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Was es gibt und wie es ist
Neunte Sitzung – Fiktive Figuren

Benjamin Schnieder

Philosophisches Seminar der 
Universität Hamburg

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.

1. Der Universalienstreit
Universalien-Streit

Nominalisten

Es gibt keine Universalien (Eigenschaften, Begriffe, etc.).

Realisten

Es gibt Universalien.

Wieso überhaupt?

Die angeführten Gründe haben zumindest manche Philosophen skeptisch
gegenüber Eigenschaften gemacht. Es stellt sich vielleicht die

Frage: Was spricht denn nun eigentlich für die Annahme, es gebe
Eigenschaften?

Antwort: Zunächst mal, dass wir ziemlich gut von ihnen reden können.

Ontologische Festlegungen

Frage: Aber hat Quine nicht gezeigt, dass man Ausdrücke durchaus
sinnvoll verwenden kann, ohne sich dabei auf Dinge festzulegen,
die von ihnen bezeichnet werden?
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Ontologische Festlegungen

Man kann Quine wiedergeben mit

Durch die Verwendung singulärer und genereller Terme legt man sich noch nicht
auf die Existenz von irgendwelchen Entitäten fest.

Aber das ist eine potentiell irreführende Aussage.

Ontologische Festlegungen

Man kann Quines Position wie folgt gerechter werden:

(1) Durch die Verwendung singulärer und genereller Terme legt man sich
noch nicht automatisch (d.h. in jedem Kontext) auf die Existenz von
irgendwelchen Entitäten fest.

(2) Wenn man eine positive Subjekt-Prädikat-Aussage macht („a ist F“), dann
legt man sich (in der Regel) darauf fest, dass es einen Gegenstand gibt, der
vom verwendeten singulären Term bezeichnet wird.

Und Eigenschaften?

Nun kann man aber viele wahre Subjekt-Prädikat-Aussagen über
Eigenschaften machen:

(1) Mut ist eine Tugend.

(2) Weisheit ist auch eine Tugend.

(3) Weisheit kam Sokrates zu.

(4) Waghalsigkeit ist gefährlich.

Das Argument von der abstrakten 
Bezugnahme

P.1 Es gibt Aussagen, die
(i) anscheinend wahr sind,
(ii) anscheinend Subjekt-Prädikat Form haben, und
(iii) einen Subjektausdruck haben, der anscheinend eine Eigenschaft bezeichnet.

P.2 Eine echte Subjekt-Prädikat-Aussage „a ist F“ ist nur wahr, wenn der
Ausdruck „a“ etwas bezeichnet.

P.3 Der Anschein, von dem in P.1 berichtet wird, trügt nicht.

K Also gibt es Eigenschaften.

Reaktionen?

Wie kann man auf das Argument der abstrakten Bezugnahme reagieren,
wenn man die Konklusion nicht akzeptieren will? Man lehnt eine Prämisse
ab. Konkret bietet es sich an, zu erklären, bei einer der Klauseln (i) bis (iii)
handele es sich eben bloß um Schein:

P.1 Es gibt Aussagen, die
(i) anscheinend wahr sind,
(ii) anscheinend Subjekt-Prädikat Form haben, und
(iii) einen Subjektausdruck haben, der anscheinend eine Eigen-schaft

bezeichnet.

Erste Option: Der große Irrtum

Was, wenn man sich auf Klausel (i) konzentriert?

P.1 Es gibt Aussagen, die
(i) anscheinend wahr sind,
(ii) anscheinend Subjekt-Prädikat Form haben, und
(iii) einen Subjektausdruck haben, der anscheinend eine Eigenschaft

bezeichnet.

Das führt zu einer weitreichenden Irrtumstheorie:

IRR Fast immer, wenn wir von Eigenschaften reden (immer, wenn wir
einem Ding eine Eigenschaft zuschreiben), sagen wir etwas
Falsches.
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Zweite Option: Analysebedarf

Was, wenn man sich auf Klausel (ii) konzentriert?

P.1 Es gibt Aussagen, die
(i) anscheinend wahr sind,
(ii) anscheinend Subjekt-Prädikat Form haben, und
(iii) einen Subjektausdruck haben, der anscheinend eine Eigenschaft

bezeichnet.

Das ist nur dann aussichtsreich, wenn man erklären kann, was die
eigentliche oder logische Form der Aussage ist.

Dritte Option: Ersatz

Was, wenn man sich auf Klausel (iii) konzentriert?

P.1 Es gibt Aussagen, die
(i) anscheinend wahr sind,
(ii) anscheinend Subjekt-Prädikat Form haben, und
(iii) einen Subjektausdruck haben, der anscheinend eine Eigenschaft

bezeichnet.

Dann sollte man angeben können, worauf sich die Ausdrücke, die sich
anscheinend auf Eigenschaften beziehen, denn tatsächlich beziehen.

2. Fiktive Figuren
Universalien-Streit

Nominalisten

Es gibt keine Universalien (Eigenschaften, Begriffe, etc.).

Realisten

Es gibt Universalien.

Fiktionalien-Streit

Nominalisten

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

Realisten

Es gibt fiktive Gegenstände.

Materialisten über fiktive Figuren

Die Position des Materialisten

P.1 Es gibt nur konkrete materielle Gegenstände.

P.2 Fiktive Figuren sind offenbar keine solchen Gegenstände.

K Es gibt keine fiktiven Figuren.
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Materialisten über fiktive Figuren

Gegenargument

Wie steht es um die zweite Prämisse des Argument?

Fiktive Figuren sind offenbar keine solchen Gegenstände.

Hier ist ein Gegenargument:

P.1 Scrooge ist eine fiktive Figur.

P.2 Scrooge ist ein misanthroper Pfandleiher.

P.3 Alle misanthropen Pfandleiher sind konkrete Gegenstände.

K Einige fiktive Figuren sind konkrete Gegenstände.

Materialisten über fiktive Figuren

Die Position des Materialisten

P.1 Es gibt nur konkrete materielle Gegenstände.

P.2 Unter den konkreten, materiellen Dingen gibt es keine fiktiven
Figuren.

K Es gibt keine fiktiven Figuren.

Materialisten über fiktive Figuren

Unterstützung für den Materialisten

Wir sagen Dinge wie

(1) Sherlock Holmes gibt es nicht.

(2) Drachen gibt es nicht.

Und anscheinend sind Sherlock Holmes und Drachen doch fiktive
Figuren.

3. Fiktionaler Realismus

Fiktionaler Realismus motiviert

Das wesentliche Argument für den fiktionalen Realismus lautet:

P.1 Es gibt wahre Aussagen, die anscheinend die Existenz von
fiktiven Gegenstände voraussetzen.

P.2 Es gibt keine plausible Interpretation solcher Aussagen,
unter denen sie nicht die Existenz von fiktiven
Gegenstände voraussetzen.

K Also gibt es fiktive Gegenstände.

a. Berichte über Fiktionen
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Fiktionaler Realismus motiviert

Was sind die wahren Aussagen, die anscheinend die Existenz von
fiktiven Figuren voraussetzen?

Man kann mit folgenden Aussagen etwas Wahres sagen:

(1) Scrooge verachtet das Weihnachtsfest.

(2) Alice ist auf merkwürdige Gestalten getroffen.

(3) Barry Allen rennt schneller als der Schall.

Beleg:

Der Mann und der Schall

Doch solche Aussagen sind wenig geeignet, um das Argument für den
fiktionalen Realismus zu unterstützen.

Bei ihnen liegen Paraphrasen nahe, in denen anscheinend nicht mehr die
Existenz von fiktiven Figuren vorausgesetzt wird.

Ontologische Verpflichtungen?

Legt sich ein Sprecher von

(3) Barry Allen rennt schneller als der Schall

darauf fest, dass es jemanden gibt, der schneller rennt als der Schall?

Das hängt davon ab, was er mit dem Satz meint. Wenn er ihn als Bericht
über die Flash-Comics verwendet, scheint man sich auf nicht mehr als das
Folgende festzulegen:

Dieser Geschichte zufolge gibt es jemanden, der schneller rennt als der
Schall.

Berichte

Man kann man den Inhalt einer Geschichte korrekt oder falsch
wiedergeben, indem man Dinge sagt wie:

(1) Dieser Geschichte zufolge gibt es jemanden, der schneller rennt als der
Schall.

(2) In dieser Geschichte gibt es jemanden, der „Barry Allen“ heißt.

(3) In dieser Geschichte sind alle Wesen so langsam wie Ameisen.

Ontologische Verpfichtungen?

Indem man solche Berichte macht, wie:

(1) Der hier schon mehrfach erwähnten Geschichte zufolge gibt es
jemanden, der schneller rennt als der Schall.

legt man sich nicht darauf fest, dass es jemanden gibt, der schneller
rennt als der Schall.

Ontologische Verpflichtungen?

Legt man sich mit:

(1) Der hier schon mehrfach erwähnten Geschichte zufolge gibt es
jemanden, der schneller rennt als der Schall.

überhaupt auf irgend etwas ontologisch fest?

Antwort 1: Nein, denn das tut man nur mit „Es gibt“-Sätzen.

Antwort 2: Doch. Denn es zählt nicht bloß die sichtbare grammatische Form
eines Satzes, sondern sein Gehalt, der möglicherweise durch eine
Umformulierung deutlicher wird.
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Ontologische Verpflichtungen?

Der Satz:

(1) Der hier schon mehrfach erwähnten Geschichte zufolge gibt es
jemanden, der schneller rennt als der Schall.

enthält eine Kennzeichnung, und macht daher (versteckt) eine Behauptung
darüber, was es gibt:

(1-Russell)

Es gibt genau eine hier schon mehrfach erwähnte Geschichte, und ihr
zufolge gibt es jemanden, der schneller rennt als der Schall.

b. Genremix

Fiktionaler Realismus motiviert

Das wesentliche Argument für den fiktionalen Realismus lautet:

P.1 Es gibt wahre Aussagen, die anscheinend die Existenz von
fiktiven Gegenstände voraussetzen.

P.2 Es gibt keine plausible Interpretation solcher Aussagen,
unter denen sie nicht die Existenz von fiktiven
Gegenstände voraussetzen.

K Also gibt es fiktive Gegenstände.

Ontologische Verpflichtung?

Wie steht es mit der folgenden Äußerung?

(1) Flash ist der schnellste aller Superhelden. Er ist schneller als
Superman, als die Spinne und als Phantomias.

Ontologische Verpflichtung?

Es gibt keine Geschichte, derzufolge gilt:

(2) Es gibt die folgenden Superhelden: Flash, Superman, die Spinne und
Phantomias.

Also gibt es keine Geschichte, derzufolge gilt:

(1) Flash ist der schnellste aller Superhelden. Er ist schneller als Superman,
als die Spinne und als Phantomias.

Na ja …

Immerhin gibt es verschiedene Geschichten, die uns mitteilen, wie
schnell Superman etc. sind. Vielleicht teilt man mit

(1) Flash ist schneller als Superman, als die Spinne und als
Phantomias.

ungefähr soviel mit wie mit:
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Na ja …

(1*) Es gibt Geschwindigkeiten S1 bis S4:

(i) Den DC Comics zufolge gilt: Flash hat Geschwindigkeit S1,
Superman hat S2, &

(ii) den Marvel-Comics zufolge gilt: die Spinne hat S3, &

(iii) den Disney-Comics zufolge gilt: Phantomias hat S4, &

(iv) S1 > S2, S1 > S3, S1 > S4.

c. Expliziter Diskurs über fiktive 
Figuren

Expliziter Diskurs über fiktive Figuren

Manchmal redet man ganz offen und beabsichtigt über fiktive Figuren:

(1) Die Figuren in Superhelden-Comics werden meist realistischer
gezeichnet als die Figuren in Donald-Comics. Dennoch beeindrucken
einige Figuren aus den Donald-Comics ihre Leser in höherem Maß, weil
sie besser als jede Superhelden-Figur stereotype Ängste und Schwächen
verkörpern.

Beispiele

(2) Einige fiktive Tiere, die Lewis Carroll erschaffen hat, sind
berühmter als jedes echte Tier.

(3) Einige der fiktiven Figuren, die Lewis Carroll erschaffen
hat, sind märchenhaftere Gestalten als alle Figuren, die
Donald Kaufman erschaffen hat.

Beispiele Expliziter Diskurs über fiktive Figuren

Beim expliziten Diskurs über fiktive Figuren werden ihnen Eigenschaften
zugeschrieben, die ihnen nicht in Geschichten beigelegt wurden, wie zum
Beispiel:

(1) Gezeichnet zu sein.

(2) Realistisch gezeichnet zu sein.

(3) Leser zu beeindrucken.
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Expliziter Diskurs über fiktive Figuren

Überdies quantifiziert man anscheinend in solchen Aussagen manchmal
über Figuren, wie in:

(1) Einige Donald-Figuren verkörpern gewisse Ängste besser als jede
Superhelden-Figur.

Eine solche Aussage lässt genau die Schlussfolgerungen zu, die
normalerweise aus Existenzaussagen und Allaussagen folgen. Sie scheint
die Struktur zu haben:

(1*) x (Fx & y (Gy  Rxy)).

Die Reaktion des Fiktionalen Realisten

(1) Es gibt spezielle („erzähltheoretische“) Prädikate, die auf fiktive Figuren
zutreffen, die aber nicht der Geschichte zufolge auf sie zutreffen.

(2) Wir machen Allaussagen und „Es gibt“-Aussagen über fiktive Figuren
(als fiktive Figuren).

Deshalb scheint zu gelten:

VI Wir legen uns auf eine Ontologie von fiktiven Figuren fest.

Fiktionaler Realismus motiviert

Das wesentliche Argument für den fiktionalen Realismus lautet:

P.1 Es gibt wahre Aussagen, die anscheinend die Existenz von
fiktiven Gegenstände voraussetzen.

P.2 Es gibt keine plausible Interpretation solcher Aussagen,
unter denen sie nicht die Existenz von fiktiven
Gegenstände voraussetzen.

K Also gibt es fiktive Gegenstände.
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