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0. Rückblick
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Populär-Mereologie

Ein bekannter Slogan 

Ein Ganzes ist mehr als die Summe seiner Teile.
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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=S Ein Ganzes ist identisch mit der Summe seiner Teile.

Vielmehr gilt:

G≠S Ein Ganzes ist nicht identisch mit der Summe seiner Teile.

Damit ist aber der Populär-Slogan noch nicht erwiesen:

G>S Ein Ganzes ist mehr als die Summe seiner Teile. 
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Ganze bei Ganzheitsphilosophen

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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1. Ableitbarkeit
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Worum es nicht geht

Eine nicht-ontologische, sehr freie Lesart des Slogans

Wenn Dinge in einer bestimmten Weise interagieren, erzeugt dies 
andere Wirkungen, als wenn sie in anderer Weise (oder gar nicht)
interagieren.

Das trifft sicherlich zu. Beantwortet es, ob die Eigenschaften und 
Wirkungen eines Ganzen aus denen seiner Teile ableitbar sind, oder 
nicht? Nur, wenn mit Eigenschaften rein intrinsische gemeint sind, 
also keine relationalen.
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Teile bestimmen das Ganze

Moritz Schlick, „Über den Begriff der Ganzheit (II)“ (1935/36)

Die vollständige Beschreibung des Verhaltens aller Teilchen eines 
Systems enthält bereits die lückenlose Beschreibung seines 
Gesamtverhaltens; die Gesetze des Geschehens in ihm sind nicht 
etwas, das zu der Beschreibung hinzukommen muss, sondern etwas, 
das aus ihr abzulesen ist. Dies geschieht dadurch, dass man die 
zahllosen Einzelbeschreibungen mit Hilfe möglichst einfacher 
Formeln auszudrücken sucht, durch die im Falle des Gelingens alles 
wundersam geordnet erscheint.
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Teile bestimmen das Ganze

Moritz Schlick, „Über den Begriff der Ganzheit (II)“ (1935/36)

Wenn einer genau wüsste, was alle menschlichen Individuen auf der 
Erde getan und gesagt haben, so würde er alles wissen, was die 
Geschichte und Soziologie lehren können. Was sich über Nationen, 
Kasten oder sonstige „höhere Einheiten“ sagen lässt, wäre in seinem 
Wissen restlos enthalten; alle wahren Sätze über derartige Ganzheiten 
ließen sich aus den Sätzen über Individuen ableiten, sie würden nicht 
zu diesen als neue unabhängige Wahrheiten hinzukommen. 
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Abhängigkeitsthese I

Ableitbarkeit

Aus einer vollständigen Beschreibung der Teile eines Ganzen kann 
man stets eine vollständige Beschreibung des Ganzen ableiten.

Problem

Die These setzt voraus, dass die Beschreibung der Teile die 
Beschreibung des Ganzen begrifflich impliziert.
Dann müssten aber alle Begriffe für das Ganze und seine 
Eigenschaften durch die Begriffe der Teile definierbar sind. Das
scheint zunächst kaum eine plausible Hypothese zu sein.
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Abhängigkeitsthese II

Supervenienz

Es gibt eine notwendige (wenn auch nicht unbedingt begriffliche)
Beziehung zwischen den Eigenschaften des Ganzen und denen seiner
Teile: Das Ganze hätte nur dann andere Eigenschaften haben können, 
wenn auch seine Teile andere Eigenschaften gehabt hätten.
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Wahrheit und Welt

Wechselseitige Supervenienz

Die Wahrheit und Falschheit von Aussagen über die Welt und die 
Eigenschaften der Welt supervenieren wechselseitig aufeinander:

1. Die Wahrheit und Falschheit der Aussagen könnte nur anders sein, 
wenn die Welt anders wäre.

2. Die Welt könnte nur anders sein, wenn auch die Wahrheit und 
Falschheit der Aussagen anders wäre.
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Wahrheit und Welt

Vorrang

Auch wenn die Wahrheit und Falschheit von Aussagen über die Welt 
und die Eigenschaften der Welt wechselseitig supervenieren, kann 
man sich fragen, wer von beiden die Hosen an hat. 

Sind die Aussagen wahr/falsch, weil die Welt ist, wie sie ist?

Ist die Welt, wie sie ist, weil die Aussagen wahr/falsch sind?

Aristoteles hat die zweite Frage verneint, die erste bejaht:

Du bist nicht deshalb blass, weil wir urteilen, dass du es bist. Im Gegenteil: 
Weil Du blass bist, sagen wir, die es behaupten, die Wahrheit.  
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Allgemeine Folgerung

Supervenienz und Vorrang

Dass x auf y superveniert, lässt offen, ob x auch eine Art objektive 
Priorität vor y hat oder nicht.
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Abhängigkeitsthese III

Fundiertheit

Die Teile und ihre Eigenschaften haben objektiven Vorrang vor dem 
Ganzen und seinen Eigenschaften. 
Die Teile und ihre Eigenschaften sind dafür verantwortlich, dass das 
Ganze seine Eigenschaften hat, und nicht umgekehrt.
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Abhängigkeitsthese III

Vorrang für die Erkenntnis

Dass x objektiven Vorrang vor y hat, ist damit vereinbar, dass unser 
Erkenntniszugang zu x nur vermittelt über y ist. 
Das gilt häufig bei Ursache-Wirkungsverhältnissen. Die Ursache hat 
objektiven Vorrang, aber wir erkennen sie manchmal nur über die 
Wirkung.
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Abhängigkeitsthese III

Lektürehinweis

Zu Ganzen/Teilen und der Frage des Vorrangs:

Jonathan Schaffer: „Monism: The Priority of the Whole“, 
Philosophical Review 119, 31–76. 

(Auch auf der Webseite unter „Texte“; Passwort: phl0xgr0up)
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2. Zeitweise Teile
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a. Ein Rätsel
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Identität

Eigenschaften der Identität 

Symmetrie: x = y  → y = x
Reflexivität: x = x
Transitivität: (x = y & y = z)  → x = z
Leibniz’ Gesetz: x = y  → (Fx ↔ Fy)
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I am Tibbles
Tibb

(Katzenteil, der alles von Tibbles
umfasst nur nicht den Schwanz)

10.00 Uhr
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I am Tibbles
Tibb

(Katzenteil, der alles von Tibbles
umfasst nur nicht den Schwanz)

10.00 Uhr10.01 Uhr
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Tibb

10.00 Uhr 10.01 Uhr

Tibb

Tibbles Tibbles
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Tibbles und Tibb gegen die Logik

(1) Tibbles um 10h = Tibbles um 11h.
(2) Tibbles um 10h ≠ Tibb um 10h.
(3) Tibb um 10h = Tibb um 11h.
(4) Tibbles um 11h = Tibb um 11h.

(K.1) Tibbles um 10h = Tibb um 10h.
(aus 1, 3, 4 und Transitivität und Symmetrie der Identität)

(K.2) Widerspruch
(aus 2 und K.1)
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Reaktionsmöglichkeiten

1. Die Schlussweise kritisieren. (Also die Annahmen zur Identität leugnen.)

2. Die Prämissen kritisieren.
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b. Zeitangaben in Aussagen

I am Tibbles10.00 Uhr

Tibbles ist klein

I am Tibbles10.00 Uhr11.00 Uhr

Tibbles ist nicht klein
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10.00 Uhr

Tibbles ist klein & Tibbles ist nicht klein

11.00 Uhr Tibbles gegen die Logik

(1) Tibbles ist klein.

(2) ¬ Tibbles ist klein.

(K) Widerspruch: Tibbles ist klein & ¬ Tibbles ist klein.
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Fin


