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Von der Wissenschaft der Ontologie

Z

iel dieses Aufsatzes ist es, eine alte Wissenschaft neu vorzustellen: die
Ontologie. Ihre Neuvorstellung ist notwendig, zumal im deutschsprachigen Raum, wo das Verständnis für die Thematik und die Relevanz
dieser zentralen philosophischen Disziplin doch sehr getrübt ist; deren
Ablehnung (einschließlich Geringschätzung) und/oder Entstellung ist
quer durch die philosophischen Ausrichtungen leider der weithin anzutreffende Habitus.
i. Gegenstand und Erkenntnisse/ der Ontologie. Jede Wissenschaft hat einen
Gegenstandsbereich und ein Erkenntnisziel. Sie bezieht sich auf alles, was
zu ihrem Gegenstandsbereich gehört, aber sie hat ein Interesse nur an
gewissen Erkenntnissen aus den unzählig vielen, die über die Objekte aus
ihrem Gegenstandsbereich im Prinzip gewonnen werden könnten. Die
Leitlinien dieses Interesses machen ihr Erkenntnisziel aus. Was nun die
Ontologie angeht, so umfaßt ihr Gegenstandsbereich alles, was es gibt
(Sprachliches ausgenommen) , und ihr Erkenntnisziel besteht darin, auf
allgemeinster begrifflicher Ebene zu Aussagen über alles, was es gibt, zu
kommen. Somit gehört allerdings auch z. B. der Mond zum Gegenstandsbereich der Ontologie, aber sie hat kein Interesse -daran zu erkennen, wie
weit er im Mittel von der Erde entfernt ist, wie sein Orbit verläuft, etc.;
das fallt nicht unter ihr Erkenntnisziel (sondern unter das der Astronomie). Vielmehr, die Ontologie wird sich dafür interessieren, welcher allgemeinsten Art von Objekten der Mond (als ein bloßes Beispiel unter
vielen, das an sich nicht bedeutsam ist) zuzurechnen ist, wie diese Art
näher zu bestimmen ist, wie deren Verhältnis zu anderen ontologischen
Arten aussieht, und dergleichen mehr.
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i Uneingeschränkte Totalität des Gegenstandsbereichs ist bekanntlich antinomienträchtig. Deshalb ist in der Ontologie zunächst nur von allem Nichtsprachlichen, nicht
von allem überhaupt die Rede. Natürlich kann und sollte auch Sprachliches zum
Gegenstand der (dann erweiterten) Ontologie werden, aber es kann nicht alles Sprachliche auf einmal sein.
LOGOS, N . F . I ( 1 9 9 4 )

375-399

Der keineswegs willkürliche Gesichtspunkt, von dem aus in diesem
Aufsatz bzgl. der ontologischen Wissenschaft Bestimmungen getroffen
werden, ist der, ihr die Kontinuität zu anderen Wissenschaften zu sichern,
sie - mit ihren Besonderheiten - unter die anderen Wissenschaften einzuordnen, gleichzeitig aber an einen Großteil dessen anzuknüpfen, was
traditionell unter »Ontologie« oder »Erste Philosophie« (oder »metaphysica
generalis«) verstanden wurde.
2. Die Erkenntnisquelle der Ontologie. Bei jeder Wissenschaft ist die Frage
legitim und erkenntnistheoretisch unerläßlich, woher sie ihr angebliches
Wissen bezieht. Die Erkenntnisquellen der Ontologie sind nun keine
anderen als bei anderen Wissenschaften auch: Erfahrung (obzwar in einem
besonderen Sinn) und Begriffsverständnis, die beide nur bedingt voneinander trennbar sind und durch die Erkenntnisideale der Konsistenz und
der Maximierung der systematischen Einfachheit und der Erklärungskraft
kanalisiert werden. Freilich gibt es einige Besonderheiten. Noch weitgehender als andere Theorien können ontologische nur als Ganzes bewertet
werden - eine Folge ihrer begrifflichen Allgemeinheit - , und ihre Verwerfung oder Akzeptanz ist mehr als bei anderen Theorien eine Sache des
Grades, nicht der Ja-Nein-Klassifikation, wobei die eben genannten Erkenntnisideale eine größere Rolle als sonst spielen. Es dürfte kaum möglich sein, eine ontologische Theorie definitiv zu widerlegen - es sei denn
wegen Inkonsistenz.
Erfahrungen sind in der Tat für ontologische Theorien relevant, aber
nicht die Erfahrungen von diesem oder jenem, auch nicht die Experimente, Beobachtungen, Messungen, die in den Einzelwissenschaften angestellt werden. Es sind vielmehr die Erfahrungen sehr allgemeiner Natur
(die aus gesellschaftlicher Praxis nicht minder als aus der Wahrnehmung
stammen), die quasi versteinert in den sprachlichen Phänomenen aufbewahrt sind. Sie bilden eine sekundäre Phänomenbasis - die primäre für die
Ontologie - , deren Deutung und kohärente Systematisierung aber alles
andere als eindeutig vorgezeichnet ist.
3. Sprache, Welt und Ontologie. Sprache ist also für die Ontologie von
besonderer Bedeutung. Dies darf jedoch nicht zu der Behauptung verleiten, die »Ontologie« mißverstehe sich selbst und sei eigentlich nichts
anderes als Sprachanalyse, in der sie richtig verstanden vollständig verschwinde. Das ist die Doktrin aller analytischen Philosophen, die unter
»Analytischer Philosophie« mehr verstehen als nur eine philosophische
Methode, die auf begriffliche Klarheit und Stringenz der Argumentation

Wert legt und zur Erreichung dieser wahrlich unangreifbaren Ziele häufig
formale Mittel gebraucht. Analytische Philosophen im engeren Sinne verstehen im Anschluß an den späten Wittgenstein Sprachanalyse als abgekoppelt von jeder referierenden außersprachlichen Implikation, wobei die
Verbindung zwischen Sprache und Welt nicht etwa bloß methodisch ausgeklammert, sondern doktrinär gestrichen wird.
Die diametral entgegengesetzte Weise, die Bedeutung der Sprache für
die Ontologie falsch einzuschätzen, ist die unmittelbare naive Projektion
von Sprachstrukturen auf die Welt (hier nicht der Inbegriff des Realen,
sondern des Seienden, was nicht unbedingt dasselbe ist; siehe dazu Abschnitt 7. (b)). Aber wie die Wahrnehmung verschleiert die Sprache die
Struktur der Welt beinahe im selben Maße, wie sie sie enthüllt, und es gibt
keine unfehlbaren Kriterien für die Entscheidung, wann sie verschleiert
und wann sie enthüllt. Die Maximierung der Kohärenz der Phänomene
muß uns hier wie bei der Unterscheidung zwischen Illusion und Realität
in der Wahrnehmung den Weg weisen.
Die Sprache hat sich in deskriptiver Funktion im Laufe von Jahrtausenden als Verständigungs- und Erkenntnismittel des Menschen bewährt.
Die einleuchtendste Erklärung hierfür ist, daß die sprachlichen (syntaktisch-semantischen) Kategorien und kategorialen Beziehungen eine - freilich keineswegs vollkommene - Widerspiegelung von Kategorien und
kategorialen Beziehungen in der Welt sind (wobei es durchaus offen
bleiben mag, ob diese und die Welt selbst an sich gegeben oder von uns
irgendwie erzeugt, oder bis zu einem gewissen Grade an sich gegeben, im
übrigen aber von uns erzeugt sind). Auf diese Erklärung gründet sich der
Anspruch der Ontologie, trotz und gerade wegen ihrer erkenntnistheoretischen Basis in der Sprache eine Wissenschaft von der Welt (die Gesamtheit alles dessen, was es gibt, - mit Ausnahme des Sprachlichen) zu sein.
Folgender Einwand liegt nun nahe: Es ist immer die Rede von der
Sprache. Aber es gibt doch viele Sprachen, die strukturell ganz verschieden sind. Folgt damit nicht ein ontologischer Relativismus, wenn man die
Ontologie erkenntnistheoretisch auf sprachliche Phänomene gründet, und
haben wir dann nicht statt der Ontologie viele Ontologien: die Ontologie
des Indoeuropäischen, die Ontologie des Japanischen, die Ontologie des
Hopi etc. etc.?
Dazu ist zu sagen: Die Proponenten der sogenannten linguistischen
Relativitätsthese (Sapir, Whorf) haben die strukturelle Verschiedenheit
der Sprachen stark übertrieben. Tatsächlich läßt sich aber nach Auskunft
der allgemeinen Sprachwissenschaft ein substanzieller universeller Kern
ausmachen. Aber selbst wenn die Sprache voneinander strukturell radikal

differierten, ergäbe sich ein ontologischer Relativismus nur mit der Zusatzannahme, daß alle Sprachen für die Beschreibung der Welt gleich gut
geeignet sind. Diese These wäre erst einmal zu begründen. Und schließlich sind zwar sprachliche Phänomene von besonderer Bedeutung für die
Ontologie, aber sie bilden (wie die Wahrnehmungsphänomene) keine
Basis, die unter den theoretischen Idealen der Konsistenz, systematischen
Einfachheit und Erklärungskraft inkorrigibel wäre. Mit anderen Worten,
von den theoretischen Idealen wird ein korrektiver Druck auf die sprachlichen Phänomene ausgeübt, ein Druck, der durchaus bis zum Selektionsdruck anwachsen kann, der dann bedingt, daß gewisse sprachliche Phänomene einfach als onto-theoretisch irrelevant ignoriert werden (ohne daß
dies als eine bloße Ad-hoc-Haltung angesehen werden könnte).
4. Die Sprache der Ontologie. Jede Wissenschaft hat eine Fachsprache; so
auch die Ontologie. Diese Fachsprache, die Sprache der Ontologie, ist zu
unterscheiden von der Sprache, die die Phänomenbasis für die Ontologie
darstellt, der natürlichen Sprache (oder Umgangssprache). Während in
der natürlichen Sprache ontologischer Gehalt größtenteils implizit und
indirekt zum Ausdruck kommt, »sich zeigt«, »mitausgesagt« wird, während man eigentlich von ontologisch Irrelevantem, weil viel zu Speziellem
spricht, ist es Aufgabe der ontologischen Sprache, Ontologisches explizit
und in Reinkultur zu thematisieren. Die Thematisierung des Ontologischen kann nicht vollständig sein, es sei denn es gäbe eine ontologisch
vollständige ontologische Sprache, die nichts Ontologisches mehr in ihrer
Struktur aufspeichert, worüber sich nicht auch explizit redet. Eine gute
Annäherung an eine solche Sprache ist eine Sprache der elementaren
Prädikatenlogik mit Identität und Kennzeichnung (plus eventuell sogenannte »Abstraktions«-Operatoren; besser wäre es von »ObjektivationsOperatoren« zu sprechen), deren Prädikatkonstanten als ontologische Begriffe gedeutet werden, die Raum läßt für ontologische Terme und von
der man festsetzt, daß sie über alles spreche, was es gibt (Sprachliches
ausgenommen); oder vielmehr ein halbformales, standardisiertes, aus Versatzstücken der natürlichen Sprache konstruiertes Äquivalent dieser prädikatenlogischen Sprache, ohne welches sie - als künstliche Sprache - ja
keine Deutung hätte. (Die Logik, die für die Ontologie am besten geeignet ist, ist freilich nicht die klassische Prädikatenlogik; vergl. hierzu 7. (a).)
5. Die Berechtigung der ontologischen Begriffe. Woher nimmt die Ontologie
ihre Begriffe? - Ontologische Begriffe kommen präsystematisch bereits in
der natürlichen Sprache vor, und zwar nicht nur im Sprachgebrauch der

Philosophen, denen insbesondere andere Philosophen ja schnell unterstellen, sie redeten Unsinn; sondern, besonders auffällig, im juristischen
Sprachgebrauch. Darauf angesprochen, was denn ein Ereignis, eine Eigenschaft, ein Sachverhalt sei, wäre der berühmte Mann auf der Straße jedenfalls in der Lage, Beispiele zu nennen. Und würde man ihm etwas vom
goldenen Berg erzählen, so würde er protestieren, daß es den doch nicht
gibt. Als Beleidigung würde er es empfinden, wenn man ihn fragte, ob es
der Fall sei, daß er in einer gewissen Beziehung zur Unterwelt steht; was
zeigt, daß er die Frage sehr wohl verstanden hat.
Die Ontologie nimmt also ihre Begriffe daher, woher sie jede andere
Wissenschaft ursprünglich auch hernimmt: aus dem außerwissenschaftlichen Sprachgebrauch. Wie jede andere Wissenschaft expliziert sie diese
dann für wissenschaftliche Zwecke. Sie tut dies mit dem gleichen Recht
wie jede andere Wissenschaft.
Eine allgemeine erkenntnistheoretische Lizenz des Gebrauchs ontologischer Begriffe ist aber diese: Von jeder syntaktisch-semantischen Kategorie und kategorialen Beziehung der natürlichen Sprache - unter die
Ausdrücke fallen - darf angesichts der gut bestätigten Passung zwischen
ihr und Welt prima facie (durchaus »mit Furcht und Zittern«) angenommen werden, daß ihr eine ontologische Kategorie oder kategoriale Beziehung entspricht - unter die nichtsprachliche Objekte fallen (ohne daß man
doch ohne weiteres sagen könnte oder wollte, diese sei von jener abgeleitet). (Eine Kategorie bzw. kategoriale Beziehung ist hier - um möglichst
wenig zu präjudizieren - , im Unterschied zu weit engeren Kategorialauffassungen, einfach ein ein- bzw. mehrstelliger Begriff (d.h. sinnvolles
Prädikat) sehr großen Umfanges, der ein natürliches Charakteristikum bzw.
natürliches Verhältnis zum Ausdruck bringt; die Vagheiten sind intendiert.)
Im Einzelfall mag diese Annahme unrichtig oder unnötig sein, aber die
Behauptung, daß es so ist, bedarf dann der eingehenden Begründung.
6. Die ontologischen Fragestellungen. Allgemeine Charakterisierung. Der Bestand der Probleme der Ontologie (wie jeder anderen Wissenschaft) zerfällt in integrative und partielle Fragestellungen. Bei den integrativen Fragestellungen geht es darum, wie ontologische Teiltheorien miteinander integriert bzw. aufeinander reduziert werden können, mit dem Ziel, letztlich
zu einer ontologischen Gesamttheorie zu kommen, die - sparsam an
Prinzipien (insbesondere Existenz [quantor]-Prinzipien) und Grundbegriffen - in intuitiv nachvollziehbarer Weise eine möglichst umfassende und
einfache Darstellung des Ontologischen liefert. Integrative Fragestellungen setzen die Lösung partieller Fragestellungen voraus. In einer partiel-

len Fragestellung geht es stets um einen bestimmten ontologischen Begriff, nennen wir ihn »K« und in der Regel - aber nicht immer - hat eine
partielle Fragestellung drei Aspekte, die durch drei Fragen repräsentiert
werden können:
y

Was ist (ein) K?
(2) Gibt es (Instanzen von) K?
(3) Welche (generellen) Sätze gelten für K?
(1)

In der ersten Frage ist nach einer Definition oder, wenn K ein
Grundbegriff ist, nach einer Erläuterung von K gefragt. An der zweiten
Frage (in der es - um jedes Mißverständnis auszuschließen - darum geht,
ob K erfüllt ist oder nicht) entzünden sich besonders häufig ontologische
Kontroversen, und dies erweckt nach außen hin den Eindruck, in der
Ontologie gehe es allein um »Existenz«fragen. Nicht weniger wichtig ist
aber die dritte Frage; K stellt ja keinen isolierten Begriff dar, sondern ist
gesetzmäßig mit anderen ontologischen Begriffen verknüpft; diese Verknüpfungen gilt es anzugeben.
Die angegebene Reihenfolge der Fragen ist die Reihenfolge ihrer
methodologisch befriedigendsten Behandlung, eine Reihenfolge, die aber
keineswegs immer eingehalten wird (ontologische Gesetze für K werden
aufgestellt, ohne daß ausgemacht ist, ob es überhaupt K gibt; das Vorkommen von K wird bestritten oder bejaht, ohne geklärt zu haben, was
genau eigentlich K ist), was allerdings auch nicht gefordert werden sollte:
Gelegentlich ist die beste Erläuterung für einen ontologischen Begriff das
Aufstellen von generellen Gesetzen, die ihn enthalten, und manchmal ist
es sicher, daß es K gibt, und man weiß doch nicht clare et distincte, was K
beinhaltet.
Die Fragestellungen der Ontologie unterliegen einer weiteren Einteilung; denn die Begriffe der Ontologie haben zwar einen sehr allgemeinen
Charakter, aber es gibt doch unter ihnen speziellere und weniger spezielle.
Demgemäß kommt man zu einer Unterscheidung zwischen allgemeiner
und spezieller Ontologie und deren jeweiligen Fragestellungen. Zwei typische Begriffstripel der allgemeinen bzw. speziellen Ontologie, wobei letzteres eine Spezialisierung des ersteren ist, sind:
Individuum
Person

Exemplifikation
Vollzug

Eigenschaft
Handlungsweise.

Ich werde hier nur auf die allgemeine Ontologie, die die Voraussetzung der speziellen ist, näher eingehen können. Gerade in der speziellen
Ontologie zeigt sich aber augenfällig die Bedeutung, die die Ontologie

für andere philosophische Disziplinen und für die Wissenschaft überhaupt
hat.
7. Begriffe und partielle Fragestellungen der allgemeinen Ontologie. Ich stelle
zunächst einige Begriffe und partielle Fragestellungen der allgemeinen
Ontologie samt (kontroversen) Lösungsvorschlägen vor und komme
dann in 8. auf eine ihrer integrativen Fragestellungen zu sprechen. (Alle
ontologischen Aussagen und Begriffe, ob angeführt oder gebraucht, sind
auf den Gegenstandsbereich der Ontologie bezogen, also nur auf Nichtsprachliches, auch wenn diese Einschränkung nicht explizit gemacht
wird.)
(a) Der Begriff des Seienden. Dieser Begriff soll so verstanden werden,
daß er der allgemeinste ontologische Begriff überhaupt ist; er charakterisiert analytisch den Gegenstandsbereich der Ontologie, d.h. alles (Nichtsprachliche) ist (aus begrifflichen Gründen) seiend. Als synonyme Alternativen für »x ist seiend« kommen in Frage: »x ist eine Entität« (was
unmißverständlich, aber unschön ist), »x ist ein Objekt« (was weniger
häßlich, dafür aber mißverständlich ist: unter »Objekt« kann man auch
verschiedene nicht unbedingt mit »seiend« ko-extensionale Begriffe verstehen), »x gibt es« (für den ähnliches gilt wie für den vorgenannten
Begriff).
Daß es Seiendes gibt, scheint trivial. Aber nur wenn man den Satz
»Seiendes gibt es« im Sinne von »Seiendes ist seiend« liest, welche Lesart
nicht die in der Frage »Gibt es Seiendes?« intendierte ist. Auch in der
intendierten Lesart wird man diese Frage mit Gewißheit bejahen; aber um
eine Trivialität handelt es sich nun beileibe nicht, nicht einmal um eine
analytische Wahrheit - es sei denn in der klassischen Logik, in der man
aus einem Allsatz den prädikatsgleichen Existenz [quantorjsatz folgern
kann; da »Alles ist seiend« analytisch wahr ist, müßte es also auch »Es gibt
Seiendes« sein. Doch die klassische Logik erweist in diesem Punkt nur
ihre Inadäquatheit für die Ontologie, da sie eine synthetische ontologische
Wahrheit fälschlich als analytische ausgibt. Die Ontologie bedarf vielmehr
der sogenannten Freien Logik , in der die Möglichkeit zugelassen ist, daß
der Grundbereich leer ist und daß ein Name nichts bezeichnet. (Man
beachte also, daß in der Freien Logik zwar »Alles ist seiend« trivial ist,
1

2 Zur Freien Logik vergl. H. Burkhardt/B. Smith (Hrsg.), Handbook, of Metaphysics
and Ontology, Bd. 2, München 1991, S. 470ff.

aber weder »Es gibt Seiendes« noch »a ist seiend«, wo a irgendein Name
ist.)
Jedes ontologische Gesetz gilt für Seiendes, auch wenn der Begriff »x
ist seiend« überhaupt nicht in ihm vorkommt; die in ihm vorkommenden
Quantoren nehmen ja implizit auf den Grundbereich, der per defmitionem
alles Seiende umfaßt, Bezug.
(b) Der Begriff des Aktualen und des Nichtaktualen. Mit Sicherheit festgehalten werden kann, daß die Begriffe des Seienden und des Aktualen
nicht gleichbedeutend sind; dennoch aber könnten sie ko-extensional sein.
Ohnehin ist alles Aktuale seiend. Ist aber auch alles Seiende aktual, d.h. ist
alles aktual?
Als synonyme Alternativen für » x ist aktual« kommen jedoch in
Frage » x ist real« (unmißverständlich) und » x existiert« (was mißverständlich ist, da man damit häufig nicht mehr meint als mit » x ist seiend«). Die
Kernaussage einer der frühesten (und einflußreichsten) ontologischen Argumentationen, nämlich des ersten Teils von Parmenides' Lehrgedicht,
ist, daß »Seiendes« ist und »Nichtseiendes« nicht ist. Diese Aussage hat
drei Lesarten. Die erste ist trivial und als solche gewiß wahr: »Seiendes ist
seiend, und Nichtseiendes ist nicht seiend«; die zweite ist gewiß wahr (wie
wir in (a) festgestellt haben), aber nicht trivial: »Der Begriff des Seienden
ist nicht leer, der Begriff des Nichtseienden ist leer«; die dritte ist nichttrivial und sogar problematisch: »Der Begriff des Aktualen ist nichtleer, und
der Begriff des Nichtaktualen ist leer«. Parmenides' Argumente für die
Kernaussage (insbesondere, daß »Nichtseiendes« weder gesagt noch gedacht werden kann) weisen auf die zweite Lesart hin (die er aber von der
ersten nicht klar unterscheidet); dagegen seine Folgerungen aus ihr (insbesondere seine Leugnung von Entstehen und Vergehen) auf die dritte.
Offenbar sah er keinen Unterschied zwischen der dritten und zweiten
Lesart.
Parmenides* Argumentation, auf der Konfusion von aktual und seiend
beruhend (die er als erster, aber mitnichten als letzter beging), vermag es
uns nicht zu sagen, ob es Nichtaktuales gibt. Daß es Aktuales gibt, ist
dagegen so sicher wie, daß es Seiendes gibt.
Jeder in wahren und keine satzbildenden logischen Operatoren enthaltenden Sätzen gebrauchter Name ist, jedenfalls wenn er nicht im Kontext eines anderen (komplexen) Namens steht, ein Prima-facie-Dokument
für das Vorhandensein einer durch ihn bezeichneten Entität. Und da ist
es nicht zu leugnen, daß es deratige Namen für Nichtaktuales gibt: »daß
die Zugspitze 4 0 0 0 m hoch ist«, »Odysseus«, »die absolute Geradheit«,
»Sherlock Holmes«, »der goldene Berg«, »das runde Quadrat«. Die Gei-

ster scheiden sich in der Frage, wie ernst diese sprachlichen Phänomene zu
nehmen sind. Überhaupt findet eine methodologische Grundkontroverse
(die allerdings kaum von Sachkontroversen abtrennbar ist) in der Ontologie statt zwischen denen, die den Benennungsphänomenen eher vertrauen, den »Realisten«, für die die Namen meist für Sachen stehen, und
den Nominalisten, die den Benennungsphänomenen eher mißtrauen, für
die die Namen meist bloße Namen sind. (Die Termini »Realist« und
»Nominalist« stammen aus einer in Gegenwart und Vergangenheit prominenten Ausprägung dieser methodologischen Kontroverse, nämlich derjenigen, die im Zusammenhang mit dem Streit um das Vorhandensein von
Universalien steht; siehe dazu unten.) Es ist zu betonen, daß es in dieser
Kontroverse nicht um den Wert sprachlicher Phänomene überhaupt für
die Ontologie geht. Auch für den Nominalisten sind ja sprachliche Phänomene die Basis, von der in der Ontologie auszugehen ist. Ohne diese Basis
keine Ontologie als selbständige Wissenschaft, weil nur in sprachlichen
Phänomenen spezifisch Ontologisches in Isolation klar und deudich und
intersubjektiv nachprüfbar faßbar wird (freilich nicht als unmittelbar Gegebenes). (Das in der Wahrnehmung ontologisch Relevante - die allgemeinsten Bestimmungen ihrer selbst und ihrer Inhalte - haben sich längst
- seit unvordenklichen Zeiten - in der Sprache herauskristallisiert.)
Der Nominalist aber geht im Ernstnehmen der Benennungsphänomene weitaus selektiver und kritischer vor als der Realist - vielleicht zu
selektiv und zu kritisch. Traditionell gibt es für ihn nur eine (nach ontologischen Maßstäben) engumschriebene Sorte von Namen, die genuin referieren (und traditionell sind es die Namen für konkrete aktuale Individuen; daß Namenssorten häufig - wie hier - nur mittels ontologischer
Begriffe - und eben nicht rein syntaktisch - charakterisierbar sind, führt
deutlich die enge Beziehung zwischen Welt und Sprache vor Augen).
Reaüst wie Nominalist ist an der Erhaltung der wissenschaftlichen und
gesellschaftlichen Praxis gelegen, soweit sie wesentlich auf der Verwendung der deskriptiven Sprache beruht. Der Realist sagt aber, daß in dieser
Praxis der Gebrauch von Namen einer gewissen Art wohl etabliert, ja
unabdingbar sei, und hält dies neben dem oben erwähnten Prima-facieDokument für ein zusätzliches Indiz dafür, daß diese Namen tatsächlich
auf Seiendes einer gewissen Art referieren. Der Nominalist sagt hingegen,
daß deren Gebrauch dieser Praxis (im Prinzip jedenfalls) durchaus nicht
wesentlich ist, und nimmt das als sicheres einziges Indiz dafür, daß sie
tatsächlich auf nichts referieren. Die Beweislast liegt in dieser Kontroverse
beim Nominalisten, denn den sprachlichen Anschein (das Phänomen des
Auftretens gewisser Namen in wahren logisch einfachen Sätzen) hat der

Realist auf seiner Seite. (Zudem ist meist auf den ersten Blick erkennbar,
welche erheblichen praktischen Schwierigkeiten der Verzicht auf gewisse
Namen mit sich brächte.) Der Nominalist muß den Anschein als Täuschung entlarven. Das ist übrigens mit der bloßen Darlegung der Eliminierbar keit gewisser Namen an sich nicht geleistet; es gibt ja mehr oder
minder breit anwendbare Methoden der Namenseliminierung (z. B. Quines, oder Russells für Kennzeichnungsausdrücke), ohne daß man doch
sagen könnte, daß die Namen, die sich solcherart eliminieren lassen, deshalb auf nichts referierten. Der Nominalist muß zudem in jedem Fall die
berühmte methodologische Regel anwenden: Entia non sunt multiplicanda
praeter necessitatem; und dazu muß er zeigen - was eine schwer lösbare
Aufgabe ist - , daß sie überhaupt anwendbar ist, d.h. daß die Entitäten,
auf die gewisse Namen angeblich referieren, tatsächlich für die wissenschaftliche und gesellschaftliche Praxis unnötig sind.
Aber warum soll man sich eigentlich Ockhams Rasiermesser unterwerfen? Weil einem an Einfachheit gelegen ist? Nun, sparsame Theorien sind
noch keine einfachen. Die Einfachheit einer Theorie richtet sich nämlich
nach der Anzahl ihrer Grundbegriffe und der Durchsichtigkeit (und Anzahl) ihrer Grundprinzipien, nicht nach der Anzahl der von ihr postulierten Entitäten. Eine sparsame Theorie, die leistungsfähig ist, wird kaum
einfach sein (man versuche einmal, Semantik nur unter der Voraussetzung
konkreter aktualer Individuen zu betreiben!), und eine sparsame Theorie,
die einfach ist, wird kaum leistungsfähig sein; eine leistungsfähige und
einfache Theorie aber wird kaum sparsam sein (siehe z.B. die Mengenlehre). Und ist Ockhams Rasiermesser überhaupt plausibel? Besteht eine
Bedingung dessen, was es gibt, durch das, was wir benötigen? Nein,
weder eine notwendige noch eine hinreichende. Und überhaupt: welche
necessitas ist da gemeint? Irgendeine Notwendigkeit (besser: Benötigung)
oder Nichtnotwendigkeit läßt sich doch immer finden? - So kann man
jedenfalls anfragen.
Um nun aber auf die Frage, ob einiges Seiende nichtaktual ist, zurückzukommen: Am ehesten ist man geneigt nichtaktuale Sachverhalte
(z.B. daß die Zugspitze 4 0 0 0 m hoch ist) und Eigenschaften (z.B. die
absolute Geradheit) anzunehmen; d. h. wenn man überhaupt an Sachverhalte und Eigenschaften glaubt; »Sachverhalt« und »Eigenschaft« sind
aber Kategorien, die nicht wenige Ontologen als leer ansehen. Die Kategorie »Individuum« nimmt hingegen jeder Ontologe als erfüllt an: gegen
nichtaktuale Individuen regt sich jedoch größter Widerstand. Die Annahme nichtaktualer Individuen gilt immer noch weithin als der Gipfel
ontologischer Verschwendungssucht. Dabei lassen sich da durchaus noch

