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Wesen und Notwendigkeit (essence and modality)

Gewisse Eigenschaften sind besonders eng mit der Identität ihrer Träger verknüpft. Sokrates
ist nicht bloss zufälligerweise menschlich – er wäre nicht Sokrates, wäre er kein Mensch. Er
hat gewisse Eigenschaften schon allein dadurch, dass er ist wer er ist. Können wir solche
wesentlichen Eigenschaften modal analysieren? Die einfachste Art wäre die folgende:

(MA) ist essentiellerweisea F :⇐⇒ ✷( hata F

(MA) ist in vielerlei Hinsicht problematisch. Ist

)

essentiellerweise , dann folgt aus (MA),
(i) dass notwendigerweise existiert.
(ii) dass jede notwendige Wahrheit einer essentiellen Eigenschaft von entspricht (d.h.

ist essentiellerweise so, dass , für jede notwendige Wahrheit ).
(iii) dass keine Beziehung für eines der Relata essentiell, für das andere akzidentell sein kann.
Kit Fine (1994)  hat diese Kritik verallgemeinert, und auf zwei etwas verfeinerte modale
Analysen wesentlicher Eigenschaften angewandt:
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)00 ist essentiellerweisea F :⇐⇒ ∀x(x = a → ✷( hata F

Im besonderen hat er drei Kritikpunkte gegen die rechts-nach-links Richtung dieser Bikon-
ditionale vorgebracht:
(i) Wenn Sokrates existiert, dann notwendigerweise auch die Menge, die nur Sokrates ent-

hält. Wenn die Menge existiert, dann notwendigerweise auch Sokrates. Wenn beide
existieren, dann ist Sokrates notwendigerweise ein Element dieser Menge. Wir möch-
ten aber sagen (können), dass es für die Menge wesentlich ist, Sokrates zu enthalten,
aber für Sokrates nicht wesentlich, in der Menge enthalten zu sein.1

(ii) Wenn alle essentiellen Wahrheiten notwendig sind, dann könnten wir die Wesenheiten
aller Dinge aus derjenigen von Sokrates erschliessen. Wesenheiten aber sind spezifisch:
ich kann die Essenz eines Dinges kennen, diejenige eines anderen aber nicht.

(iii) Wenn Sokrates existiert, dann auch seine Eltern, sein linker Arm etc.Ob ihm diese Din-
ge aber wesentlich sind, sollte nicht durch eine Definition wesentlicher Eigenschaften
schon entschieden werden.

1Dieser Kritikpunkt wird im allgemeinen Fine zugeschrieben, findet sich aber schon bei Dunn (1990: 14).
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Wesen und Realdefinitionen

Diese Gegenbeispiele zeigen, dass die vorgeschlagene modale Analyse wesentlicher Eigen-
schaften übergeneralisiert (nicht-essentielle Eigenschaften für essentiell erklärt) und deshalb
zu stark ist.
Lässt sich diese Kritik verallgemeinern? Es scheint im allgemeinen möglich, dass sich zwei
Gesprächspartner über alle Notwendigkeiten einig sind, aber dennoch verschiedene Auffas-
sungen darüber haben, welche Eigenschaften welchen Dingen wesentlich sind. Der Grund
dafür ist Fine zufolge, dass essentialistische Aussagen nicht bloss Notwendigkeiten, sondern
ebenfalls die Quellen von Notwendigkeiten betreffen. Statt Essenz als Spezialfall metaphysi-
scher Notwendigkeit aufzufassen, charakterisiert er metaphysische Notwendigkeit als Spezi-
alfall von Essenz: metaphysische Wahrheiten sind Wahrheiten, die sich aus den Wesen aller
Entitäten ergeben:

“…any essentialist attribution will give rise to a necessary truth; if certain objects
are essentially related then it is necessarily true that the objects are so related
(or necessarily true given that the objects exist). However, the resulting necessary
truth is not necessary simpliciter. For it is true in virtue of the identity of the
objects in question; the necessity has its source in those objects which are the
subject of the underlying essentialist claim.” (Fine 1994: 8–9)

Essenz “performs a similar function [than necessity] but with a finer mesh” (Fine 1994: 3). Er
charakterisiert Essenz anhand eines für primitiv genommenen Begriffs ontologischer Abhän-
gigkeit: die Essenz eines Dings ist die Menge genau derjenigen Propositionen, die aufgrund
der Natur (oder der Identität) dieses Dings wahr sind, wobei ‘wahr sein aufgrund von’ eine
“unanalyzed relation between an object and a proposition” (Fine 1995: 273) ist.
Um Notwendigkeit in dieser Weise aus Essenz zu gewinnen, akzeptiert Fine die links-nach-
rechts Richtungen des modalen Bionditionals (MA): wenn essentiellerweise ist, ist es
nicht möglich, dass nicht ist. Eine mögliche Motivation dafür ist die Abhängigkeit der
modalen von den nicht-modalen Eigenschaften unserer Welt: Notwendigkeit muss in der
Existenz kontingenter Entitäten verankert werden. Verpflichtet uns allerdings ein solches
Begründungsprojekt dazu,“to take a metaphysical necessity to be a proposition true in virtue
of the identity of all objects” (Fine 1994: 15)? Ich bezweifle es.
Hier einige Gründe, nicht nur die rechts-nach-links, sondern auch die links-nach-rechts
Richtung von (MA) aufzugeben:
(i) Wenn wir die notwendigen Wahrheiten als diejenigen charakterisieren wollen, die zum

Wesen irgendeines Dings gehören,, scheinen wir die Kumulativität von Essenzen vor-
auszusetzen: wenn zum Wesen von gehört und zum Wesen von , gehört dann

a F
a F

p a q b p ∧
zum Wesen von und ? Diese “disjunktive” Auffassung von Summen scheint kontrain-
tuitiv: im Gegenteil scheint das Wesen von und ‘dünner’ als die Wesen von und von
.2

(ii) Es scheint ohnehin Notwendigkeiten zu geben, die nicht im Wesen eines Dings begrün-
det sind: es könnte beispielsweise notwendig sein, dass es etwas (irgendetwas) gibt, ohne
dass es ein Wesen gäbe, das notwendigerweise existiert.Was hat die Notwendigkeit von
“Sokrates ist böse oder nicht böse” mit dem Wesen von Sokrates zu tun?

(iii) Wenn wir die ontologische Abhängigkeit s von als modale Kovariation von s und
s Existenz charakterisieren ( ist von ontologisch abhängig gdw. es nicht möglich ist,

2Für eine plausible Theorie solcher ‘generischer’ Essenzen, vgl. Correia (forthcoming).
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dass ohne existiert)3 und Substanzen (mit der Tradition) für ontologisch unabhängige
Entitäten halten, dann ist kein Träger von extrinsischen essentiellen Eigenschaften eine
Substanz.

Bevor wir (iii) etwas ausbuchstabieren, müssen wir kurz auf die Lewis-Kripke Debatte über
de  remodale Eigenschaften eingehen.

De  Remodale Eigenschaften: der sog.“Humphrey”-Einwand

Im Zug seiner Verteidigung der These, dass sich Eigennamen direkt auf ihre Referenten
beziehen (d.h. rigide Designatoren) sind, hat Kripke den sog. ‘Humphrey’-Einwand gegen
David Lewis’ These des modalen Realismus vorgebracht.Wenn es wahr ist von Hubert Hum-
phrey (der Demokrat, der 1968 gegen Richard Nixon mit 31770237 gegen 31270533 die US-
Präsidentschaftswahl verloren hat), sagt Lewis (1968: 28), dass er die Wahl hätte gewinnen
können, heisst dies, dass eine andere, von Humphrey kausal isolierte Entität (ein sog. ‘Gegen-
stück’ (counterpart) von Humphrey) die Wahl gewonnen hat. Dagegen hat Kripke (1980: 45,
n. 13) eingewandt, dass Humphrey, wenn er sich fragt, ob er selbst die Wahl hätte gewinnen
können, eine Frage über eine andere Person steht, die ihm zwar relativ ähnlich ist, mit der er
aber in keinerlei Kausalkontakt steht:

“…if we say ‘Humphrey might have won the election (if only he had done such-and-
such)’, we are not talking about something that might have happened to Humphrey,
but to someone else, a “counterpart”.Probably, however, Humphrey could not care
less whether someone else, no matter how much resembling him, would have been
victorious in another possible world.” (Kripke 1980: 45, n. 13)

Zu Lewis’ Verteidigung hat Alan Hazen geltend gemacht, dass Lewis eine Übersetzung der
alltäglichen modalen Rede in seine ‘counterpart theory’ vorschlägt:

“Kripke’s argument confuses sentences of the technical language of Lewis’s se-
mantic  theory, which are outside our natural language or at least constitute an
extension of it, with sentences of our ordinary language, and so misapplies in-
tuitive judgements about sentences of ordinary language to the technical ones.”
(Hazen 1979: 321)

Diese Antwort befriedigt allerdings nicht gänzlich, schlägt doch Lewis nicht bloss eine al-
ternative Modallogik, sondern auch eine alternative Ontologie vor. In seiner ersten Antwort
betont Lewis denn auch, dass sich seine Theorie auf die Wahrmacher, nicht die Oberflächen-
grammatik modaler Ausdrücke bezieht:

“I think intuition is well enough satisfied if we take “myself” [in Humphrey’s thin-
king ‘I myself might have won’] to modify “might have won.”Humphrey thinks
that he himself, and not someone else who resembles him, has the modal property
expressed by “might have won.”And that is true on anybody’s theory. In counter-
part theory, it is true because Humphrey himself, in virtue of his own qualitative
character, is such as to have some winners for counterparts.” (Lewis 1983b: 42)

Später hat Lewis weiter ausgeführt, dass die alternative Beschreibung dieser Wahrmacher
nicht ihrerseits intuitiv akzeptabel sein muss:

3Andere charakterisieren die ontologische Abhängigkeit
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s von als Bestehen einer asymmetrischen essentiellen
Beziehung zwischen den beiden.
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“I think counterpart theorists and ersatzers are in perfect agreement that there are
other worlds (genuine or ersatz) according to which Humphrey – he himself! (stamp
the foot, bang the table) – wins the election. […] Counterpart theory does say (and
ersatzism does not) that someone else – the victorious counterpart – enters into
the story of how it is that another world represents Humphrey as winning, and
thereby enters into the story of how it is that Humphrey might have won. […]
Thanks to the victorious counterpart, Humphrey himself has the requisite modal
property: we can truly say that hemight have won. There is no need to deny that
the victorious counterpart also makes true a second statement describing the very
same possibility: we can truly say that a Humphrey-like counterpart might have
won. The two statements are not in competition. Therefore we need not suppress
the second (say, by forbidding any mixture of ordinary modal language with talk
of counterparts) in order to safeguard the first.” (Lewis 1986: 196)

Die relevante Frage betrifft also nicht die logische Paraphrase modaler Ausdrücke, sondern
die ontologische und metaphysische Frage, wodurch die Anwendbarkeit solcher Ausdrücke
auf kontingente Entitäten bestimmt ist. Diese Diagnose erlaubt es m.A.n., Kripkes und
Lewis’ Intuitionen zu vereinbaren.
Wir müssen zwei verschiedene Verwendungsweisen modaler Ausdrücke unterscheiden:

1. In einer Verwendung dienen uns modale Ausdrücke dazu, aktual existierende Entitäten
zu charakterisieren. Wenn wir bestimmte Eigenschaften solcher Dinge als essentiell
oder wesentlich charakterisieren, sagen wir damit, dass ihnen eine besonders wichtige
Stellung zukommt, dass sie die Natur oder das Wesen des Dings betreffen, bestimmen,
was es (wesentlich) ist.Die Frage, ob das Ding auch ohne diese Eigenschaften existieren
könnte, ist zunächst einmal eine andere.

2. In einer anderen Verwendung stellen wir die allgemeinere Frage, welche Beschreibungen
Möglichkeiten repräsentieren.Wir charakterisieren Möglichkeiten als Konfigurationen
von Dingen und Eigenschaften, unabhängig davon, ob diese Dinge wirklich diese Ei-
genschaften haben.Wir abstrahieren von der aktualen Welt, und rekurrieren auf sie nur
insofern, als uns Aktualität (das bestmöglichste) Indiz für Möglichkeit gibt.

Als Slogan ausgedrückt: Essenz ist de re, Modalität de dicto.

Ein Beispiel einer extrinsischen und essentiellen Eigenschaften: die
“essentiality of constitution”

Betrachten wir Kripkes legendäres Beispiel für die Essentialität materieller Konstitution:

“Now could this table have been made from a completely different block of wood,
or even of water cleverly hardened into ice …? We could conceivably discover that
…But let us suppose that it is not. Then, though we can imagine making a table
out of another block of wood, or even from ice, identical in appearance with this
one, and though we could have put it in this very position in the room, it seems to
me that this is not to imagine this table as made of wood or ice, but rather it is to
imagine another table, resembling this one in all external details, made of another
block of wood, or even of ice.” (Kripke 1980: 113-114)

Normalerweise wird “We could conceivably discover that …But let us suppose that it is not.”
als Unterscheidung zwischen epistemischer une alethischer Modalität aufgefasst:
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1. Es ist mit allem, was wir über diesen Tisch wissen, verträglich, dass er aus Eis gemacht
ist. Es hätte sich herausstellen können (could have turned out to be), dass der Tisch aus
Eis ist.

2. Aber es ist metaphysisch unmöglich, dass der Tisch aus Eis ist, oder aus Eis gemacht
worden ist. Dieser Tisch (den wir uns aus Holz gemacht denken) könnte nicht aus Eis
sein. Es könnte sich nicht herausstellen, dass er aus Eis ist (could not turn out to have
been made out of ice).

Ich denke, dass es hier um eine Unterscheidung essentieller und ontologischer (= modaler)
Abhängigkeit geht:

1. Der Tisch könnte sich als aus Eis gemacht herausstellen, weil er eine Substanz ist, deren
essentielle Eigenschaften uns verborgen ist.

2. Dieser Tisch (mit dem Wesen, das er hat)  könnte nicht aus Eis sein. Der Tisch ist
essentiellerweise aus Eis.

Aus Holz gemacht zu sein ist eine essentielle, aber nicht eine notwendige Eigenschaft dieses
Tischs.
Betrachten wir Kripkes Argument in der zweitberühmtesten Fussnote der neueren Philoso-
phiegeschichte:

“Let ‘ ’ be a name (rigid designator) of a table, let ‘ ’ name the piece of wood from
which it actually came. Let ‘ ’ name another piece of wood. Then suppose were
made from , as in the actual world, but also another table were simultaneously
made from . (We assume that there is no relation between and which makes
the possibility of making a table from one dependent on the possibility of making
a table from the other.)Now in this situation

B A
C B

A D
C A C

B 6= ; hence, even if were made
by itself, and no table were made from , would not be .” (Kripke 1980: 114,
fn. 56)
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