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Intrinsische Eigenschaften sind Eigenschaften, die Dinge für sich selbst und nicht in bezug
auf andere Dinge charakterisieren. Eine intrinsische Eigenschaft
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von ist eine Eigen-
schaft,d ie aufgrund der Weise, wie selbst ist, zukommt; ob exemplifiziert oder nicht,
hängt  nur  von selbst ab; intrinsische Eigenschaften hängen nicht davon ab, was ‘ausser-
halb’ von vor sich geht. Der “intrinsisch”/“extrinsisch” Gegensatz wird manchmal auch als
der zwischen “inhärenten” und “adhärenten” Beschaffenheiten charakterisiert:

“Any item can plainly gain or loose an adherent feature without undergoing any real
(inherent) alteration, and no real alteration in the item’s inherent characteristics
can by itself guarantee that any adherent feature will be gained or lost.”(Campbell
1990: 43–44)

Jaegwon Kim (1982: 59–60, 194) hat, au.auend auf Chisholm (1976: 127), eine Eigenschaft
als intrinsisch qualifiziert gdw. mit Einsamkeit kompatibel ist, d.h. von einem Ding,

das ohne jedes andere, vollständig von ihm disjunkte Ding exististiert, gehabt werden kann.
Lewis (1983a) hat dagegen eingewandt, dass dann die Eigenschaft, einsamzu sein,auch als
intrinsisch klassifiziert werden würde.Ein anderes Problem hat Dunn (1990: 182)  hervor-
gehoben: jede logische Wahrheit wird Anlass zur intrinsischen Eigenschaftso zu sein dass
geben. ?: 26 hat deshalb intrinsische Eigenschaften als diejenigen qualifiziert, die invariant
unter Duplikation sind, wobei er Duplikation als das Gemeinsamhaben aller vollständig
natürlichen Eigenschaften und Beziehungen definierte:
Definition 1 (Lewis
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-intrinsisch).1 ist  intrinsicch  gdw. für a#e und ,wenn und a#e
vo#ständig  natürlichen  Eigenschaften  und  Beziehungen  gemeinsam  haben, dann  ist gdw. .
Def. (1) charakterisiert all jene Eigenschaften als intrinsisch, die  auf  den  vollständig  na-
türlichen Eigenschaften supervenieren.Vollständig natürliche Eigenschaften sind deshalb
intrinsisch ex officio. Duplikation und intrinsische Eigenschaften sind interdefinierbar: Du-
plikate haben alle intrinsischen Eigenschaften gemeinsam; Dinge, die alle intrinsischen Ei-
genschaften gemeinsam haben,sind Duplikate.
David Lewis und Rae Langton haben 1998 einen neuen Versuch gemacht, in den Interde-
finierbarkeitszirkel von intrinsischen Eigenschaften und Duplikation einzubrechen. Ausge-
hend von einer liberalen Auffassung von Eigenschaften (‘abundant properties’, d.h. Mengen
von possibilia) definieren sie als “basal intrinsisch” diejenigen Eigenschaften,die (i) qualita-
tiv (nicht-haecceistisch), (ii) rein (ohne Bezug auf konkrete Einzeldinge), (iii)  unabhängig
vonEinsamkeitund (iv) unabhängig von Nicht-Einsamkeitsind und (v) weder disjunktiv (vi)
noch Negationen von disjunktiven Eigenschaften (‘co-disjunktiv’) sind (Lewis and Langton
1998: 121). Sie nennen eine Eigenschaft ‘disjunktiv’ wenn sie von einem disjunktiven Prädikat
ausgedrückt  wird, aber nicht natürlich oder viel weniger natürlich als jedes der Disjunkte
ist. Zwei Dinge sind dann Duplikate gdw. sie die gleichen basal disjunktiven Eigenschaften
haben. Eine Eigenschaft ist dann intrinsisch,wenn sie auf basal intrinsischen Eigenschaften
superveniert:
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Definition 2 (Lewis -intrinsisch).2 ist intrinsisch gdw.für a#e und ,wenn und dieselben
basal  intrinsischen  Eigenschaften  haben, dann  ist gdw. .

Wenn wir annehmen, dass jedes nicht-einsame Ding ein einsames Duplikat und jedes einsame
Ding ein nicht-einsames Duplikat haben, dann ist jede kontingente intrinsische Eigenschaft,
die weder disjunktiv noch die Negation einer disjunktiven Eigenschaft ist,basal intrinsisch
(Lewis and Langton 1998: 126–127). Ob eine Eigenschaft intrinsisch ist,kann davon abhängen,
welches Ding sie exemplifiziert. Deshalb brauchen wir eine ‘lokale’ Version der Definition:

Definition 3 (lokal Lewis

F x y x y
Fx Fy

-intrinsisch).2 ist  intrinsisch  für gdw. für a#e ,wenn ein
Duplikat  ist  von , dann gdw. .

Die für intrinsischen Eigenschaften sind unter Negation, Konjunktion und dem materialen
Konditional abge- schlossen. Eigenschaften, die für alle lokal Lewis
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Lewis -intrinsisch tout  court.
Eine analoge Definition gibt uns Begriffe von “internen”, “externen”  und  “extrinsischen”
Beziehungen:

Definition 4 (Interne und externe Beziehungen). Eine  Beziehung  ist  intern  gdw.sie  auf  den
intrinsischen (und damit auf den basal intrinsischen)  Eigenschaften ihrer Relata superveniert.Eine
Beziehung ist  extern, gdw.wenn  sie  intrinsisch  ist, aber  nicht  intern.

Diese Definitionen haben den Nachteil, den problematischen Begriff disjunktiver Eigen-
schaften vorauszusetzen. Deshalb hat ?: 387 einen weiteren Definitionsvorschlag gemacht:

Definition 5 (Lewis -intrinsisch). Eine  Eigenschaft
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3 ist  intrinsisch  gdw. (i) unabhängig ist
von Einsamkeit  und Nicht-Einsamkeit,(ii) mindestens so natürlich ist wie

F F
F F ∧ ,

(iii)
being accompanied

mindestens so natürlich ist wieF F ∧ ¬ , (iv)being accompanied ¬ mindestens so natürlich ist
wie

F
¬F ∧ und (v)being accompanied ¬ mindestens so natürlich ist wieF ¬F ∧ ¬ .
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