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Der ontologische Zoo
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.
Jede der Unterteilungen ist kontrovers, jede der ontologischen Kategorien strittig.

Namen
Drei klassische Probleme der Sprachphilosophie:

1. Warum unterscheiden sich trotz der Koreferenz von “Hesperus” und “Phosphorus”
“Hesperus = Hesperus” und “Phosphorus = Hesperus” in ihrem Informationsgehalt (Fre-
ge 1892)?

2. Warum kann Pierre, der in seiner Jugend oft vom schönen London gehört hat und jetzt
ohne sein Wissen in einem hässlichen Viertel von London wohnt, ohne Irrationalität
sowohl “Londres est jolie” und “London is not beautiful” zustimmen (Kripke 1979)?

3. Warum kann “Paderewski = Paderewski” für jemanden einen Informationsgehalt haben,
der meint, beim Klavierspieler Paderewski und beim Politiker Paderewski handle es sich
um zwei verschiedene Personen?

Drei Probleme mit der klassischen type/token-Unterscheidung:
1. Was sind types? Types können ohne token existieren, sind also keine geometrischen

Formen. Types ohne token brauchen nicht identisch zu sein; types sind deshalb auch
keine Mengen. Ausserdem hängen sowohl Formen und Mengen ontologisch von ihren
Exemplaren und Elementen ab, während zwischen token und types die Abhängigkeits-
beziehung eher von token zu types geht. Types werden von ihren token nicht exempli-
fiziert und sind deshalb auch keine Universalien oder Tropen.

2. In welcher Beziehung stehen zwei token desselben types? Wie Kaplans ‘black box’
Beispiele zeigen, ist kein Grad von Ähnlichkeit notwendig dafür.

3. In welcher Beziehungen stehen tokens zu ihren types? Falls wir bspw. sagen, dass der
Typ PHILIPP sowohl in “Philipp” als auch in “Philipp” vorkommt und dass der Buch-
stabentype P in beiden token je dreimal vorkommt, sollten wir dann nicht ebenfalls
sagen, dass P dreimal im Typ PHILIPP vorkommt? Wenn nicht, wie untesrcheiden wir
dann PHILIPP von PHILIP, einem sehr verschiedenen Wort; wenn ja, haben dann nicht
trotzdem die drei Vorkommnisse von P in PHILIPP etwas anderes, einen Super-Typ,
gemeinsam? Aber wenn es einen solchen Super-Typ gibt, hat er nicht ebenfalls ein Vor-
kommnis in PAuL? Aber dann brauchen wir einen Super-Super-Typ, der in PHILIPP AND
PAuL zweimal vorkommt.
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Wir sollten vielleicht die type/token Unterscheidung durch ein anderes Modell für die onto-
logische Kategorie von Wörtern ersetzen: Wörter sind – wie Viren – entia successiva.
Ein ens successivum ist eine Kollektion von individuellen entia per se, die untereinander in
einer Beziehung der Genidentität stehen (Chisholm 1973). Im Fall von Viren ist der HIV-
Virus bspw. das ens successivum, die individuellen viralen Zellen die entia per se und die
Genidentitätsbeziehung besteht in der Reproduktion des Viruses.
Im Fall von Wörtern ist das Wort das ens successivum, seine Anwendungen die entia per
se und die Genidentitätsbeziehung ist Koordination. Zwei Vorkommnisse sind koordiniert,
wenn ihre Koreferenz strikt ist, d.h. einer semantischen Tatsache entspricht (Fine 2003).
Viren sind nicht nur durch die Genidentitätsrelation, sondern auch durch ihre ökologische
Niche individuiert: “A virus species is defined as a polythetic class of viruses that constitutes
a replicating lineage and occupies a particular ecological niche”. (van Regenmortel 1990) Bei
den Namen entspricht diese Niche der funktionalen Rolle, als “mere tag” oder blosse Etikette
für ein Ding zu dienen. Im Gegensatz zu anderen funktionalen Rollen ist diese aber nicht
definitorisch, sondern bloss paradigmatisch: es ist immer noch legitim, fiktionale und leere
Namen als untypisch, aber dennoch als Namen zu behandeln.

Ontologische Verpflichtung
Ausgangsfrage (Quine 1951): Wie können Sätze wie “Pegasus existiert nicht” wahr sein? Wenn
sie sinnvoll sind, muss “Pegasus” ein Referenzobjekt haben, also ist der Satz nur sinnvoll, wenn
er falsch ist. Antwort: Quine’s Kriterium für ontologische Verpflichtung:

(OC) Ein Satz “p ist ontologisch  verpflichtet auf00 gdw. existieren muss wenn “ ”
wahr ist.

Normalerweise wird (OC) als (OC

e e p

) ausbuchstabiert:

(OC ) Ein Satz “

0

0 p ist ontologisch  verpflichtet auf00 gdw. “ existiert” aus “ ” logisch
folgt.

Aus (OC

e e p

) ergibt sich die Quine’sche These, dass in der natürlichen Sprache das ontologische
Gewicht von der Quantifikation der Prädikatenlogik erster Stufe getragen wird. Nennen wir
das Vorkommnis eines singulären Terms in einem Satz “(referentiell) transparent”, wenn der
Satz die existentielle Quantifikation in bezug auf dieses Vorkommnis logisch impliziert, und
“(referentiell) opak” sonst. Dann impliziert (OC ):

(OC ) Ein Satz “

0

0

00 p ist ontologisch  verpflichtet auf00 wenn “ ”  in “ ” an referentiell
transparenter Stelle vorkommt.

(OC

e e p

) hat mindestens drei Konsequenzen:
(a) Die Beantwortung der Frage nach der ontologischen Verpflichtung eines Satzes wird von

der logischen Form dieses Satzes (seiner Formalisierung in der Prädikatenlogik erster
Stufe) bestimmt.

(b) Ontologische Verpflichtung ist gegenüber Referenz und Bezugnahme (aboutness) primär.
(c) Die ontologische Verpflichtung eines Satzes ist nur so genau bestimmt wie die referenti-

elle Semantik der Prädikatenlogik erster Stufe.
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