
Beziehungen
Wenn Sachen einander brauchen, Seminar zu Themen der zeitgenössischen

Metaphysik, Sommersemester 2006

Philipp Keller

9. Mai 2006

Monismus und Monadismus

In bezug auf fast kein anderes Thema hat sich die Philosophie des 20. Jahrhunderts derart von
ihren Vorgängerinnen unterschieden wie in ihrer Sichtweise von Beziehungen (Relationen).
Aristoteles hielt Beziehungen für “die geringsten aller Dinge”1 und die Stoiker, Averroes,
Wilhelm von Ockham, Hobbes und Spinoza haben ihnen ‘reale Existenz’ abgesprochen.
In seiner Korrespondenz mit Clarke hat Leibniz argumentiert, dass eine Beziehung, falls sie
existierte, “…en deux sujets [wäre], qui auroit une jambe dans l’un, et l’autre dans l’autre, ce
qui est contre la notion des accidens.”, und dass es keine Bestimmung (dénomination) gäbe,
die so extrinsisch sei, dass sie nicht eine intrinische als ihren Grund habe.
Beziehungen sind in der Tat speziell. Mehr noch als bei Eigenschaften (hier und im folgen-
den meine ich mit Eigenschaften monadischeEigenschaften, d.i.Eigenschaften mit nur einem
Träger) haben wir Probleme, sie zu lokalisieren. Anders als Eigenschaften können Beziehun-
gen bloss partiell exemplifiziert werden. Asymmetrische Beziehungen haben eine mysteriöse
‘Richtung’ und manche Beziehungen scheinen polyadisch, d.i. ohne fixe Adizität.
Es erstaunt deshalb nicht, dass die Tradition es lange als unproblematisch genommen hat,
dass sich Beziehungen auf Eigenschaften reduzieren lassen. Mit Russell hat sich dies radikal
geändert: In seinen Principles of Mathematics (Russell 1903: 221 (§212)) kritisiert Russell sowohl
Monadismus wie Monismus. Monadismus (der laut Russell von Leibniz und Lotze vertreten
wird) behauptet, dass jede Wahrheit der Form “ ” zu einer der Form “aRb Fa ∧ ” äquivalent
sei, während Monismus (laut Russell von Spinoza und Bradley vertreten) “ ” durch eine
Prädikation “

Gb
aRb

H(ab ”ersetzt, die sich auf ein aus) und zusammengesetztes Ganzes bezieht
Gegen den Monadismus argumentiert Russell, dass wir relationale Eigenschaften nicht an-
ders als von Beziehungen herrührend verstehen können (Russell 1903: 222–223 (§214)); gegen
den Monismus, dass wir die zwei ‘Richtungen’ einer Beziehung nur dadurch unterscheiden
können, dass wir die beiden Teile des Ganzen in eine weitere asymmetrischen Beziehung
setzen (Russell 1903: 224–225 (§215)). Im Anschluss an Russells einflussreiche Kritik hat sich
eine sehr vereinfachende Sichtweise der Philosophie und Logik des 20. Jahrhunderts durch-
gesetzt: Frege habe die aristotelische Logik von ihrer Beschränkung auf monadische Eigen-
schaften befreit, die es uns verunmöglicht, den Unterschied bspw.zwischen “

a b

∃x∀y(Rxy ” und
“

)
∀y∃x(Rxy ” klar zu charakterisieren.

Hier ist die Stelle, die Russell (1900: 13) als “of capital importance for a comprehension of
Leibniz’s philosophy” bezeichnet:

“La raison ou la proportion entre deux

)

et peut être conçue de trois façons:
comme raison du plus grand au moindre , comme raison du moindre au plus

1Cf. Met. N 1088a22). Ross übersetzt diese Stelle mit“the relative is least of all things a real thing or substance,
and is posterior to quality and quantity” (Aristotle 1924: 1719).
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grand , et enfin comme quelque chose d’abstrait des deux, c’est à dire comme la
raison entre et , sans considerer lequel est l’anterieur ou le posterieur, le sujet
ou l’objet. Et c’est ainsi que les proportions sont considerées dans la Musique.
Dans la premiere consideration, le plus grand est le sujet; dans la seconde,
le moindre est le sujet de cet accident, que les philosophes appellent relation ou
rapport. Mais quel en sera le sujet dans le troisieme sens? On ne sauroit dire que
tous les deux, et ensemble, soyent le sujet d’un tel accident, car ainsi nous
aurions un Accident en deux sujets, qui auroit une jambe dans l’un, et l’autre dans
l’autre, ce qui est contre la notion des accidens. Donc il faut dire, que ce rapport
dans ce troisieme sens est bien hors des sujets; mais que n’étant ny substance ny
accident, cela doit etre une chose purement ideale, dont la consideration ne laisse
pas d’etre utile.” (Leibniz 1890: 401)

Russells Gegenargument ist folgendes:

“The supposed adjective of [“greater than ”] involves some reference to ;
but what can be meant by a reference the theory leaves unintelligible.An adjective
involving a reference to is plainly an adjective which is relative to , and this
is merely a cumbrous way of describing a relation. […] Apart from , nothing
appears in the analysis of to differentiate it from ; and yet, on the theory
of relations in question, should differ intrinsically from . Thus we should
be forced, in all cases of asymmetrical relations, to admit a specific difference
between the related terms, although no analysis of either singly will reveal any
relevant property which it possesses and the other lacks.”(Russell 1903: 222–223
(§214))

Gegen den Monismus präsentiert Russell ein Regress-Argument:
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(ab [the whole composed of) and ] is symmetrical with regard to and , and
thus the property of the whole will be exactly the same in the case where is
greater than as in the case where is greater than . […] In order to distinguish
a whole

a b a b
a

b b a
(ab from a whole) (ba , as we must do if we are to explain asymmetry, we

shall be forced back from the whole to the parts and their relation. For
)

(ab and)
(ba consist of precisely the same parts, and differ in no respect whatever save the
sense of the relation between

)
and . (Russell 1903: 225 (§215))

Die Irreduzibilität relationaler Prädikate

Wegen Churchs Theorem ist monadische Prädikatenlogik entscheidbar, die volle (d.i. rela-
tionale) Prädikatenlogik wegen Gödels Theorem hingegen nicht.
Humberstone (1996: 219) hat Monadismus wie folgt characterisiert:
Definition 1. Eine  binäre  Relation ist

a b

R -repräsentierbar gdw.es monadische Prädikate∧ und
gibt  so, dass für a(e und , gdw.

F
G x y xRy Fx ∧ .

Humberstone (1984: 369-370) hat gezeigt, dass eine binäre Relation genau dann

Gy

R -repräsentierbar
ist, wenn sie folgende Bedingung ‘vergesslicher Transitivität’ erfüllt (cf. also Humberstone
1996: 219, 259) :

(1)

∧

∀x, y, u, z((xRy ∧ uRz) → xRz

Dies ist offensichtlicherweise nicht für alle Beziehungen

)

der Fall.
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Reduzibilität relationaler Sachverhalte?

Unterscheiden wir zwei Typen relationaler Eigenschaften:
(i) hat die Eigenschaft, zu in Beziehung zu stehen.
(ii) hat die Eigenschaft, zu einem in Beziehung zu stehen.

Armstrong (1978: 78) versucht, Typ (ii) auf Typ (i) zu reduzieren:

(2) a hat zu einem

a y R
a F R

R F ⇐⇒ ∃x( ist ein und hat zux F a R x

Dies funktioniert aber nicht: ich kann den Mörder meines Freundes hassen auch wenn ich
niemanden im besonderen verdächtige.2

Statt auf Eigenschaften vom Typ (i) können wir Beziehungen vielleicht auf Eigenschaften
vom Typ (ii) reduzieren:

(3) a hat

)

zuR b ⇐⇒ ∃F, G ( ist die intrinsische Natur vonF a

∧ ist die intrinsische Natur vonG b ∧ hat zu einema R F ∧ hatb ˙ zu einemR G
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2Kann ich kleiner als ein Einhorn sein, auch wenn es keine Einhörner gibt?
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