
Vorwort und Einleitung

Dieser Band ist natürlich keine Festschrift für Wolfgang Künne! Fest-
schriften blicken auf eine wissenschaftliche Laufbahn und ihre Ergebnisse
zurück. Wir blicken nach vorne und unternehmen hier nur eine kurze in-
tellektuelle Zwischenbetrachtung, während wir mit Spannung Wolfgangs
nächstes Buch erwarten. (Einige von uns sind schon sehr lange gespannt.)
Also noch einmal: Dies ist keine Festschrift, sondern einfach ein Buch, das
die beitragenden Freunde und Kollegen Wolfgang zu seinem sechzigsten
Geburtstag widmen.

Die Themen der Beiträge dokumentieren die Breite von Wolfgang
Künnes philosophischem Nachdenken. Entsprechend bunt geht es hier zu.
Denn nur wenige Philosophen haben sowohl über Hegels Platonrezeption
als auch Dretskes Unterscheidung zwischen propositionalem und Objekt-
sehen nachgedacht oder gar veröffentlicht. (Zur Ethik gibt es von Wolf-
gang recht wenig, aber Eingeweihte wissen, dass vor nicht allzu langer Zeit
Seminare zur Metaethik stattgefunden haben. Es gibt also noch Hoffnung.)

In der Vielfalt gibt es aber auch Einheit. „Platonist“ dürfte für Wolf-
gang Künne kein Schimpfwort, sondern eher ein Ehrentitel sein. Abstrak-
ten Gegenständen im Allgemeinen, Eigenschaften und Propositionen im
Besonderen galt und gilt Wolfgangs philosophisches Augenmerk. Auch
seine historischen Interessen sind „platonisch“. Am Anfang seiner philoso-
phischen Arbeit steht Platon, und seit mehr als einem Jahrzehnt forscht er
intensiv über Bolzano, einen Freund der „Sätze an sich“. Und dann sind da
natürlich noch Frege, Husserl, etc.

Wolfgang Künnes Fähigkeit, mit diesen Klassikern der Philosophie
ins Gespräch zu kommen und dabei sowohl philosophische Erkenntnisse
wie auch historische Einsichten zu gewinnen, hat bei vielen von uns einen
großen Eindruck hinterlassen. Man kann Wolfgang, so denken wir, mit gu-
ten Gründen ein Vorbild nennen. Wir hoffen, dass er noch lange Studenten
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und Kollegen so beeindrucken wird. Auch deshalb sei es ein drittes Mal
gesagt: Dies ist keine Festschrift.

Fast hätten wir es vergessen: Alles Gute zum Sechzigsten und frohes
Schaffen! (Und verzeih uns bitte, dass wir die von dir mitherausgegebene
Reihe Philosophische Forschung ohne dein Wissen gekapert haben, um
diese Nicht-Festschrift zu veröffentlichen.)

∗∗∗

Woher der Titel unseres Bandes stammt, ist auch für denjenigen, der nur
oberflächlich mit Wolfgang Künnes Arbeiten bekannt ist, leicht zu erken-
nen: Es handelt sich schlicht um den Untertitel seines Buches Abstrakte
Gegenstände. Bei der Aufteilung der Beiträge haben wir uns etwas mehr
Freiheit herausgenommen, indem wir als dritte Sektion neben Semantik
und Ontologie noch Geschichte der Philosophie eingeführt haben. Einige
der Texte passen natürlich nicht nur in eine unserer Schubladen; andere
wiederum wollten nur mit ein bisschen Druck in das Fach hinein, das wir
gewählt haben. Aber es geht hier auch nur um ein grobes Raster zur ersten
Orientierung. Wichtiger als unsere Einteilung ist, was in den Beiträgen
steht. Das soll im Folgenden kurz umrissen werden.

Den Anfang in der Rubrik Semantik macht ein Text, in dem es nicht
um den Inhalt von Ausdrücken, sondern von mentalen Episoden geht. Jo-
hannes Brandl verteidigt in „Über die Einfachheit der Wahrnehmungser-
lebnisse“ den Standpunkt, dass Wahrnehmungserlebnisse kognitiv einfache
intentionale Phänomene sind, gegen die Auffassung, dass selbst einfachste
perzeptuelle Erlebnisse bereits einen propositionalen Gehalt haben. Er ana-
lysiert dazu ein Argument, das als Stütze der propositionalen Analyse
dient, und zeigt zunächst, warum es nicht so leicht zu widerlegen ist. Erst
wenn man alle einfließenden Annahmen explizit macht, wird laut Brandl
deutlich, dass es keinen Grund gibt, die intuitive Einfachheit der Wahrneh-
mungserlebnisse aufzugeben.

Mit seiner Konzeption von Begriffen, Aussagesätzen und den von ih-
nen ausgedrückten Gedanken scheint sich Frege darauf festzulegen, dass
ein Satz wie „Der Begriff Pferd ist ein Begriff “ falsch ist. Andreas Kem-
merling führt in „Freges Begriffslehre, ohne ihr angebliches Paradox“ vor,
wie sich dieses Problem lösen lässt, ohne irgendeine von Freges Annah-
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men zu revidieren oder die merkwürdigen ontologischen Konsequenzen
auf sich zu nehmen, die mit Freges eigenem Ausweg verbunden sind.
Kemmerling geht dabei von einer Idee aus, die er „Freges Amorphielehre“
nennt: Gedanken und Sätze sind per se strukturlos, lassen sich jedoch in
unterschiedlicher, aber gleichermaßen korrekter Weise in Aussagesubjekt
und -prädikat zerlegen. Damit wird es möglich, Sätze der Bauart „Der Be-
griff F ist ein Begriff    “ so aufzufassen, dass mit ihnen etwas Wahres von ei-
nem Begriff ausgesagt wird.

Severin Schroeders Aufsatz „Why Juliet is the Sun“ geht der Frage
nach, wie metaphorische Rede zu erklären ist. Schroeder verwirft die Auf-
fassung, Metaphern resultierten aus einer Veränderung der Wortbedeutun-
gen, ebenso wie die Vorstellung, sie hätten keine eigentümlichen Bedeu-
tungen, sondern seien eine Art der indirekten Mitteilung. Dem stellt er eine
Position entgegen, die sich in philosophischen Kreisen keiner großen Be-
liebtheit erfreut: Die implizite Bedeutung einer Metapher ist ein Vergleich.
Um sie als haltbar zu erweisen, entkräftet er die üblichen Einwände gegen
sie.

Wenn Eva behauptet, dass sie eine Überzeugung mit einem bestimm-
ten Inhalt hat, dann ist dem typischerweise ein größeres Gewicht beizu-
messen, als wenn Kurt ihr diese Überzeugung zuschreibt. Im ersten Teil
von „Zur Autorität der Ersten Person“ versucht Thomas Spitzley, am Bei-
spiel der zentralen Positionen von Descartes, Hume, Ryle und Wittgenstein
die historische und systematische Breite des Problems deutlich zu machen,
das mit dieser Autorität der Ersten Person verbunden ist. Im zweiten Teil
wird Davidsons Ansatz und insbesondere seine Begründung für die Auto-
rität der Ersten Person kritisch rekonstruiert. Davidson sagt, grob formu-
liert, dass Evas Äußerungen eine besondere Autorität besitzen, weil sie
weiß, was die Worte, die sie äußert, in ihrem Munde bedeuten, während
Kurt dies nicht unbedingt weiß.

Wie Kemmerling, so beschäftigt sich auch Markus Stepanians in „Kün-
nes Kritik an Freges ‚Tretmühle‘“ mit dem Großvater der analytischen Phi-
losophie: Ihm geht es um eine Verteidigung von Freges Argument gegen
die Definierbarkeit des Wahrheitsbegriffs. Dummett wird entgegengehal-
ten, dass die Pointe dieses Arguments kein infiniter Regress ist, sondern
eine unaufhebbare Zirkularität, die sich in der epistemischen Unfruchtbar-
keit aller Versuche manifestiert, den Wahrheitsbegriff auf einfachere Be-
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griffe zurückzuführen. Die Wurzel dieser Zirkularität ist aus Freges Sicht
die Omnipräsenz des Sinns von „wahr“ in unserem Denken. Das so rekon-
struierte Argument versucht Stepanians anschließend gegen Künnes Ein-
wände in Schutz zu nehmen.

Nachdem uns Spitzley schon mit Davidsons Auffassungen zur Auto-
rität der Ersten Person bekannt gemacht hat, diskutiert Ralf Stoecker in sei-
nem Beitrag „Intra-sententielle Deixis und die logische Form von Hand-
lungssätzen“ Davidsons berühmte Analyse von Handlungssätzen. Sie ist in
Stoeckers Augen unbefriedigend, da sie nicht auf jeden dieser Sätze passt
und einen zudem auf ein wenig attraktives Verständnis von Handlungen
festlegt. Die Alternative, für die Stoecker plädiert, macht sich Künnes Idee
der intra-sententiellen Deixis zunutze. Ein Handlungssatz wie „Eva läuft
schnell über die Straße“ ist so zu paraphrasieren, dass ein Ausdruck zum
Vorschein kommt, der auf einen anderen Teil desselben Satzes zeigt: „Eva
läuft über die Straße, und dies tut Eva schnell.“

In der Sektion Ontologie geht es zu Beginn um eine, wie es scheint,
sehr merkwürdige Art von „Dingen“: literarische Phantasiegeschöpfe wie
Kafkas Gregor Samsa. Christian Beyer nähert sich in „Fiktionale Rede“
der Ontologie solcher Objekte, indem er drei miteinander zusammenhän-
gende Probleme der sprachanalytischen Philosophie der Fiktion traktiert: 1.
Wie funktioniert die Rede innerhalb fiktionaler Werke? 2. Wie funktioniert
die Rede über fiktionale Gegenstände? 3. Lässt sich die Bezugnahme auf
fiktionale Gegenstände aus unserer Rede eliminieren? Beyer bejaht die
dritte Frage. Zu diesem Zweck greift er einerseits auf den im Zusammen-
hang mit der ersten Frage ins Spiel gebrachten Begriff eines Erzählers zu-
rück und knüpft andererseits an Lewis’ und Künnes Antworten auf die
zweite Frage an. Sein Fazit lautet, dass zwar fiktionale Werke existieren,
literarische Figuren aber nicht.

Das Thema von P. M. S. Hackers „Of the Ontology of Belief  “ ist der
ontologische Status von Meinungen. Er argumentiert, dass die üblichen
Ansätze hierzu allesamt verfehlt sind: Meinungen sind keine Gefühle (dass
etwas wahr ist), keine mentalen Zustände (oder propositionalen Einstellun-
gen) und keine Verhaltensdispositionen. Sie lassen sich nicht analytisch
definieren, indem sie in eine gemeinsame Oberkategorie eingeordnet wer-
den. Ihnen kann nur eine flexible Explikation gerecht werden, die die ver-
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schiedenen Bedürfnisse berücksichtigt, die von dem Begriff der Meinung
befriedigt werden.

Für Unterschiede zwischen ontologischen Kategorien wird häufig un-
ter Verweis auf Leibniz’ Gesetz argumentiert, nach dem x nur dann mit y
identisch ist, wenn x und y in allen Eigenschaften übereinstimmen. Diesem
Argumentationsmuster schließt sich auch Künne an, wenn er dafür eintritt,
dass das mit einem Satz Gesagte nicht mit der Bedeutung des Satzes
gleichzusetzen ist, da das Gesagte z.B. plausibel sein kann, die Bedeutung
aber nicht. Benjamin Schnieder geht es in „‚Nach Leibniz’ Gesetz ergibt
sich …‘ – Über einen verbreiteten Fehlschluss“ darum, dass Begründungen
dieses Typs defizitär sind: Es könnte gewissermaßen eine rein sprachliche
Angelegenheit sein, dass wir diejenigen Dinge, die wir u.a. „Satzbedeutun-
gen“ nennen, nur dann als plausibel ausweisen, wenn wir auf sie mit dem
Ausdruck „das mit dem Satz Gesagte“ Bezug nehmen, während wir dies
nicht tun, wenn wir auf sie mit dem Ausdruck „die Bedeutung des Satzes“
verweisen.

Die letzten beiden Beiträge dieser Sektion widmen sich der meta-on-
tologischen Frage, wie das Geschäft der Ontologie eigentlich zu betreiben
ist. Sprachanalytische Philosophen gehen häufig davon aus, dass die Kate-
gorien und Strukturen der Dinge in der Welt die Kategorien und Strukturen
der Sprache widerspiegeln. Dabei – so Peter Simons in „Diskrepanzen:
Wie Sprache und Welt zueinander stehen“ – gibt es vielfältige Unterschie-
de zwischen diesen Bereichen: Sprache ist vage, allgemein, subjektzent-
riert, wahrnehmungsnahe, modal und wertgesättigt, während die Welt
exakt, partikulär, unzentriert, wahrnehmungsindifferent, amodal und wert-
frei ist. Dass wir dennoch über die Welt sprechen können, liegt daran, dass
die Sprache auf der Basis der Wahrnehmung steht. Und die Wissenschaft
befähigt uns dazu, von dieser schmalen Basis aus in das Innere der Wirk-
lichkeit vorzudringen.

In dieselbe Kerbe wie Simons schlägt Daniel von Wachter mit seinem
Aufsatz „Ontologie und Semantologie“. Als „Semantologie“ bezeichnet er
den Versuch, sich die ontologischen Kategorien der Wirklichkeit zu er-
schließen, indem man Aussagen unter die Lupe nimmt, gegebenenfalls um-
formt und daraufhin untersucht, worüber sie „quantifizieren“. Dem stellt
von Wachter eine Art von Ontologie gegenüber, die wenig mit Semantik
zu tun hat. Am Beispiel der Metaphysik der Eigenschaften wird der Unter-
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schied zwischen Semantologie und Ontologie demonstriert, während die
kontrafaktische Theorie der Verursachung von Wachter als Beleg dafür
dient, dass die semantologische Methode zu falschen Ergebnissen führt.

Zum Abschluss die Sektion Geschichte der Philosophie, für die sich
eine Abfolge nach den Lebensdaten der jeweiligen Hauptfiguren anbietet.
Wir starten in der Antike: Dorothea Frede verweist in „Platons Dialoge als
‚Erinnerungen‘“ darauf, dass der Phaidros neben der „Kritik an der
Schriftlichkeit“ auch positive Hinweise zum Umgang mit Platons Texten
enthält. Schriftliches, so erklärt Platon, dient auch als „Schatz von Erinne-
rungen gegen die Vergesslichkeit des Alters“. Und er betont, dass das nie-
dergelegte Gespräch auf die Besonderheit der Seele der Teilnehmer zuzu-
schneiden ist: Je nach Art des Unterredners ist mit Ergebnissen auf unter-
schiedlichem Niveau zu rechnen. Daraus ergibt sich, wie Frede an ver-
schiedenen Beispielen vorführt, dass Platons Dialoge oft arbeitsteilig vor-
gehen und komplementäre Behandlungen der gleichen Fragestellung bie-
ten.

Rolf W. Pusters Beitrag „Die Selbigkeit des Erinnerten – Zu einem
Dilemma des Lockeschen Konzeptualismus“ erläutert und prüft die Dispa-
ratheitsthese, nach der sich ontologische Positionen durch außerlinguisti-
sche empirische Befunde weder stützen noch unterminieren lassen. In ei-
nem historischen Exkurs zur dispositionalen Gedächtnislehre Lockes zeigt
Puster, dass es diesem nicht gelingen kann, die von seiner Theorie gefor-
derte Identität der ursprünglichen Idee und der Idee, in der die Erinnerung
besteht, zu erklären, ohne in Konflikt mit seinem Konzeptualismus zu ge-
raten. Dieser mit der Disparatheitsthese unvereinbare Befund wird darauf
zurückgeführt, dass die Eigenart des Erinnerungsphänomens ontologische
Positionen auszuschließen erlaubt, die die Rekonstruktion der Selbigkeit
des Erinnerten in empirischen Theorien nicht zulassen.

In „Intuitions: The Theories of Kant and Bolzano“ befasst sich Rolf
George mit Kants Unterscheidung zwischen Begriffen und Anschauungen,
Bolzanos Kritik an Kant und dessen eigener Anschauungstheorie. Seine
Konzeption von „Sätzen an sich“ erlaubt es Bolzano, logische Begriffe wie
den der Ableitbarkeit, der Äquivalenz und der Analytizität in einer nicht-
psychologistischen Weise zu erfassen. Anschauungen – so George – bilden
aber eine Ausnahme in diesem Programm. Sie werden unter Bezugnahme
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auf Psychologisches eingeführt: als Gedankenepisoden, in denen man sich
seiner mentalen Vorgänge direkt bewusst ist.

George kritisiert in seinem Beitrag eine Auffassung, die er „Hambur-
ger Häresie“ nennt. Sie besagt, dass manche Sätze an sich (nämlich dieje-
nigen, in denen Anschauungen an sich stecken) indexikalische Elemente
enthalten. Auch Edgar Morscher meldet hier Bedenken an. Bolzanos Sätze
an sich sind ebenso wie Gedanken bei Frege ein Bestandteil dessen, was
Popper unter dem Stichwort „Welt 3“ verhandelt hat; sie sind weder physi-
sche Objekte oder physikalische Prozesse (Welt 1) noch psychische Phäno-
mene oder subjektive Erlebnisse (Welt 2). Morscher fragt nun: „Kann es in
der Welt 3 Indexikalität geben?“, und seine Antwort ist, was Bolzanos und
Freges Lehren angeht, ein klares Nein. Aber auch wenn deren Zielsetzun-
gen eher darauf hinauslaufen, Indexikalität zu eliminieren, als darauf, sie
zu analysieren, war Indexikalität für beide ein Thema. Bolzano hat sich mit
ihr im Rahmen seiner Bemühungen um eine Grundlegung empirischer Er-
kenntnisse beschäftigt; seine Überlegungen weisen dabei interessante Pa-
rallelen zu Russells An Inquiry into Meaning and Truth auf. Morscher stellt
außerdem eine Verbindung zu Künnes Theorie des Sinns indexikalischer
Ausdrücke her, die ihrerseits von Frege angeregt wurde.

Von Bolzano und Frege ist es nicht weit zu Husserl. In dessen Schrif-
ten ist auffallend häufig von dem Wesen bestimmter Dinge, von Ideen, Ar-
ten und Typen wie auch von Notwendigkeiten, Möglichkeiten, Unmöglich-
keiten, notwendigen Möglichkeiten, wesentlichen Notwendigkeiten und
wesentlichen Gesetzen die Rede. In seinem Beitrag „Essence and Modality
– The Quintessence of Husserl’s Theory“ bringt Kevin Mulligan ein wenig
Ordnung in diese Vielfalt, indem er ausbuchstabiert, was Husserl im Sinn
hat, wenn er von Wesen und Modalitäten spricht. Eine entscheidende Rolle
spielen dabei die Verhältnisse zwischen Grund und Folge („x gründet in
y“, „q weil p“). Anschließend stellt Mulligan diese Ideen der Konzeption
von Bolzano gegenüber.

Mit Husserl und Frege befanden wir uns noch halb im 19. Jahrhun-
dert, Gerd Graßhoffs „On the Origin of Wittgenstein’s Tractatus“ führt uns
nun vollends in das 20. Jahrhundert hinein. Graßhoff argumentiert, dass
Wittgensteins frühe Auffassung von Philosophie ihren Ursprung in seinen
Überlegungen zur Relativität von Raum und Zeit hat: Spätestens während
seines Ingenieurstudiums an der TH Berlin-Charlottenburg lernte Wittgen-
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stein die intensive Debatte der Physiker um den erkenntnistheoretischen
Status des Trägheitsgesetzes und des damit eng zusammenhängenden Kau-
salitätsprinzips („Jedes Ereignis hat eine Ursache“) kennen. Beeinflusst
durch Hertz’ Prinzipien der Mechanik, in denen begriffliche Schärfe als
ein Mittel zur Lösung von Scheinproblemen betont wird, fand er später,
nachdem er bei Russell über Logik zu arbeiten begann, eine radikale Lö-
sung: In einem vernünftigen Symbolismus mit strikten Regeln erweist sich
das Kausalitätsprinzip als sinnlos. Wittgenstein sah damit eine neue Epo-
che der Philosophie herankommen, deren Grundsätze er im Tractatus nie-
derlegte.

∗∗∗

Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Autoren. Es bedurfte keinerlei
Überredungskunst; alle von ihnen waren sofort von der Vorstellung begeis-
tert, ihren Teil zu diesem Geburtstagsgeschenk für Wolfgang Künne beizu-
steuern. Und auf unsere editorischen und inhaltlichen Nachfragen haben
sie immer so schnell reagiert, dass das pünktliche Erscheinen niemals in
Frage stand. Die Zusammenarbeit mit ihnen sowie mit Rafael Hüntelmann
vom ontos verlag war uns ein Vergnügen. Ein großer Dank geht auch an
Uwe Schöneberg, der bei der Herstellung der Druckvorlagen geholfen hat.


