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Wahrmacher-Absolutismus
Wahrmacher-Absolutismus ist die These, dass Wahrmacher für Wahrheiten zu diesen in
einer notwendigen Relation stehen:

(WA ) Wenn (es) wahr macht, dass , dann notwendigerweise (wenn existiert, dann
ist es wahr, dass )

(WA ) schliesst kontingentes Wahrmachen aus, da kontingente Wahrmacher unvollständig
sind:

“If it is said that the truthmaker for a truth could have failed to make the truth
true, then we will surely think that the alleged truthmaker was insufficient by itself
and requires to be supplemented in some way. A contingently sufficient truthma-
ker will be true only in  circumstances  that  obtain  in  this  world. But then these
circumstances, whatever they are, must be added to give the full truthmaker.”
(Armstrong 1997: 116)

Normalerweise wird auch die konverse These akzeptiert: jedes Ding, dessen Existenz die
Wahrheit, dass , notwendigerweise (= strikt) impliziert, ist ein Wahrmacher für diese Wahr-
heit.

(WK) Wenn notwendigerweise (wenn existiert, dann ist es wahr, dass ), dann macht
(es) wahr, dass .

(WK) hat verschiedene Probleme:
1. es ist unverträglich mit dem folgenden Transitivitätsprinzip für Wahrmachen:

(WT) Wenn “ ” wahr macht und “ ” von “ ” strikt impliziert wird,
dann macht “ ” wahr.

2. es “transportiert” Wahrmachen über notwendige, nicht-logische Abhängigkeitsrelatio-
nen;

3. es interpretiert notwendige Koexistenz als gegenseitiges Wahrmachen.
Warum ist (WK) unverträglich mit (WT)? Nehmen wir an, dass (es) wahr macht, dass .
Dann folgt aus (WK) und (WT),

• dass jede notwendige Wahrheit wahr macht (bspw., dass
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• dass aus

(WD) Wenn

2 + 2 = 4

(es) wahr macht, dasse p ∨ , dann macht (es) entwe-
der wahr, dass , oder macht (es) wahr, dass .
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folgt, dass jede Wahrheit wahr macht (denn macht, für jedes , die notwendige
Wahrheit wahr, dass

e e p
p ∨ ¬ , und kann keinen falschen Satz wahr machen)

• dass aus (WD) und

(WI) Jedes ist der einzige Wahrmacher von “

p

f f = ”

folgt, dass es nur ein Ding gibt (denn macht es wahr, dass

f

e f = f ∨ f 6= und macht
also wegen (WD) wahr, dass

f
f = , womit es wegen (WI)mit identisch ist).

• dass notwendig (= strikt) equivalente Wahrheiten dieselben Wahrmacher haben;

Anhänger von (WK) und (WT) haben deshalb gegen (WD) argumentiert. Stephen Read
(2000: 74) gibt folgendes Beispiel: die lokalen Bedingungen eines Pferderennens machen (es)
wahr, dass entweder Valentine oder Epitaph das Rennen gewinnt, aber favorisieren keines der
beiden Pferde über das andere: es ist deshalb weder der Fall, dass die lokalen Bedingungen es
wahr machen, dass Valentine gewinnt, noch dass sie es wahr machen, dass Epitaph gewinnt.
Das Problem mit diesem Beispiel ist, dass die Wahrheit des kontrafaktischen Konditional
“wenn Valentine nicht gewinnt, dann gewinnt Epitaph” nicht in der Luft hängen kann: et-
was muss diesen Satz wahr machen, und wenn die lokalen Bedingungen dies nicht können,
können sie auch die Disjunktion nicht wahr machen. Aberwenn die lokalen Bedingungen
das Konditional wahr machen, warum machen sie es dann nicht ebenfalls wahr, dass Epitaph
gewinnt, wenn Valentine es nicht tut?
Können Anhänger von (WK) (WT) aufgeben? Schwerlich – sie müssten erklären, warum nur
der erste “necessitator” und nicht solche, die von ihm notwendig abhängen, die Qualifikation
als Wahrmacher verdient.
Nicht-logische Abhängigkeitsverhältnisse stellen die Anhänger von (WK) vor analoge Pro-
bleme: wenn (die Existenz von) Sams Begräbnis (die Existenz von) Sams Tod strikt impliziert,
warum macht dann nur letzterer den Satz “Sam ist tot” wahr?
Wann immer Sokrates existiert, dann auch seine Einermenge,

f f

Sokrates . Wenn Sokrates
existiert, dann auch ihr einziges Element, Sokrates. Notwendigerweise, Sokrates existiert

gdw. Sokrates existiert. Sokrates und Sokrates unterscheiden sich demnach nicht hin-
sichtlich ihres Notwendigmachen der Wahrheit von “Sokrates Sokrates ”, wohl jedoch
hinsichtlich des Rechts, mit dem sie als Wahrmacher dieser Wahrheit bezeichnet werden
können.

Kontingentes Wahrmachen?
Armstrongs “totality states of affairs” sind widersprüchlich

Armstrongs Theorie: jede mereologische Summe einer Gruppe von Sachverhalten, die alle
Sachverhalte eines bestimmten Typs ist, kann in einer ‘Ausschöpfungsbeziehung’ zu einer
individuierenden Eigenschaft
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stehen. Die mereologische Summe aller Schwäne auf dem
See steht bspw. in dieser Ausschöpfungsbeziehung zur Eigenschaft, ein schwarzer Schwan auf
dem See zu sein.Das Bestehen dieser Ausschöpfungsbeziehung ist ein Totalitäts-Sachverhalt,
der den Satz “Alle Schwäne auf dem See sind schwarz” wahr macht.
Mein Gegenargument:

1. Nehmen wir an, es gibt Totalitätssachverhalte.
2. Damit gibt es mindestens einen und also eine Totalität von Totalitätssachverhalten.
3. Dieser Totalitätssachverhalt hat die Form:

F

Y X1 +X2 + schöpfen die Totalitätssach-
verhalte aus.
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4. Ist eines derY X ?
5. Wenn ja, dann ist

i

kein Sachverhalt, denn Sachverhalte sind ‘ampliativ’, d.h. können
sich selbst nicht als echte Teile enthalten.

6. Wenn nein, dann ist nicht die Totalität aller Totalitätssachverhalte, denn dann gibt
es mindestens einen, der für die Ausschöpfungsbeziehung fehlt.

7. Also gibt es keine Totalitätssachverhalte.
Mögliches Gegenargument: es ist möglich, dass es Totalitätssachverhalte gibt, die sich selbst
als (echte) Teile enthalten.
Dies ist verwandt, aber nicht identisch mit dem “Totalität alles Existierenden”-Paradox von
Cox (1997).

Erster Versuch einer Verallgemeinerung dieses Arguments

1. Mindestens eine Wahrheit vom Typ “es gibt keine ” hat einen Wahrmacher. Nennen
wir alle Wahrmacher solcher Sätze .

2. Also ist ein Satz der Form “es gibt keine anderen s als diese” wahr (

Y

Y

G
F

F Fx → ist ein
anderer Totalitätswahrmacher als diese).

3. Der Wahrmacher dieses Satzes ist ein Totalitätswahrmacher.
4. Ist ein ?
5. Wenn ja, dann ist der Satz “es gibt keine anderen Totalitätswahrmacher als diese” falsch

und kann nicht wahrgemacht werden.
6. Wenn nein, dann ist einer dieser Wahrmacher. Wenn existiert, dann ist es notwen-

dig, dass es keine anderen Totalitätswahrmacher als diese gibt.

Zweiter Versuch einer Verallgemeinerung dieses Arguments

1. Nehmen wir an, hat eine extrinsische Eigenschaft .
2. Wenn Wahrmachen eine interne Relation ist, dann ist es nicht möglich, dass den Satz
“ ist ” wahr macht.

3. Also ist der Wahrmacher von “ ist ” kein intrinsisches Duplikat von .
4. Es gibt ein intrinsisches Duplikat
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a von0 in , das nicht ist.
5. Aus Wahrmacher-Internalismus folgt: Wenn ein Gegenstück in

a w F
b b hat, dann kann0 b

nicht ein intrinsisches Duplikat von
0

sein.
6. Aus Wahrmacher-Absolutismus folgt: hat kein Gegenstück in .

Anwendung auf negative Existenzbehauptungen

1. Nehmen wir an, sowohl “Es gibt keine Einhörner” und “Es gibt keine Zentauren” sind
wahr.

2. Dann haben die beiden Wahrheiten, und .
3. Es gibt eine mögliche Welt, in der Einhörner, aber keine Zentauren existieren.
4. In dieser Welt hat “Es gibt keine Zentauren” einen Wahrmacher, .
5. Wenn

b
b w

α β

∞
β = , dann∞ α 6= : wir haben eine Überbevölkerung unahängiger Wahrmacher

negativer Existenzbehauptungen.
6. Wenn

β

α = , dannβ β 6= : wir haben weltspezifische Wahrmacher und trivialisieren
Wahrmacher-Absolutismus.
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