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Wahrheit und Existenz
Wahrheit hat mit Existenz zu tun. Es ist eine zunächst attraktive Idee, dass zumindest einige
Wahrheiten wahr sind,weil sie von Dingen wahrgemacht werden. Es ist wahr, dass es Hunde
gibt, weil es Dinge gibt (Hunde), die “Es gibt Hunde” wahrmachen. Es ist schwierig, diese
Intuitionen hinreichend klar zu machen. Eine erste Idee wäre, Wahrmachen als konverse
Relation von ontologischer Verpflichtung aufzufassen und zu

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

folgendes Kriterium hinzufügen:

(TM) Eine Entität macht einen Satz “ ”  wahr gdw. “ ” wahr sein muss, wenn
existiert.

In analoger Weise lässt sich dieses Kriterium dann weiter verfeinern:

(TM
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) Eine Entität0 macht einen Satz “ ” wahr gdw.“ ” aus “ existiert” logisch folgt.

(TM
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) teilt einige der Probleme von (OC):
1. Jede Entität macht alle notwendigen Sätze wahr.
2. Wenn etwas “

0

” wahr macht, dann auch alle Sätze, die aus “ ” logisch folgen.
3. Notwendig existierende Entitäten machen nur notwendige Sätze wahr.

Aber auch schon (TM) hat einige Probleme:
1. (TM) expliziert die Intuition, dass Wahrheit von Seiendem abhängt und vom dem

bestimmt ist, was es gibt, als Abhängigkeit von der Existenz von Entitäten – aber geht
dies nicht über die Intuition hinaus?

2. (TM) entspricht einem Wahrmacher-Maximalismus: jede Wahrheit hat einen Wahr-
macher. Aber wie steht es mit “Ich habe keinen Wahrmacher”? Wenn der Satz wahr ist,
hat er keinen Wahrmacher;, wenn er falsch ist, hat er einen Wahrmacher.

3. (TM) verpflichtet uns auf Wahrmacher für negative Wahrheiten wie “es gibt keine
Einhörner”.

4. (TM) verpflichtet uns auf Wahrmacher für allgemeine Wahrheiten wie “alle Menschen
sind sterblich”.

5. (TM) verpflichtet uns auf Wahrmacher für modale Wahrheiten wie “es ist notwendig,
dass Wasser H

p p

O ist”.
6. (TM) identifiziert Wahrmachen mit Notwendigmachen:, wenn
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“ ” wahr macht, dann
ist es nicht möglich, das existiert ohne “ ” wahr zu machen.
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Wahrmachen und Supervenienz
Die Wahrmacher-Intuition entspricht folgender These:

(TM ) Wahrheit superveniert auf Seiendem; es kann keinen Unterschied darin geben,
welche Sätze wahr sind, ohne einen Unterschied darin, was existiert.

Obwohl (TM ) einige Probleme hat,1 wird es von allen Diskussionsteilnehmern in der Li-
teratur akzeptiert. Aber wie ist die entsprechende Supervenienzthese auszubuchstabieren?
Insbesondere: warum muss es sich beim ‘Unterschied im Seienden’ um einen Unterschied
in der Existenz von Entitäten handeln? Genügt es nicht zu sagen, dass die Dinge,, wenn an-
dere Sätze wahr wären, anders sein würden als sie in der Tat sind? Lewis (2001) formuliert
Wahrmacher-Maximalismus wie folgt:

(1)

−

−

∀p ✷ ∃e ( is a true propositionp → (existiert(e) ✷→ p

Mittels Quantifikation über mögliche Welten lässt sich dies wie folgt ausdrücken:

(TM”)

))

∀p ∀w, v ∃e (w =| p → (w =| exists(e) ∧ (v =| exists(e) → v =| p

Aus (TM”) folgt folgendes Differenzprinzip für mögliche Welten (Lewis 2001: 606):

(DP)

)))

∀p ∀w, v ∃e (w =| p ∧ v =6| p → (w =| existiert(e) ∧ v =6| existiert(T

Jede zwei Welten, die sich in Sätzen unterscheiden, die in ihnen wahr sind, müssen sich in
positiven Existenzaussagen unterscheiden.Nehmen wir an, dass der einzige Unterschied zwi-
schen zwei Welten

))

und darin besteht, dass es in , aber nicht in , Einhörner gibt. Dann
muss in statt der Einhörner etwas anderes, ein ‘Einhornsubstitut’ existieren, dass “es gibt
keine Einhörner” (in ) wahrmacht. Genügt es aber nicht, dass der Satz in dadurch wahr-
gemacht wird, dass es keine Einhörner gibt? Die Wahrheit der negativen Existenzaussage
wäre dann in der Abwesenheit von Falschmachern begründet:

“The Truthmaker principle turns out to imply something about how possible
worlds can and cannot differ. It says that every difference between worlds […] is a
two-way difference in population: each world has something that the other lacks.
In other words, every difference between worlds requires a difference-maker. In
fact, two difference makers: one in one world and the other in the other.” (Lewis
2001: 606)
“If something is true, then it would not be possible for it to be false unless either
certain things were to exist which don’t, or else certain things had not existed
which do.” (Bigelow 1988: 132-133)

Wir könnten deshalb ein schwächeres Prinzip akzeptieren:

(TM”-)

w v v w
w

w w

∀p ∀w, v ∃T (w =| p ∧ v =6| p → (w =| exists(T ) ∧ v =6| exists(T )) ∨ (w =6| exists(T ) ∧ v =| exists(T

(TM”-) ist äquivalent mit folgendem schwächeren Differenzprinzip:

(DP-)

))

∀w, v ∃T ((w =| exists(T ) ∧ v =6| exists(T )) ∨ (w =6| exists(T ) ∧ v =| exists(T

1Diese Probleme hängen nicht nur davon ab, wie man Supervenienz auffasst.Alle gängigen Auffassungen machen
Supervenienz symmetrisch – wir möchten aber nicht sagen (müssen), dass Wahrheiten Existenzmacher sind.
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(DP-) sagt, dass sich je zwei mögliche Welten darin unterscheiden, was in ihnen existiert.
Aber auch (TM”-) kann als zu stark erscheinen. Genügt es nicht, dass sich die zwei Welten
in qualitativer statt existentieller Hinsicht unterscheiden? Die schwächste Supervenienzfor-
mulierung ist demnach die folgende:

“…every proposition, no matter what lesser subject matter it may have, is entirely
about being. It cannot have different truth values in two worlds exactly alike with
respect to being.” (Lewis 2003: 26)

Dies lässt sich als Ausschluss ununterscheidbarer, aber verschiedener möglicher Welten in-
terpretieren:

(indisc) ∀w, v (w 6= v → ∃p (w =| p ∧ v =6| p

Als Wahrmacherthese ist (indisc) relativ unproblematisch, nicht jedoch als These über die
Natur möglicher Welten. Sie schliesst u.a. Haecceitates aus – die haecceitas eines Dings ist
seine unverwechselbare Individualität, das, was es von jedem anderen Ding, und sei es ein
qualitativ ununterscheidbares, unterscheidet. Unter der Voraussetzung von (indisc) lässt sich
die schwächste Wahrmacherthese wie folgt präzisieren:

(2)

))

∀p ✷ ∃T die Wahrheit dass( superveniert aufp T

Lewis (2001) expliziert “Supervenienz” wie folgt als Invarianz zwischen Ununterscheidbaren:

)

∀p ✷ ∃T ∀w, v ( und sind in bezug auf ununterscheidbarw v T(3) →
(w =| p ∧ w =| p) ∨ (w =| ¬p ∧ v =| ¬p

Wahrmacher für negative Wahrheiten
Abwesenheit von Falschmachern ist jedoch nicht allen gut genug:

“To try to analyse ‘the absence of falsemakers’ in terms of the unrealized possibility
that the world might have been such that ‘unicorns exist’ is true seems ludicrous
if it is truthmakers one is seeking.” (Armstrong 2004: 70)

Auch C.B. Martin hat die Behauptung kritisiert,“Es gibt keine arktischen Pinguine” sei wahr
wegen der Abwesenheit von Falschmachern (= arktischen Pinguinen) (Lewis 1992: 216):

“There aren’t any false-makers for ‘There are no […] arctic penguins’ ” is a negative
existential claiming the non-existence of arctic penguins, and this is a state, or
how it is, not of things, but of a spatio-temporal region of the world. This statement
about there not being any false-makers for ‘There are no arctic penguins’ needs a
state of the world at the end of it (as truth-maker) for it to be true, just as much
or as little as ‘There are no arctic penguins’ does, and so can’t be used to explain
or show how the latter needs no truth-making state of the world for it to be true.”
(Martin 1996: 61)

Was aber könnten solche negativen Sachverhalte sein? Eine erste Möglichkeit ist die sog. In-
kompatibilitätslösung: was “Es gibt keine arktischen Pinguine” wahr macht, ist die Abwe-
senheit oder das Fehlen arktischer  Pinguine. Abwesenheiten sind allerdings nicht kausal
wirksam.
Eine radikalere Lösung wurde von J.C. Beall (2000) vorgeschlagen: ihm zufolge haben Sach-
verhalte eine Polarität und negative unterscheiden sich von positiven Sachverhalten nur
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durch die Ersetzung von 1, der positiven Polarität, mit 0, der negativen Polarität. Dies hat
mindestens drei Probleme:

1. Um Polaritäten enthalten zu können, müssen Sachverhalte als Tupel oder Mengen cha-
rakterisiert werden. Die Beziehung des Wahrmachens besteht aber nicht zwischen Sät-
zen und solchen Tupeln, sondern zwischen Sätzen und dem, was solche Tupel repräsen-
tieren.

2. Die Wahl von 0 und 1 als Polaritäten ist konventionell und wir möchten keine konven-
tionellen Entscheidungen in der Ontologie treffen (müssen).

3. Auch wenn Polaritäten selbst keine Objekte sind, was sind sie dann?
Die Frage nach Wahrmachern für negative Wahrheiten präsentiert uns mit folgender inkon-
sistenter Kombination von Behauptungen (Molnar 2000):
(i) Die Welt ist alles, was existiert.
(ii) Alles, was existiert, ist positiv.
(iii) Es gibt wahre negative Behauptungen über die Welt.
(iv) Jede wahre Behauptung über die Welt wird von etwas Existierendem wahr gemacht.

Armstrong (2004: 82) weist (ii) zurück, Simons (2005: 256) (iv); Mumford (2005: 268) behaup-
tet, dass “whar” in (iii) und (iv) unterschiedlich verwendet wird: in seiner starken Interpreta-
tion weist er (iii), in seinem schwachen, ‘degenerierten’ Sinn weist er (iv) zurück (Mumford
2005: 267). Allerdings ist Molnars Quatuor von Behauptungen gar nicht inkonsistent: alles,
was aus (i)-(iv) folgt, ist, dass es negative Behauptungen über die Welt gibt, die von etwas
Positivem wahr gemacht werden.
Das Problem lässt sich folgendermassen zuspitzen: es scheint vielen Philosophen möglich,
dass nichts existiert – ist nicht die Existenz kontingenter Entitäten ihrerseits kontingent?
Das heisst aber, dass es möglich sein muss, dass “Nichts existiert” oder “Nichts Kontingentes
existiert” wahr ist – aber wodurch könnte es wahrgemacht werden?

Wahrmacher für allgemeine Wahrheiten
Als Wahrmacher für negative und allgemeine Wahrheiten postuliert Armstrong in der Nach-
folge Russells sog. Totalitätssachverhalte:

“If it is true that a certain conjunction of states of affairs is all the states of affairs,
then this is only true because there are no more of them. […] That there are
no more of them must then somehow be brought into the truthmaker. […] The
truthmaker must be the fact or state of affairs that the great conjunction is all the
states of affairs.” (Armstrong 1997: 198)

Ein Totalitätssachverhalt ist das Bestehen einer Beziehung des Ausschöpfens zwischen einer
mereologischen Summe von Entitäten und einer Universalie. Der Wahrmacher von “Alle
Schwäne, die sich jetzt auf dem See befinden, sind schwarz” beispielsweise ist das Ausge-
schöpftwerden der Eigenschaft ein sich jetzt auf dem See befindlicher schwarzer Schwandurch
die mereologische Summe aller der Schwäne auf dem See (Armstrong 2004: 72).
Armstrong zufolge gibt einen maximalen Totalitätssachverhalt, dessen Bestehen alle Wahr-
heiten impliziert, die negativen und allgemeinen inbegriffen:

“These states of affairs [i.e. the fusion of all states of affairs totalling both being a
state  of  affairs and its totalling being any existent at a+, which Armstrong takes to
be the same state of affairs] are the biggest states of affairs of all. Given these huge
states of affairs, each positive, all the lesser totality or limit states of affairs are also
given. In the great catalogue of being, as it were, you need neither have any of the
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lesser a+ings nor, I have claimed, any other negative state of affairs.” (Armstrong
2004: 74)

Wahrmacher für modale Wahrheiten
Während Armstrong (1989b: 88) das Wahrmacherprinzip noch auf kontingente Wahrheiten
einschränkte, meint Armstrong (1997: 149), dass dies “an enormous and implausible disvaluing
of modal truths” wäre. Armstrong (1997: 150) schlug deshalb vor, dass die “truthmakers for
a particular modal truth will make that truth true in virtue of nothing more than relations
of identity (strict identity) and difference between the constituents of the truthmakers”. Weil
Identität und Differenz interne Beziehungen sind, wäre die blosse mereologische Summe der
Konstituenten in diesem Fall der Wahrmacher.
Um die Supervenienz modaler Tatsachen auf aktualen zu sichern, beruft sich Armstrong
(2004: 83–85) auf das “Possibility Principle”: dass die Wahrmacher für kontingente Wahrhei-
ten ebenfalls die Möglichkeit ihrer Negationen wahr machen. Theatetus’ Gesamtheit von
Eigenschaften macht es in diesem Fall nicht nur wahr, dass er nicht fliegt, sondern ebenfalls,
dass er fliegen könnte.
Armstrong (2004: 111) und Armstrong (2005: 271) geben folgendes Argument für das ‘Possi-
bility Principle’:
(i) Sei “ ” eine kontingente Wahrheit.
(ii) Also hat “ ” einen Wahrmacher .
(iii) Weil Wahrmachen notwendig ist, ist kontingent.
(iv) ist der Wahrmacher nicht nur für “ existiert”, sondern ebenfalls für “Es ist möglich,

dass nicht existiert.”
(v) Also ist der Wahrmacher für “Es ist möglich, dass

p
p T

T
T T

T
T ¬ ”.
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