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Was es gibt und wie es ist
Achte Sitzung – Eigenschaften I

Benjamin Schnieder

Philosophisches Seminar der 
Universität Hamburg

1. Eine Welt aus Materie?

Materialisten

Ein Credo

„I believe in nothing but concrete material objects.“ (Argle, Materialist)

Materialisten und Konkretisten

Die Position des Materialisten

Es gibt nur konkrete materielle Gegenstände. Andere Gegenstände
sind nichts als philosophische Fantasien.

Die Position des Konkretisten

Es gibt nur konkrete Gegenstände. Abstrakte Gegenstände sind nichts
als philosophische Fantasien.

Konkretisten und Materialisten

Frage: Gibt es einen Unterschied zwischen Konkretisten und
Materialisten?

Antwort: Das hängt davon ab, ob es plausible Anwärter auf den
Status konkreter aber nicht-materieller Dinge gibt.

Konkrete Gegenstände

Charakterisierung

Was eines oder mehrere der folgenden Merkmale hat, wird von vielen 
Philosophen als konkret bezeichnet:

(i) x nimmt eine Position in Raum und/oder Zeit ein,

(ii) x kann sinnlich wahrgenommen werden (gesehen, gehört etc.)

(iii) x kann Wirkungen erleiden und/oder hervorrufen

(iv) x kann eine echte Veränderung durchlaufen
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Bemerkungen zur Charakterisierung
von Konkretheit

Wahrnehmbarkeit und Ursächlichkeit

Man betrachte noch einmal die folgenden Kriterien für Konkretheit :

(ii) x kann sinnlich wahrgenommen werden (gesehen, gehört etc.)

(iii) x kann Wirkungen erleiden und/oder hervorrufen

Vielleicht fallen die Kriterien zusammen. Sie tun es, wenn gilt:

• mit „kann wahrgenommen“ ist soviel gemeint wie mit „könnte
unter geeigneten Umständen von einem wahrnehmungsfähigen
Wesen wahrgenommen werden“, und

• alles, was Wirkungen erleiden kann, kann auch welche hervorrufen

Bemerkungen zur Charakterisierung
von Konkretheit

Echte und unechte Veränderung

Man betrachte noch einmal das folgende Kriterium für Konkretheit:

(iv) x kann eine echte Veränderung durchlaufen

Welche Rolle spielt der Zusatz „echte“?

Bemerkungen zur Charakterisierung 
von Konkretheit

Ein prominentes Kriterium für Veränderung

x hat sich verändert  zu einem Zeitpunkt hat x eine Beschaffenheit,
die x zu einem anderen Zeitpunkt nicht hat.

Bloße Cambridge-Veränderung

Wie steht es dann mit dem folgenden Fall:

(i) Zu t war Ann kleiner als der Incredible shrinking man.

(ii) Zu t* war Ann nicht mehr kleiner als der Incredible shrinking man.

Folgt hieraus, dass Ann sich verändert hat?

Bemerkungen zur Charakterisierung 
von Konkretheit

Ein prominentes Kriterium für Veränderung

x hat sich verändert  zu einem Zeitpunkt hat x eine Beschaffenheit,
die x zu einem anderen Zeitpunkt nicht hat.

Ein Kriterium für echte Veränderung

x hat sich verändert  zu einem Zeitpunkt hat x eine nicht-relatio-
nale Beschaffenheit, die x zu einem anderen
Zeitpunkt nicht hat.

Konkrete Gegenstände

Merkmale

(i) x nimmt eine Position in Raum und/oder Zeit ein,

(ii) x kann sinnlich wahrgenommen werden (gesehen, gehört etc.)

(iii) x kann Wirkungen erleiden und/oder hervorrufen

(iv) x kann eine echte Veränderung durchlaufen

Beispiele

(1) materielle Gegenstände (Dinge, die aus Materie bestehen)

(2) Ereignisse

(3) Angstzustände

(4) Grimassen

Zum Traum des Materialisten

Der Materialist meint, eine sehr ursprüngliche Intuition für sich zu
haben:

Materielle Dinge sind diejenigen, mit denen man unmittelbaren Kontakt
hat.

Zwar spricht man manchmal so, als gebe es auch andere (nicht-
materielle) Dinge, aber diese Redeweisen scheinen stets auf der Rede
über materielle Gegenstände zu basieren.
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Zum Traum des Materialisten

Allerdings lauern für den träumenden Materialisten allen Ortens
Schreckgespenster. Denn schon die genaue Formulierung seines
Traum steckt für den Materialsten voller Tücke:

Formulierung: Die Welt besteht (ausschließlich) aus der im Raum
verteilten Materie.

Tücke: Im Raum? Was ist der Raum?

Reformulierung: Die Welt besteht (ausschließlich) aus Materieportio-
nen, die zueinander in räumlichen Beziehungen stehen.

Tücke: In Beziehungen? Was sind Beziehungen?

2. Eigenschaften: Erste Annäherung

Eigenschaften und Ähnliches

Hier ein paar Ausdrücke, deren Bedeutung der von „Eigenschaft“ mindestens
mal sehr ähnlich ist:

Beschaffenheiten, Merkmale, Züge, Charakteristika, Attribute, Eigenarten, Be-
sonderheiten, Qualitäten, …

properties, qualities, features, characteristics, traits, peculiarities, marks, …

Zur Rede von Eigenschaften

Wir verwenden häufig Ausdrücke, die anscheinend singuläre Terme für
Eigenschaften sind:

„Bärenstärke“

„die Farbe des Goldes“

„Trägheit“

„die Angewohnheit, immer dazwischen zu quatschen“, etc.

3. Eigenschaften: Definitionsversuch
Eigenschaften & Dinge

Kann man genauer definieren, was Eigenschaften genau sind?

Bernard Bolzano hat es wie folgt versucht:

[Es ist mir wahrscheinlich, dass] der Begriff einer Beschaffenheit immer nur
dasjenige, was gehabt wird, sey. (Wissenschaftslehre I, § 80)
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Eigenschaften & Dinge

Eine wesentliche Einsicht Bolzanos:

HAT Für ein Verständnis davon, was eine Eigenschaft ist, ist ein Verständ-
nis davon unablässig, was es meint, eine Eigenschaft zu haben.

Für die charakteristische Beziehung, in der Eigenschaften zu Dingen stehen,
gibt es verschiedene Wendungen:

Positiv Dinge besitzen Eigenschaften / Eigenschaften kommen Dingen zu.

Negativ Dinge ermangeln einer Eigenschaft / entbehren sie / eine Eigenschaft
geht einem Ding ab.

Bolzanos Analysevorschlag

Wie steht es um Bolzanos Vorschlag?

Df. Eigenschaft

x ist eine Eigenschaft  x wird von etwas gehabt.

Problem 1: Was keiner hat …

Kann es nicht Eigenschaften geben, die kein Ding hat? Kann man sich nicht
sinnvoll fragen, ob es nicht Farben gibt, die nirgendwo vorkommen?

Ein Verbesserungsvorschlag wäre daher:

Df. Eigenschaft*

x ist eine Eigenschaft  x kann von etwas gehabt werden.

Problem 2: Was man nicht alles hat …

Die folgenden Aussagen sind alle wahr:

(1) Tiere haben Gliedmaßen.

(2) Viele Menschen haben einen Fernseher.

(3) Manche Menschen haben Ehepartner und/oder Kinder.

Nach Bolzanos Definition wären somit Gliedmaßen, Fernseher, Ehepartner
sowie Kinder Eigenschaften. Das ist bizarr.

Problem 2: Was man nicht alles hat …

Bolzano würde entgegnen, dass „haben“ mehrdeutig ist und verschiedene
Verhältnisse anzeigen kann:

z.B. materiellen Besitz, Verwandtschaftsverhältnisse, das Teil-Ganzes-
Verhältnis, – und schließlich auch das charakteristische Verhältnis, das
zwischen Eigenschaften und Dingen besteht.

Für die Definition einer Eigenschaft ist nur eine der Bedeutungen von
„haben“ relevant.

Problem 2: Was man nicht alles hat …

Daher ist die Definition nicht inkorrekt, sondern muss nur richtig verstanden
werden.

(Angenommen, wir definieren einen Bankbesitzer als jemanden, der ein
Kreditinstitut besitzt. Damit machen wir nicht schon deshalb etwas falsch,
weil „Bankbesitzer“ auch noch eine andere Bedeutung hat, als wie sie
einfangen.)
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Zwei offene Probleme

Was man sich angesichts Bolzanos Vorschlag immer noch fragen kann:

1. Könnte es nicht Eigenschaften geben, die von keinem Gegenstand besessen
werden können?
(Vielleicht gibt es Gründe zu meinen, echte Vollkommenheit sei eine solche
Eigenschaft.)

2. Kann man den relevanten Sinn von „haben“ erfassen, ohne bereits zu wissen,
was eine Eigenschaft ist?

3. Zweifel an Eigenschaften

Abstraktheit

Anscheinend gilt für Eigenschaften (wie z.B. die Weisheit oder den Mut):

• sie sind nicht in Raum und Zeit

• sie wirken weder, noch wirkt etwas auf sie ein

• sie erfahren keine echten Veränderungen

Das heißt nicht, dass es keine wichtigen Beziehungen zwischen Eigen-
schaften und Veränderungen, Ursächlichkeit, bzw. Raum und Zeit gibt:

• Viele Eigenschaften werden nur von raumzeitlichen Dingen gehabt

• Dinge wirken, wie sie wirken, weil sie bestimmte Eigenschaften haben

• Dinge verändern sich, indem sie Eigenschaften gewinnen/verlieren

Jedenfalls wird in der Philosophie üblicherweise vertreten:

ABS Eigenschaften sind abstrakte Gegenstände.

Abstraktheit

Einige Philosophen haben generelle Schwierigkeiten damit, abstrakte
Gegenstände zuzulassen. Ein Unbehagen rührt aus der kausalen Theorie des
Wissens:

KAU Um etwas über einen Gegenstand x zu wissen, muss x gewisse
Wirkungen auf uns haben.

Abstraktheit

P.1 Um etwas über einen Gegenstand x zu wissen, muss x gewisse
Wirkungen auf uns haben.

P.2 Abstrakte Gegenstände können keine Wirkungen hervorrufen.

K.1 Über abstrakte Gegenstände kann man nichts wissen.

P.3 Es gibt keine Gegenstände, über die man prinzipiell nichts wissen kann.

K.2 Es gibt keine abstrakten Gegenstände.

Reaktion?

Um so zu argumentieren, bedarf es sehr starker unabhängiger Gründe für die
kausale Theorie des Wissens.

Denn fehlen diese, kann man das Argument schlicht gegen die
Wissenstheorie wenden:

P.1 Wenn die kausale Theorie des Wissens korrekt ist, können wir über
abstrakte Gegenstände nichts wissen.

P.2 Wir wissen vieles über viele abstrakte Gegenstände (über Zahlen,
Eigenschaften, Mengen etc.).

K Also ist die kausale Theorie des Wissens nicht korrekt.
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