fehler, anzunehmen, daß solche 
Worte wie „Summe“, „additive Zusammensetzung“ und ähnliche, die 
gewöhnlich ohne Erläuterung gebraucht werden, bereits eine klare und 
allgemein anerkannte Bedeutung besäßen.
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Ganze und Summen bei 
Ganzheitsphilosophen

Ganzes

Ein komplexer Gegenstand ist ein Ganzes, wenn er transponierbar und 
nicht teilbasiert ist.

Summe

Ein komplexer Gegenstand ist eine Summe, wenn er teilbasiert und 
nicht transponierbar ist.
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Ganze bei Ganzheitsphilosophen

Transponierbarkeit

Ein komplexer Gegenstand ist transponierbar, wenn seine Teile gegen 
Dinge derselben Art ausgetauscht werden, ohne dass die Identität des 
Ganzen bedroht ist.

Teil-Basiertheit

Ein komplexer Gegenstand ist teilbasiert, wenn seine Eigenschaften 
feststehen, sobald die Eigenschaften seiner Teile feststehen.
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Streit um Worte?

Entscheidbarkeit?

Reicht die Charakterisierung zur Entscheidung des Streits um:

G>T Ein Ganzes ist mehr als die Summe seiner Teile;

G=T Ein Ganzes ist identisch mit der Summe seiner Teile?

Ja und nein. Die Charakterisierung von Ganzen und Summen ergibt 
sofort, dass G=T falsch ist. Aber: 

i. Es ist unklar, ob die Charakterisierungen hinreichend präzise sind.

ii. Es ist unklar, ob die Charakterisierungen von irgend etwas erfüllt sind.

iii. Selbst, wenn sie es sind, ist nicht entschieden, ob G>T zutrifft. Dafür 
müssen „Ganzes“ und „Summe“ einen Sinn haben, der die Worte im 
selben Gebiet anwendbar macht. Bisher ist das offen. 
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3. Strobach und die Mereologie
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a. Strobach
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Der Unterstützer des Kritikers des Slogans

Niko Strobach, „Der Begriff der Ganzheit bei Schlick und heute“

Wir haben [im Rahmen der formalen Mereologie] einen Beweis für 
den folgenden Satz aufgeschrieben: Was überhaupt echte Teile hat, das 
ist identisch mit der Summe seiner echten Teile. Die Summe der 
echten Teile hat damit wegen Leibniz’ Identitätsgesetz auch genau 
dieselben Eigenschaften wie das Ganze […] Um dafür zu 
argumentieren, dass eine Ganzheit von der Summe ihrer Teile 
verschieden ist, müsste man wegen Leibniz’ Identitätsge-setz 
Folgendes zeigen: Es gibt eine Eigenschaft, die der Summe fehlt, 
während sie der Ganzheit zukommt (oder umgekehrt).
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Leibniz’ Identitätsgesetz

Die Unterschiedslosigkeit des Identischen 

Wenn x = y, dann hat x jede Eigenschaft von y, und umgekehrt. 
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Gegen die Populär-Mereologie

Der Anti-Ganzheits-Slogan 

Ein Ganzes ist identisch mit der Summe seiner Teile.
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b. Aspekte einer systematischen Mereologie
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Teilbeziehung

Strukturelle Eigenschaften 

Die Teil-Ganzes-Beziehung hat einige strukturelle Eigenschaften:

1. Die Teilbeziehung ist asymmetrisch:

x ist Teil von y   y ist Teil von x 

2. Die Teilbeziehung ist transitiv:

(x ist Teil von y & y ist Teil von z)  x ist Teil von z 

3. Die Teilbeziehung ist irreflexiv:

 x ist Teil von x 
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Teilbeziehung & verwandte Begriffe

Df. Überlappung

x und y überlappen einander Df.

z (z ist Teil von x & z ist Teil von y)   x = y
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c. Die Summen der Mereologie
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Was Dinge einer Art ausmacht I

Existenzbedingungen

Welche Bedingungen müssen vorliegen, damit ein Ding der besagten 
Art existiert?
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Was Dinge einer Art ausmacht II

Identitätsbedingungen

i. Unter welchen Bedingungen ist ein Exemplar x der besagten Art 
identisch mit einem Exemplar y derselben Art?

ii. Worin müssen sich zwei Dinge der besagten Art unterscheiden?
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Was Dinge einer Art ausmacht III

Fortbestandsbedingungen (Persistenzbedingungen)

i. Unter welchen Bedingungen hört ein Exemplar der besagten Art 
auf, zu existieren? 

ii. Was muss gegeben sein, damit ein Exemplar der besagten Art 
fortbesteht?
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Die Summen der formalen Mereologie

Existenzbedingung

Für beliebige existente Dinge gibt es die Summe, die genau diese 
Dinge als Teile hat.

Identitätsbedingung

Summe x = Summe y  x und y haben genau dieselben Teile.

Persistenzbedingung

Summe x hört dann und nur dann auf zu existieren, wenn ein Teil von 
x aufhört zu existieren.
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Summen und andere Ganze

1. Summen und Häuser

Sind Häuser Summen im definierten Sinn?

Sind die Identitätsbedingungen von Summen erfüllt? Gilt also:

Haus x = Haus y  x hat alle und nur die Teile, die y hat?

Sieht vielversprechend aus. Ansonsten müssten zwei Häuser an genau 
demselben Ort sein können, was anscheinend nicht möglich ist.
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Summen und andere Ganze

1. Summen und Häuser

Sind Häuser Summen im definierten Sinn?

Sind die Existenzbedingungen von Summern erfüllt? Gilt also:

Für beliebige Dinge gibt es das Haus, das aus ihnen besteht?

Offenbar nicht:

i. Häuser bestehen nicht aus beliebigen Dingen, sondern nur aus 
bestimmten Sorten von Dingen.

ii. Auch für Dinge der richtigen Sorte gilt nicht, dass es stets ein Haus 
gibt, das aus ihnen besteht. Die bloße Existenz der Dinge reicht nicht 
aus. Die Dinge müssen in besonderer Weise verbunden sein.

(Weder unverbaute Backsteine, noch die Steine des Philturms und des 
Rathauses zusammengenommen ergeben ein Haus.)
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Summen und andere Ganze

2. Summen und Pop-Bands

Sind Pop-Bands Summen im definierten Sinn?

i. Sind die Existenzbedingungen erfüllt? Gilt:

Für beliebige Musiker gibt es eine Band aus ihnen.

 Nein. Die Mitglieder müssen sich formieren.

iii. Sind die Persistenzbedingungen erfüllt? Gilt:

Band x besteht genau solange fort, wie die Mitglieder existieren?
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Summen und andere Ganze

2. Summen und Pop-Bands

Sind Pop-Bands Summen im definierten Sinn?

i. Sind die Existenzbedingungen erfüllt? Gilt:

Für beliebige Musiker gibt es eine Band aus ihnen.

 Nein. Die Mitglieder müssen sich formieren.

iii. Sind die Persistenzbedingungen erfüllt? Gilt:

Band x besteht genau solange fort, wie die Mitglieder existieren?

 Nö. Bands können sich auflösen & verstorbene Mitglieder ersetzen. 
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Summen und andere Ganze

2. Summen und Pop-Bands

Sind Pop-Bands Summen im definierten Sinn?

i. Sind die Existenzbedingungen erfüllt? Gilt:

Für beliebige Musiker gibt es eine Band aus ihnen.

 Nein. Die Mitglieder müssen sich formieren.

ii. Sind die Identitätsbedingungen erfüllt? Gilt:

Band x = Band y  x hat alle und nur die Mitglieder, die y hat.

iii. Sind die Persistenzbedingungen erfüllt? Gilt:

Band x besteht genau solange fort, wie die Mitglieder existieren?

 Nein. Bands können sich auflösen & verstorbene Mitglieder ersetzen. 
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Summen und andere Ganze

2. Summen und Pop-Bands

Sind Pop-Bands Summen im definierten Sinn?

i. Sind die Existenzbedingungen erfüllt? Gilt:

Für beliebige Musiker gibt es eine Band aus ihnen.

 Nein. Die Mitglieder müssen sich formieren.

ii. Sind die Identitätsbedingungen erfüllt? Gilt:

Band x = Band y  x hat alle und nur die Mitglieder, die y hat. 

 Nein. Zwei Bands können dieselben Mitglieder haben.

iii. Sind die Persistenzbedingungen erfüllt? Gilt:

Band x besteht genau solange fort, wie die Mitglieder existieren?

 Nein. Bands können sich auflösen & verstorbene Mitglieder ersetzen. 
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Summen und andere Ganze

3. Summen und Gemäldesammlungen

Sind Gemäldesammlungen Summen im definierten Sinn?

Nein.
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Summen und andere Ganze

Zwischenstand 

i. Zu jedem Ganzen gibt es die mereologische Summe seiner Teile.

ii. Bei einigen Ganzen gilt: das Ganze ist nicht identisch mit der 
mereologischen Summe seiner Teile.

Also gibt es einen präzisen Sinn von Summe, mit dem der Slogan der 
Anti-Populär-Mereologie zurückgewiesen werden kann. Es gilt nicht:

G=T Ein Ganzes ist identisch mit der Summe seiner Teile.

Vielmehr gilt:

GT Ein Ganzes ist nicht identisch mit der Summe seiner Teile.

Ist damit aber der Populär-Slogan erwiesen?

G>T Ein Ganzes ist mehr als die Summe seiner Teile. 
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Mehr sein

Mehr sein 

x ist mehr als y: 

i. x ist wertvoller / wichtiger als y

ii. x hat mehr Teile als y

x hat alle Teile, die y hat, und noch weitere

iii. x hat mehr Eigenschaften als y

x hat alle Eigenschaften, die y hat, und noch weitere

iv. x hat anspruchsvollere Existenz/Identitätsbedingungen als y
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Fazit

Der Ausgang des Spiels

i. Zunächst punktet Schlick mit seiner Forderung nach Präzision von 
„Ganzes“ und „Summe“.

 1 : 0 Schlick vs. Gestalter

ii. Strobach versucht, mit der Mereologie einen präzisen Sinn zu 
liefern und das Match zu entschieden. Aber:

Doppeltes Eigentor! Summen sind verschieden von Ganzen.

 1 : 2 Schlick vs. Gestalter

iii. Doch nun stellt sich raus: der wirklich unklare Term ist nicht 
„Summe“, sondern „mehr“.

 2 : 2 Schlick vs. Gestalter; Spiel auf unbestimmte Zeit vertagt 
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Fin


