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Terminumfrage
1. Montag, 3.7., Abendessen bei mir in Bern: KR, MH, AZ
2. Montag, 10.7., Abendessen bei mir in Bern oder Nachmittag in Mühleturnen: BG, KR
3. Dienstag, 11.7., Abendessen bei mir in Bern oder Nachmittag in Mühleturnen: BG, KR, MH
4. Mittwoch, 12.7., Abendessen bei mir in Bern oder Nachmittag in Mühleturnen: BG, KR, MH
5. Donnerstag, 13.7., Abendessen bei mir in Bern oder Nachmittag in Mühleturnen: BG, MH, AZ
6. Freitag, 14.7., Abendessen bei mir in Bern oder Nachmittag in Mühleturnen: MB, AZ
7. Samstag, 15.7., Abendessen bei mir in Bern oder Nachmittag in Mühleturnen: MB, AZ

Adverbialismus und nominale Modifikationen
Betrachten wir nochmals Leibnizens Gesetz:

(LL) ∀x, y ∃F ((Fx ∧ Fy) → x 6= y

Wir haben gesehen, dass wir (LL) nicht uneingeschränkt auf modal, temporal oder wesensweise mo-
difizierte Prädikate spezialisieren können: die Statue, aber nicht der Marmor, aus dem sie besteht,
hat ihre Form essentiellerweise und durchgängig (= während der gesamten Dauer ihrer Existenz). Wir
finden ein ähnliches Muster bei anderen Adverbien: Sams Einschlafen kommt oft vor, Sams schnelles
Einschlafen hingegen selten (auch wenn Sams Einschlafen (heute) dasselbe Ereignis wie Sams schnelles
Einschlafen ist); Maria rennt langsam, aber bewegt sich schnell (auch wenn ihre Bewegung ihr Rennen
ist); Sams Abdrücken der Pistole war absichtlich, aber er hat trotzdem Ralf nicht absichtlicherweise
erschossen.
Solcher ‘Opazität’ wird normalerweise in der Theorie der Ereignisse Rechnung getragen: Ereignisse
werden als Exemplifikationen einer Eigenschaft ‘unter einer Beschreibung’ analysiert. Wir haben ge-
sehen, dass die Quantifikation über Ereignisse Schwierigkeiten mit höherstufigen Adverbien hat und
sie durch eine Quantifikation über Fälle der Exemplifikationsrelation ersetzt.
Wir haben ähnliche Probleme auch in bezug auf einige nominale Ausdrücke:

(1) Picasso war als Maler erfolgreicher als als Schriftsteller.

Wenn wir (1) für wahr halten und als

(2) Picasso als Maler war erfolgreicher als Picasso als Schriftsteller.

analysieren, zwingt uns die Irreflexivität von erfolgreicher sein als dazu, die Referenzobjekte von “Picas-
so als Maler” und “Picasso als Schriftsteller” für verschieden zu halten. Dieser Zwang zu ontologischer
Extravaganz lässt sich auch durch (LL) begründen: die Eigenschaft, erfolgreicher als Picasso als Schrift-
steller zu sein, wird von Picasso als Maler, aber nicht von Picasso als Schriftsteller exemplifiziert.

Qua-Objekte
‘Qua’-Modifikationen finden sich in der Philosophiegeschichte recht häufig: Aristoteles beispielsweise
hat Philosophie als Wissenschaft des Seinenden qua Seinendem charakterisiert.Qua-Objekte betreten
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die zeitgenössische Szene mit Kit Fine’s 1982 Artikel “Acts, Events and Things”  (Fine 1982). Fine
definiert ein ‘qua-Objekt’ qua als Paar eines Einzeldings (der ‘Basis’) und einer Eigenschaft
(der ‘Glosse’), das die folgenden Bedingungen erfüllt:

• Existenz qua existiert (zu , in ) gdw. ist (zu , in )

• Identität (i) qua = qua gdw.

a F a F

a F t w a F t w

a F b G a = b ∧ F = ; (ii)G a 6= qua

• Eigenschaftsbeerbung Wenn qua zu in existiert und eine normale Eigenschaft ist,
dann ist qua gdw. ist.

Er schreibt ihnen aber keinen allzuhohen ‘Seinsgrad’ zu:

“The acts, as qua objects, are in an obvious sense artificial and derivative. They are not
genuinely ’out there’ in the world, but are formed from what is out there by means of
an alliance with a purely intensional element. (It is tempting to say that they are partly
formed in our own minds, but this would be too psychologistic).” (Fine 1982: 103)

David Lewis hat ebenfalls eine Theorie von Qua-Objekten vorgelegt, die auf seinen früheren Arbeiten
zu flexiblen Essenzen au-aut.Wie wir gesehen haben analysiert Lewis de re modale Aussagen mithilfe
von Gegenstücken (‘counterparts’) – bloss möglichen Objekten, die zu Objekten dieser Welt in der
Gegenstücksbeziehung stehen. Die Gegenstücksbeziehung hängt von Ähnlichkeiten ab, wobei der
Standard, welche Ähnlichkeiten relevant sind, von Kontext zu Kontext wechseln kann:

“…counterpart relations are a matter of over-all resemblance in a variety of respects. If we
vary the relative importances of different respects of similarity and dissimilarity, we will
get different counterpart relations. Two respects of similarity and dissimilarity among en-
during things are, first, personhood and personal traits, and, second, bodyhood and bodily
traits. If we assign great weight to the former, we get the personal counterpart relation.
Only a person, or something very like a person, can resemble a person in respect of per-
sonhood and personal traits enough to be his personal counterpart. But if we assign great
weight to the latter, we get the bodily counterpart relation. Only a body, or something very
like a body, can resemble a body in respect to bodyhood and bodily traits enough to be its
bodily counterpart.” (Lewis 1971: 51–52)

Wenn wir eine essentielle Eigenschaft von als Eigenschaft analysieren, die alle von s Gegenstücken
haben, werden auch unsere Essenzen von Kontext zu Kontext wechseln:

“Our essentialist judgements are flexible. (Except in the case of those who follow where
philosophical fashion leads, and imagine that some interesting essentialistic judgements
have been established once and for all.) Today, thinking of Saul Kripke as essentially the
occupant of a distinguished role in contemporary philosophy, I can truly say that he might
have been brought by a stork. Tomorrow, thinking of him as essentially the man who came
from whatever sperm and egg he actually came from, I can truly say that he might never
have had a philosophical thought in his life. I would be right both times, but relative to
different, equally admissible, counterpart relations.” (Lewis 2003: 27–28)

Diese Kontextabhängigkeit ausnutzend hat Lewis in einem seiner letzten Artikel qua-Objekte als
Wahrmacher eingeführt:

“Imagine something, call it Long qua black, that is very like Long in most ways, but differs
from him in essence. Long is accidentally black, and might have been striped, orange all
over, or even green. Long qua black, however, is essentially black. Long has counterparts
of many colours, whereas all counterparts of Long qua black are black. Indeed, the coun-
terparts of Long qua black are all and only the black counterparts of Long.Long qua black,
if there were such a thing, would be a truthmaker for the truth that Long is black. Every
world where Long qua black had a counterpart would be a world where Long is black.”
(Lewis 2003: 30)

2

a F

a F t w G
a F G a G

a a



Wir haben als die folgenden Eigenschaften:

• Existenz qua existiert (zu , in ) gdw. eine intrinsische Eigenschaft ist von (zu , in )

• Identität qua =

• Gegenstücksbeerbung die Gegenstücke von qua sind die Gegenstücke von , die sind

Beide Theorien lassen ontologisch etwas robustere Varianten zu:
1. Wir können Lewis-qua-Objekte als ‘transworld worms’ auffassen.1
2. Wir können Fine-qua-Objekte als nicht-mereologische Teile von normalen Objekten auffassen.

Sie erlauben eine Abschwächung von (LL) zu Aristoteles’ Prinzip der Nichtwidersprüchlichkeit: nichts
kann zur gleichen Zeit und  in  derselben  Hinsicht sowohl als auch

a F t w F a t w

a F a

a F a F

F ¬ sein.

Zuviel des Guten?
Qua-Objekte scheinen einen Haufen Probleme auf einmal zu lösen:

1. sie erlauben es, opake Kontexte als extensional aufzufassen (und ersetzen damit bspw. sog. ‘in-
tentionale’ Objekte);

2. insofern sie sich ‘bloss numerisch’ von ihrer Basis unterscheiden, erlauben sie uns, auf koinzi-
dierende Objekte weitgehend zu verzichten;

3. sie erlauben eine nicht-modale Definition essentieller Eigenschaften: is wesentlich für gdw.
und qua numerisch identisch sind;

4. sie erlauben eine Auffassung von Exemplifikation als der Beziehung zwischen Basis und Glosse;
das qua-Objekt selbst können wir als Fall (case) der Exemplifikationsrelation auffassen.

Zu gut um wahr zu sein?
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1Achille Varzi (2001) hat gezeigt, dass Lewis’ Gegenstücktheorie als Theorie modaler Würmer aufgefasst werden kann, d.i.
als Transwelten-Individuen, die ihre Welt-Teile in derselben Weise haben wie 4D Objekte ihre temporalen Teile.
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