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6.6. Modalität (Modalität)
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20.6. Abhängigkeit (Abhängigkeit)
27.6. Adverbialismus (Adverbialismus), (Qua-Objekte), (Reismus)

Fragen
1. Bezugnahme (aboutness):
(a) Wie ist Bezugnahme möglich? Was sind Namen?
(b) Wie ist Repräsentation möglich? Worin unterscheiden sich ontologische und ideo-

logische Verpflichtung?
(c) Wie ist  Wahrheit  möglich? Braucht jede Wahrheit einen Bezug? Braucht jede

Wahrheit eine Prädikation?
2. Wahrmachen (truthmaking):

(a) Ist Wahrheit eine Eigenschaft? Wenn ja, wovon? Wenn nein, was heisst es zu sagen,
dass es wahr ist dass ?

(b) Ist jede Wahrheit durch etwas wahr gemacht?
(c) Erzwingen Wahrmacher die Wahrheit der Wahrheitsträger, die sie wahrmachen?

3. Eigenschaften (properties):
(a) Wie unterscheiden sich Eigenschaften von Dingen?
(b) Sind Beziehungen (Relationen) auf Eigenschaften reduzierbar?
(c) (Wie) lassen sich intrinsische Eigenschaften definieren?

4. das Haben von Eigenschaften (exemplification):
(a) Ist das Haben von Eigenschaften eine Beziehung?
(b) Was hält Eigenschaften und Dinge zusammen?
(c) Was heisst es, eine Eigenschaft zu haben?
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5. Adverbiale Modifikationen:
(a) Was sind notwendige Eigenschaften?
(b) Was sind wesentliche Eigenschaften?
(c) Was ist ontologische Abhängigkeit?

Einführung

Dinge, Eigenschaften, Tropen, Sachverhalte, Ereignisse, Zahlen, Mengen, Wörter, Gattun-
gen, Propositionen und Begriffe sind Entitäten. Entitäten sind partikulär oder universell, ab-
strakt oder konkret. Entitäten haben notwendige und kontingente, wesentliche (essentielle)
und akzidentelle, intrinische und extrinsische, relationale und nicht-relationale Eigenschaf-
ten.
Gewisse Dinge sind durch Eigenschaften oder andere Dinge bestimmt. Marias Lächeln kann
nicht das Lächeln einer anderen Person sein, Sam nicht Kind anderer Eltern, sein Schmerz
nicht unempfunden, Sams Nasenbohren nicht das Nasenbohren von Maria sein, der Kuss
von Sam und Maria kann zu keinem anderen als dem tatsächlichen Zeitpunkt stattfinden, 3
kann nicht kleiner als 2 sein, die Menge aller natürlichen Zahlen nicht leer und eine Gattung
nicht ohne Exemplare sein.
Die Bestimmung eines Dings durch ein anderes oder eine Eigenschaft ist existentiell (das
Ding könnte sonst nicht existieren), wesentlich (das Ding wäre sonst nicht was es ist) oder
qualitativ (das Ding wäre sonst anders oder ein anderes Ding).
Eine Klasse von Eigenschaften (“Biologie”) superveniert auf einer Klasse von Eigenschaften
(“Atomphysik)

• lokal, wenn es nicht möglich ist, dass sich zwei Dinge in -, aber nicht in -Eigenschaften
unterscheiden; wenn zwei Dinge, die die gleichen -Eigenschaften haben, auch die glei-
chen -Eigenschaften haben (intra-world supervenience);

• regional, wenn sich kein Ding von einem anderen möglichen Ding in seinen -Eigenschaften,
aber nicht in seinen -Eigenschaften unterscheidet (inter-world supervenience);

• global, wenn es nicht möglich ist, dass sich zwei Dinge in -Eigenschaften unterschei-
den, sich aber keine zwei Dinge in -Eigenschaften unterscheidet; wenn die Verteilung
der -Eigenschaften diejenige der -Eigenschaften erzwingt (global supervenience).

Wie an den Modaloperatoren deutlich wird, handelt es sich bei Supervenienz um einen
modalen Begriff. Es ist eine m.E. offene Frage, ob Supervenienz und Bestimmung dasselbe
sind.

Einige Beispiele (essentieller) Bestimmungen

Ein rigider Designator (rigid designator) ist durch sein Referenzobjekt bestimmt: der Na-
me ist eine blosse Etikette, hat keinen deskriptiven Gehalt (beschreibt sein Referenzobjekt
nicht). Er ist nichts als ein Name für seinen Träger – zwei Namen für denselben Träger sind
notationelle Varianten voneinander.
Wahrheit superveniert auf Seiendem (truth supervenes on being) – es ist nicht möglich, dass
etwas aktual Wahres (ein Wahrheitsträger, der die aktuale Welt richtig beschreibt) falsch
ist, ohne dass sich am Seiendem etwas ändert. Aber um welche Art von Supervenienz han-
delt es sich? Nicht lokale, weil einige Eigenschaften extrinsisch sind; nicht regionale, weil
einige Eigenschaften relational sind; nicht globale, weil einige Eigenschaften negativ oder
quantifiziert sind.
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Haben zwei ähnliche Dinge etwas gemeinsam? Realisten (in einem Sinn dieses Worts) bejahen
dies: Ähnlichkeit superveniert auf Eigenschaften. Aber handelt es sich um Supervenienz
auf geteilten Eigenschaften (Universalien) oder auf elementaren Ähnlichkeitsbeziehungen
zwischen Eigenschaften (Tropen)? Ist die Supervenienzbeziehung immer direkt oder sind
manche Ähnlichkeiten fundamentaler als andere?
Wie lassen sich Eigenschaften überhaupt von Dingen unterscheiden? Ramsey hat dies in
Zweifel gezogen: wenn die ontologische Unterscheidung auf der semantischen zwischen Ei-
gennamen und Prädikaten superveniert, fragt Ramsey (1925), wie lässt sich dann die enge
Verwandtschaft zwischen “Sokrates ist weise” und “Weisheit ist eine von Sokrates exempli-
fizierte Eigenschaft” erklären?
Sind Beziehungen irreduzibel oder supervenieren sie auf Eigenschaften? Russell hat gegen
Leibniz und die Tradition behauptet, dass Beziehungen nicht auf Eigenschaften reduziert
werden können, und damit den Vorzug der modernen Logik begründet. Seine Argumente
werden weithin als konklusiv akzeptiert. Aber besteht nicht zumindest globale Supervenienz
– wenn alle Eigenschaften aller Dinge festgelegt sind, wie können dann ihre Beziehungen
noch variieren?
Eine analoge Supervenienzbeziehung scheint zwischen intrinsischen und extrinsischen Ei-
genschaften zu bestehen: wie können sich zwei Dinge in extrinsischer Hinsicht unterschei-
den, ohne dass zugleich ein intrinsischer Unterschied zwischen zwei ihrer möglichen Sum-
men besteht? Wenn ich mich im Gegensatz zu meinem Bruder in Fribourg befinde, dann hat
unsere Summe die intrinsische Eigenschaften, aus einem Teil in Fribourg und einem ande-
ren Teil zu bestehen. Für die Nicht-Supervenienz aber sprechen ebenfalls Gründe: Einerseits
scheinen Ordnung, Reihenfolge und Struktur irreduzible Eigenarten von Gesamtheiten, die
nicht auf Eigenschaften ihrer Teile reduzierbar sind; andererseits sind von intrinsischen Ei-
genschaften bestimmte Eigenschaften ihrerseits intrinsisch. Wie lässt sich also die Bestim-
mung der extrinsischen durch die intrinsischen Eigenschaften von Dingen ausbuchstabieren?
Eigenschaften sind qualitativ: sie charakterisieren Dinge. Ob Sokrates weiss oder blau ist,
scheint durch Sokrates einerseits und die Eigenschaften der Weisse und Bläue andererseits
bestimmt – andererseits aber können Sokrates und diese Eigenschaften miteinander exis-
tieren, ohne in einer Exemplifikationsbeziehung zu stehen: Sokrates kann blau sein, und
dennoch die Weisse durch ein anderes Ding exemplifiziert werden. Wiederum haben wir
(eine Art von) Bestimmung ohne Supervenienz.
Picasso war erfolgreicher als Maler denn als Schriftsteller. Picasso als Maler war erfolgreicher
als Picasso als Schriftsteller, aber Picasso war nicht erfolgreicher als Picasso.Also sind Picasso
als Maler und Picasso zwei verschiedene Dinge. Auch wenn Dinge durch ihre (akzidentellen)
Eigenschaften nicht bestimmt sind, so scheinen doch solche “qua-Objekte” (wie Picasso als
Maler) von ihren (charakteristischen) Eigenschaften wesentlich bestimmt. Aber auch hier
haben wir keine Supervenienz.

Modaler Realismus

Das traditionelle Problem modaler Eigenschaften stellt sich mit de  rePrädikationen wie (cf.
Quine 1953):

(9) 9 ist notwendigerweise kleiner als 10.
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Nun ist aber

(9 ) 9 = die Zahl der Planeten

Wir möchten daraus aber nicht auf

(9 ) Die Zahl der Planeten ist notwendigerweise kleiner als 10.

schliessen. David Lewis hat die quantifizierte Modallogik gegen diesen Einwand (der ‘Nicht-
Substituierbarkeit koreferentieller Terme’) verteidigt: es stimmt zwar, dass

(QM) Willard ist notwendigerweise rational.

zweideutig ist – wahr, wenn wir von Quine als Mathematiker, falsch, wenn wir von Quine als
Fahrradfahrer reden –, aber wir können dennoch eine extensionale Theorie modaler Quan-
tifikation haben, wenn wir den Raum des Existierenden erweitern: der bloss-mögliche zwei
Meter grosse Philipp existiert – in einer Welt, die sich von der unseren nur dadurch unter-
scheidet, dass sie in keinen Kausalbeziehungen zu unserer steht. Solche Philippe sind meine
Gegenstücke (counterparts) – sagen, ich sei möglicherweise zwei Meter gross, ist sagen, ich
hätte ein zwei Meter grosses Gegenstück.
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