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Was es gibt und wie es ist
Elfte Sitzung – Von Fiktionen und Eigenschaften 

Benjamin Schnieder

Philosophisches Seminar der 
Universität Hamburg

1. Rekapitulation: Dialektische Lage

Fiktionalien-Streit

Nominalisten

Es gibt keine fiktiven Gegenstände (fiktive Figuren, Länder, Ringe).

Realisten

Es gibt fiktive Gegenstände.

Dialektische Lage

Kriteriengeleiteter Streit?

Wie kann der Streit zwischen Nominalisten und Realisten bezüglich
einer bestimmten Sorte abstrakter Gegenstände entschieden werden?

Es ist unklar, welche Kriterien bei der Entscheidung von Existenz-
fragen eine Rolle spielen können.

Zwei skeptische Positionen

Epistemischer Skeptiker

Wir sind nicht in der Lage, die Frage nach der Existenz abstrakter
Gegenstände kriteriengeleitet zu entscheiden.

Die Tatsache der Existenz bzw. Nichtexistenz abstrakter Gegenstände
entzieht sich prinzipiell unserem Erkenntnisvermögen.

Semantischer Skeptiker

Weil die Frage nach der Existenz bzw. Nichtexistenz abstrakter
Gegenstände keine kriteriengeleitete Antwort zulässt, ist sie tatsächlich
eine Pseudofrage. Sie hat keinen echten propositionalen Gehalt.

Forderungen an den Realisten

Spezifität

Der Nominalist kann vom Realisten bezüglich abstrakter Gegenstände
der Sorte S begründet fordern, eine hinreichend spezifische Konzep-
tion dieser Gegenstände zu liefern.

Denn ansonsten ist die Position des Realisten unterbestimmt, da nicht
klar ist, an was für Dinge er eigentlich glaubt.

Konsistenz

Erweist sich die Konzeption von Dingen der Sorte S als inkonsistent
(impliziert die Existenz solcher Dinge Widersprüche), so ist die
Existenzfrage zugunsten des Nominalisten entschieden.
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2. Varianten des fiktionalen Realismus
Fiktionaler Realismus a lá Meinong

FR.1 Es gibt fiktive Figuren, aber sie existieren nicht.

FR.2 Fiktive Pfandleiher sind Pfandleiher.

Genereller: eine fiktive Figur x hat Eigenschaft E 
der relevanten Geschichte zufolge gilt: x hat E

FR.3 Fiktive Figuren sind in der Regel ontologisch unvollständig:

Es gibt Paare kontradiktorischer Eigenschaften E und E*, so
dass manch eine fiktive Figur weder E noch E* hat.

Eine Geschichte

Peter Bichsel: Sehnsucht

In Langnau im Emmental gab es ein Warenhaus. Das hieß Zur Stadt
Paris. Ob das eine Geschichte ist?

Offen gelassene Fragen

Bichsels Geschichte lässt vieles offen, z.B. ob das Warenhaus Lack-
schuhe führte.

 (Sehnsucht zufolge gilt: das Warenhaus führt Lackschuhe)

 (Sehnsucht zufolge gilt: das Warenhaus führt keine Lackschuhe)

Laut einem Meinongianer hat das fiktive Warenhaus nicht die
Eigenschaft, Lackschuhe zu führen; es hat aber auch nicht die
Eigenschaft, keine Lackschuhe zu führen.

FR.1 Es gibt fiktive Figuren, aber sie existieren nicht.

FR.2 Fiktive Pfandleiher sind Pfandleiher.

FR.3 Fiktive Figuren sind in der Regel ontologisch unvollständig:

Es gibt Paare kontradiktorischer Eigenschaften E und E*, so
dass manch eine fiktive Figur weder E noch E* hat.

Quines Kritik

Existenzaussagen bedeuten dasselbe wie „es gibt“-Aussagen.
Also gibt es nichts, was nicht existiert.

Dann sollten fiktive runde Quadrate auch runde Quadrate sein.
Aber wenn es runde Quadrate gäbe, wären Widersprüche wahr.

„x (Fx  Fx)“ ist ein Theorem der klassischen Logik.

Also ist die Annahme unvollständiger Entitäten inkonsistent.

Fiktionaler Realismus a lá Kripke

FR.1 Es gibt fiktive Figuren (d.h. sie existieren).

FR.2 Fiktive Pfandleiher sind keine Pfandleiher, noch sind sie
Pfandleihern sonderlich ähnlich.

Sie sind vielmehr abstrakte Gegenstände, die für den Diskurs
über Fiktionen angenommen werden.

Es ist zu unterscheiden zwischen

a. den Eigenschaften, die eine Figur laut einer Geschichte hat, und

b. den Eigenschaften, die sie de facto hat

FR.3 Fiktive Figuren sind nicht ontologisch unvollständig.

Fiktionaler Realismus a lá Kripke

a. Zur Stadt Paris ist ein fiktives Warenhaus.
b. Zur Stadt Paris ist kein Warenhaus.
c. Aber: Der Geschichte Sehnsucht zufolge gilt: Zur Stadt Paris ist ein

Warenhaus.
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Fiktionaler Realismus a lá Kripke

d. Die Geschichte lässt offen, ob Zur Stadt Paris Lackschuhe führt. Ist das
fiktive Warenhaus daher ontologisch unbestimmt? Gibt es eine
Eigenschaft, bei der unbestimmt ist, ob es sie hat?

e. Dies gilt jedenfalls nicht für die Eigenschaft, (keine) Lackschuhe zu
führen. Das fiktive Warenhaus führt keine Lackschuhe (weil nur
konkrete Dinge das tun).

f. Es gilt auch nicht für die Eigenschaft, der Geschichte zufolge
Lackschuhe zu führen. Diese Eigenschaft hat ZSP nicht (da die
Geschichte die Eigenschaft ZSP ja nicht zuschreibt).
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Bah-Tale III

Bahrooh and Bahraah were strange lads,

Bahrooh was Bahraah, and yet,

Bahraah not Bahrooh.

A riddle that is. Do you know what to do?

=
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Widerspruch?

P.1 Fiktive Figur x = fiktive Figur y, wenn der relevanten Geschichte zufolge
gilt: x = y.

P.2 Fiktive Figur x  fiktive Figur y, wenn der relevanten Geschichte zufolge
gilt: x  y.

P.3 Laut Bah-Tale gilt: Bahraah = Bahrooh & Bahraah  Bahrooh .

K Die fiktive Figur Baraah = die fiktive Figur Barooh &
die fiktive Figur Baraah  die fiktive Figur Barooh.

3. Mengen

Die naive Konzeption von Mengen

Definition

Die Menge aller Fs :=

diejenige Menge, die

(i) jedes F als Element enthält, und

(ii) kein Element enthält, das nicht F ist

Die naive Konzeption von Mengen

Definition

{a1 ... an} :=

diejenige Menge, die

(i) a1 ... an als Element enthält, und

(ii) sonst kein Element enthält

(= die Menge aller Dinge, die mit a1 ... oder an identisch sind)
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Die naive Konzeption von Mengen

Identitätsbedingung für Mengen

Menge x = Menge y 

Jedes Element von x ist Element von y, und vice versa

(x und y enthalten dieselben Elemente)

Existenzbedingung für Mengen

Wenn es Fs gibt, dann gibt es die Menge aller Fs.

Die naive Konzeption von Mengen

Existenz Wenn es Fs gibt, dann gibt es die Menge aller Fs.

Beobachtungen und Schlüsse

a. Die Menge {Merkel} enthält als einziges Element Merkel.

b. Merkel ist keine Menge.

c. Also: Die Menge {Merkel} enthält sich nicht selber als Element.

d. Also: Es gibt Mengen, die sich nicht selber enthalten.

e. Also: Es gibt die Menge aller Mengen, die sich nicht selber
enthalten.

Die naive Konzeption von Mengen

Es gibt M, die Menge aller Mengen, die sich nicht selber enthalten.

Schlüsse

a. Wir wissen: M enthält nur Mengen, die sich nicht selbst enthalten.

b. Also: Wenn M sich selbst enthält, enthält M sich nicht selbst.

c. Wir wissen: M enthält alle Mengen, die sich nicht selbst enthalten.

d. Also: Wenn M sich nicht enthält, enthält M sich selbst.

e. Also (c + e): M enthält sich genau dann, wenn M sich nicht enthält.

f. Also Katastrophe: M enthält sich & M enthält sich nicht.

g. Also die naive Konzeption von Mengen ist inkonsistent.

Die raffinierte Konzeption von Mengen

Reaktion

Wenn man nicht die Logik revidieren möchte, und Widersprüche
zulassen möchte, dann muss man andere Existenzbedingungen für
Mengen ändern. Das geschieht in der heute gängigen axiomatischen
Mengenlehre.

Angenommen, man entwickelt eine neue Konzeption von Mengen mit
anderen Existenzbedingungen. Handelt die neue Konzeption noch
immer von denselben Dingen wie die alte?
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