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Zusammenfassung 2. Sitzung, 29.4.2020 – Einführung 

Die Frage, was „Existenz“ überhaupt bedeutet, ist eine typisch philosophische Frage. Denn 

alle anderen Wissenschaften, z.B. die Biologie, müssen den Begriff der Existenz bereits 

(ungeklärt) voraussetzen, um überhaupt Wissenschaft betreiben zu können. Sie befassen sich 

mit bestimmten existierenden Dingen und ihren Eigenschaften (wie z.B. Corona-Viren), aber 

nicht mit ihrer Existenz schlechthin. Die Philosophie hingegen rückt den Begriff der Existenz 

ins Zentrum und stellt etwa folgende tiefschürfende Fragen: Was bedeutet es für etwas, zu 

existieren? Was kann alles existieren, und was nicht? Gibt es Existenzen, die ‚mehr‘ als 

andere existieren? Inwiefern existieren fiktionale Gegenstände und Personen wie das 

Raumschiff Enterprise und Pumuckl? Welchen ontologischen Status haben virtuelle 

Realitäten? Existieren lebendige Wesen auf eine fundamental andere Weise als es andere 

materielle Gegenstände tun? Und schließlich: Wie verhalten sich „Existenz“, „Sein“, „Ding“, 

„Realität“, „Wirklichkeit“ und „Virtualität“ zueinander? 

 

In der Geschichte der Philosophie gibt es verschiedene Auffassungen darüber, wie Existenz 

zu verstehen ist. Platon ist etwa der Auffassung, dass Existenz graduierbar bzw. steigerbar sei. 

Bestimmte Dinge existieren ‚mehr‘ oder ‚in höherem Maße‘ als es andere tun. So verstanden 

ist Existenz fast schon eine Art ‚Prädikat‘, welches Dingen zukommt. Schatten existieren 

nach Platon weniger als ihre Gegenstände, diese wiederum weniger als Zahlen, und diese 

weniger als Ideen. Immanuel Kant vertritt hingegen die Auffassung, dass die Existenz und das 

Prädikat eines Dinges streng unterschieden werden müssen. Hundert wirkliche bzw. 

existierende Taler – so sein berühmtes Beispiel in der Kritik der reinen Vernunft – sind von 

ihrem Wesen her nicht ‚mehr‘ als es hundert bloß mögliche oder gedachte Taler sind. Sie sind 

genau hundert Taler, und nicht etwa hundert Taler und ein Kreuzer, der sich der Wirklichkeit 

verdankt. Wirklichkeit und Möglichkeit sind keine Prädikate von Dingen (sie bestimmen 

Dinge nicht inhaltlich), sondern nur formal. Sie sind Modalitäten und lassen sich wie 

verschiedene Perspektiven oder ‚Rahmungen‘ verstehen, die um das Wesen eines Dinges 

gelegt werden. Existenz lässt sich aber auch virtuell denken, ebenso wie auch Hochschullehre 

virtuell abgehalten werden kann, ohne eine bloße Simulation der traditionellen Lehre zu sein. 

Kants hundert Taler könnten auch so existieren, dass sie zwar nicht als Münzen in meiner 

Tasche liegen, dafür jedoch auf meinem Konto. Dennoch sind sie bezüglich ihres Wesens 

genauso existent und wertvoll wie hundert physikalisch existierende Taler, die ich in meine 

Hand nehmen kann. Existenz scheint also immer auch mit Kausalität bzw. kausaler Kraft in 

einer Verbindung zu sehen, die bei bloß möglicher Existenz so nicht gegeben ist. 
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Zusammenfassung 3. Sitzung, 6.5.2020 - Platon 

Die Frage, was Existenz sei, ist eine ontologische Frage. „Ontologie“ wird häufig im 

philosophischen Alltag synonym zu „Metaphysik“ verstanden. Die Philosophiegeschichte kennt 

daneben die Unterscheidung zwischen einer „Metaphysica generalis“ (einer allgemeinen 

Metaphysik) und einer „Metaphysica specialis“ (einer speziellen Metaphysik). Häufig wird 

Ontologie synonym zu Metaphysica generalis verstanden: Beide betreffen das Sein bzw. Seiende 

in seinen allgemeinsten Hinsichten und Kategorien. Die Metaphysica specialis hingegen betrifft 

die speziellere Frage nach dem höchsten Seienden (rationale Theologie), der Seele (rationale 

Psychologie) und der Welt(ordnung) (rationale Kosmologie). Insofern ist die Frage nach der 

Existenz der Ontologie bzw. Metaphysica generalis zuzuschreiben. 

Platons Ontologie ist zunächst zweiteilig. In seinem Dialog Phaidon unterscheidet Sokrates „zwei 

Arten des Seienden“: „das Unsichtbare als immer sich gleich verhaltend, das Sichtbare aber als 

niemals sich gleich verhaltend“ (Phd. 79aff.). Das Unsichtbare betrifft diejenigen Dinge 

(Entitäten), zu denen wir einen rein kognitiven Zugang besitzen. Solche Dinge sind nicht 

Wandlungen unterworfen, wie es etwas physikalische Dinge sind, die wir mittels unserer 

Sinnesorgane erkennen. Doch kennt die platonische Ontologie noch weitere Zwischenstufen, wie 

sie in dem berühmten „Liniengleichnis“ dargelegt werden. Zuunterst, fast nicht mehr existent, 

sind Schattenbilder, Abbilder und Illusionen. Lebewesen und physikalische Gegenstände 

existieren ‚mehr‘ als es bloße Schatten tun, und zwar deswegen, weil sie die konstante Einheit 

aller möglichen ‚Abschattungen‘ darstellen. Man kann insofern von einer „komparativistischen 

Ontologie“ sprechen, und „Existenz“ wird hier als eine Art Prädikat verstanden. Eine neue 

ontologische Stufe stellen mathematische/arithmetische und geometrische Gegenstände wie 

Zahlen und Dreiecke dar. Diese sind noch abstrakter und konstanter als es physikalische 

Gegenstände sind. Physikalische Gegenstände lassen sich mit ihrer Hilfe genau bestimmen und 

vermessen, und zwar mittels unseres Verstandes (diánoia). Doch setzen Mathematik und 

Geometrie immer noch bestimmte Axiome und Grundsätze als unhinterfragt voraus. Es handelt 

sich dabei nicht um unbedingte Wissenschaften. Anders verhält es sich mit der „dialektischen 

Wissenschaft“, von der Platon in der Politeia spricht. Diese Wissenschaft ist insofern unbedingt, 

als sie keine unhinterfragten Voraussetzungen macht, sondern es mit den idealen Wesenheiten 

und Urgründen der Existenz zu tun hat: den Ideen. Empirisch wahrnehmbare Dinge existieren nur, 

insofern sie an diesen Ideen teilhaben. Über diesen Ideen steht noch die Idee des Guten, die die 

letzte Einheit aller Ideen ist, deswegen aber „jenseits des Seins“ steht. Der Schritt von den Ideen 

zur Idee des Guten könnte man „transzendent“ nennen, den Rückschritt von der Idee des Guten zu 

den Ideen und allen darunter liegenden Dingen hingegen „transzendental“. Denn die Idee des 

Guten ist die Bedingung der Möglichkeit alles Seienden, die diesem Existenz und Erkennbarkeit, 

aber auch Sinn verleiht. 
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Zusammenfassung 3. Sitzung, 13.5.2020 – Aristoteles 

Der Begriff der „Metaphysik“ geht nicht direkt auf Aristoteles zurück. „Metaphysik“ bedeutet 

wörtlich „das, was hinter/nach der Physik (ist/steht)“ (τὰ μετὰ τὰ φυσικά; tà metà tà physiká). 

Die Präposition „hinter/nach“ ist zunächst nur ordnungslogisch-bibliographisch zu verstehen. 

Es ist dasjenige Werk, welches nach den antiken Gelehrten auf die aristotelische Physik 

folgte, die sich mit dem Werden und Entstehen der Dinge befasst. Doch die formale 

Ordnungsrelation kann auch inhaltlich verstanden werden. Denn in der „Metaphysik“ werden 

diejenigen Gegenstände und Fragen erörtert, die gerade nicht dem physikalischen Werden und 

Entstehen unterworfen sind: Das Seiende als Seiendes, die Substanz, die Ideen, Gott. 

 

Aristoteles verwendet für Metaphysik die Bezeichnung „erste Philosophie“ (πρώτη φιλοσοφία 

– prōtē philosophia). Damit ist diejenige Wissenschaft gemeint, die das Sein als seiendes „to 

on he on“ betrachtet: „Es gibt eine Wissenschaft, welche das Seiende als Seiendes untersucht 

und das demselben an sich Zukommende. Diese Wissenschaft ist mit keiner der einzelnen 

Wissenschaften identisch; denn keine der übrigen Wissenschaften handelt allgemein vom 

Seienden als Seienden, sondern sie grenzen sich einen Teil des Seienden ab und untersuchen 

die für diesen sich ergebenden Bestimmungen, wie z. B. die mathematischen Wissenschaften. 

Indem wir nun die Prinzipien und höchsten Ursachen suchen, ist offenbar, dass diese 

notwendig Ursachen einer gewissen Natur an sich sein müssen.“ (Met. IV 1, 1003 a 21-28) 

Andere Wissenschaften, wie etwa die Biologie, betrachten das Seiende nur insofern als es 

lebendig ist, die Physik, insofern es körperlich ist, die Psychologie, insofern es seelisch ist 

usw. Nur die „erste Wissenschaft“ (d.h. die Ontologie bzw. Metaphysica generalis) betrachtet 

das Sein als solches. Wie aber kann das Seiende als Seiendes konkret bestimmt werden? 

Aristoteles dreht und wendet das Seiende nach allen möglichen Richtungen, beleuchtet es 

unter zahlreichen Aspekten. Dazu gehören zunächst seine zehn Kategorien, die er aus der 

alltäglichen Urteils- und Satzstruktur gewinnt: (1) Substanz (d.h. das Subjekt in einem Satz), 

(2) Quantität, (3) Qualität, (4) Relation, (5) Ort, (6) Zeit, (7) Lage/Zustand, (8) Haben, (9) 

Wirken, (10) Leiden. Weitere Aspekte des Seins sind seine vier Bedeutungen als (i) Existenz, 

(ii) Identität, (iii) Prädikation (iv) Wahrheit. Schließlich betrachtet Aristoteles das Sein auch 

noch aus modaler Perspektive: etwas kann (a) möglich (vermögend) und (b) wirklich sein. 

 

Im Unterschied zur platonischen Ontologie ist die aristotelische stark deskriptiv und 

analytisch. Platons Ontologie ist hingegen stärker hierarchisch und normativ: Ideen als das 

höchste Seiende sind die „Vorbilder“ (paradeigmata) der empirisch wahrnehmbaren, 

vergänglichen Dinge, die an ihnen nur mehr oder weniger perfekt Teil haben. 



Dr. Jörg Noller 

Seminar „Theorien der Existenz“ 

LMU München 

SoSe 2020 

 

Zusammenfassung 5. Sitzung, 20.5.2020 - Avicenna, Thomas von Aquin 

Die mittelalterliche Philosophie unterscheidet zwischen drei Seinsbegriffen: 

(i) Univoker Seinsbegriff: Das Wort „sein“ / „existieren“ wird mit Blick auf alle 

Dinge auf dieselbe Weise verwendet. Alle Dinge existieren auf dieselbe Weise, 

sind auf dieselbe Weise seiend. „Sein“ / „Existenz“ ist das allgemeinste Merkmal 

aller Dinge. Wenn wir von allen Eigenschaften der Dinge (ihrer Essenz) absehen, 

bleibt die Existenz übrig. 

(ii) Äquivoker Seinsbegriff: Das Wort „sein“ / „existieren“ wird mit Blick auf alle 

Dinge auf ganz verschiedene Weise verwendet, es klingt nur gleich (vgl. „Bank“ 

vs. „Bank“; Homonymie). Alle Dinge existieren auf verschiedene Weise, sind auf 

verschiedene Weise seiend. 

(iii) Analoger Seinsbegriff: Das Wort „sein“ / „existieren“ wird mit Blick auf alle 

Dinge auf verwandte Weise verwendet. Alle Dinge existieren in verschiedener 

Hinsicht, sind auf verschiedene Weise (in verschiedenem Grade) seiend. Platon / 

Aristoteles vertreten einen analogen Seinsbegriff. 

 

Der persisch-arabisch Philosoph Avicenna (980-1037) unterscheidet zwischen dem Wesen 

(essentia) und der Existenz (existentia) eines Dinges. Ebenso trennt der mittelalterliche 

Philosoph Thomas von Aquin (1225-1274) in seiner Schrift De ente et essentia (Über das 

Seiende und das Wesen) zwischen Wesen und Existenz: „Jede Wesenheit oder Washeit kann 

aber eingesehen werden, ohne daß man etwas von ihrem Sein einsieht; denn ich kann (z.B.) 

einsehen, was der Mensch oder der Phönix ist, und doch nicht wissen, ob er ein Sein in der 

Natur der Dinge hat. Also leuchtet ein, daß das Sein verschieden ist von der Wesenheit oder 

Washeit.“ (41 f.) Doch ist es möglich, dass es „ein Ding gibt, dessen Washeit das Sein selbst 

ist.“ Damit ist wohl Gott gemeint. Bei Platon ist die Einheit von Essenz und Existenz die Idee. 

Thomas von Aquin behandelt hier „Sein“ bzw. „Existenz“ wie eine Art Prädikat. Damit steht 

fest, dass er keinen äquivoken Seinsbegriff vertritt, sondern zwischen einem univoken und 

einem analogen Seinsverständnis changiert. Die Annahme einer Einheit von Essenz und 

Existenz in Gott legt nahe, dass er eher einen analogen Seinsbegriff vertritt. Gegen die 

Auffassung der Existenz im Sinne einer Eigenschaft eines Dinges sollte sich später Kant 

wenden, der Existenz nicht als ein Prädikat von Dingen ansah. 
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Zusammenfassung 6. Sitzung, 27.5.2020 - Leibniz 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) betrachtet das Verhältnis zwischen Essenz (Wesen) 

und Existenz (Sein) eines Dinges aus (sprach-)logischer Perspektive. Er unterscheidet 

zwischen Sätzen, die auf die Essenz, und Sätze, die auf die Existenz eines Dinges gehen: 

 Essentiale Sätze: Diese Sätze sind notwendige Sätze, deren Gegenteil einen 

(logischen) Widerspruch in sich schließt. Leibniz bringt als Beispiel folgenden Satz: 

„Die Zwölferzahl ist eine Viererzahl“. Dieser Satz lässt sich so auflösen, dass das 

Prädikat „Viererzahl“ aus dem Subjekt „Zwölferzahl“ heraus-analysiert werden kann. 

Immanuel Kant sollte deswegen später von einem sogenannten „analytischen Satz“ 

sprechen. Das Gegenteil dieses Satzes würde folgendermaßen lauten: „Die 

Zwölferzahl ist keine Viererzahl“. Dieser Satz wäre logisch falsch. Ein anderes 

Beispiel für einen essentialen Satz wäre folgender „Alle Junggesellen sind 

unverheiratet“. Das Prädikat „unverheiratet“ ist analytisch im Subjekt „Junggeselle“ 

enthalten. 

 Existentiale Sätze: Diese Sätze sind zufällige (kontingente) Sätze, deren Gegenteil 

keinen (logischen) Widerspruch in sich schließt. Ein Beispiel dafür wäre der Satz: 

„Am 27.5.2020 schien um 19.30 Uhr die Sonne in München“. Dieser Satz ist nach 

Leibniz zwar wahr, jedoch nicht notwendiger Weise. Die Sonne hätte auch an diesem 

Tag in München nicht scheinen können, dies wäre nicht logisch ausgeschlossen 

gewesen. Ein weiterer Satz wäre „Leibniz lebte im 18. Jahrhundert“. Das Prädikat 

„lebte im 18. Jahrhundert“ kann aus dem Begriff „Leibniz“ nicht heraus analysiert 

werden, wie auch das Prädikat „schien am 27.5.2020 um 19.30 Uhr in München“ nicht 

aus dem Begriff der Sonne heraus analysiert werden kann. Kant sollte später solche 

Sätze als „synthetische Sätze“ bezeichnen. Solche Sätze sind deswegen existentiale 

Sätze, weil sie nur für eine bestimmte Zeit wahr sind, jedoch nicht für alle möglichen 

Zeiten und Welten. Die darin enthaltenen Prädikate gehören dem Subjekt nicht 

essentiell an, sondern betreffen nur ihre Möglichkeit und setzen bestimmte 

Bedingungen voraus. Solche Sätze drücken also keine notwendigen, sondern nur 

zufällige Wahrheiten aus. Nur ein unendlicher Geist könnte alle Gründe eines Dinges 

so überblicken, dass er die Notwendigkeit des Sonnescheinens am 27.5.2020 in 

München einsähe. 

Leibniz trennt also wie Thomas von Aquin die Essenz von der Existenz. Die Existenz 

erscheint dabei als etwas, das nicht als notwendiges definitorisches Merkmal einer Sache 

angesehen wird, sondern nur seine Möglichkeit, also Modalität betrifft. 

 

 

http://philocast.net/wiki/leibniz
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http://philocast.net/wiki/leibniz
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Zusammenfassung 7. Sitzung, 3.6.2020 – Hume und Kant über Existenz (1) 

David Hume (1711-1776) befasst sich mit dem Begriff der Existenz im Rahmen seiner empiristischen 

Erkenntnis- und Bedeutungstheorie. Dieser zufolge, müssen wir alle unsere Vorstellungen und 

Begriffe von bestimmten Dingen auf basale Eindrücke („impressions“) zurückführen, damit sie 

Bedeutung haben. Hume untersucht nun, wie es mit der Vorstellung der Existenz aussieht. Es steht für 

ihn fest, dass jede Vorstellung und jeder Sinneseindruck als existierend vorgestellt oder 

wahrgenommen wird. Für Hume gibt es nun zwei Möglichkeiten, und er argumentiert in Art eines 

disjunktiven Syllogismus (Modus tollendo ponens): 

 

(i) „die Vorstellung der Existenz [muss] entweder aus einem besonderen Eindruck stammen, der mit 

jeder Perzeption oder jedem Gegenstand unserer Vorstellung verbunden ist“ 

 

Oder 

 

(ii) „sie muß mit der Vorstellung der Perzeption oder des Gegenstandes Eines und Dasselbe sein“ (86) 

 

Hume bestreitet die Option (i): „daß es zwei verschiedene Eindrücke gibt, die untrennbar miteinander 

verbunden gedacht werden dürften“ folgendermaßen:  

 

(iii) „Mögen gewisse Empfindungen auch zu irgendeiner Zeit verbunden sein, so finden wir doch 

alsbald, daß sie eine Trennung zulassen und auch getrennt sich [dem Bewußtsein] darstellen können.“ 

 

Daraus folgt die Konklusion 

 

(iv) „Sonach kann, so gewiß jeder Eindruck und jede Vorstellung, deren wir uns erinnern, von uns als 

existierend betrachtet wird, die Vorstellung der Existenz nicht aus einem besonderen Eindruck 

stammen“ (87). 

 

und anders gewendet 

 

(v) „Die Vorstellung der Existenz muß also genau dasselbe sein wie die Vorstellung dessen, was wir 

uns als existierend vergegenwärtigen.“ 

 

Ähnlich wie später Kant, so kritisiert Hume die Trennung zwischen Essenz und Existenz: „An irgend 

etwas einfach denken, und an etwas als an ein Existierendes denken, das sind nicht zwei verschiedene 

Dinge. Die Vorstellung der Existenz fügt, wenn sie mit der Vorstellung eines beliebigen Gegenstandes 

verbunden ist, nichts zu ihr hinzu. Was immer wir vorstellen, stellen wir als existierend vor.“ (87) 
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Zusammenfassung 8. Sitzung, 10.6.2020 – Alexius Meinong über unmögliche Gegenstände 

Wie sich die Frage nach der Moral und der Freiheit des Menschen besonders in ihrem Rand- und 

Schattenbereich – z.B. dem Bösen – entscheidet, so entscheidet sich die Frage nach der Ontologie an 

der Frage nach „unmöglichen Gegenständen“ wie etwa einem „runden Viereck“. Der österreichische 

Philosoph Alexius Meinong (1853-1920) befasst sich eben mit diesem ontologischen Problem im 

Rahmen seiner sogenannten „Gegenstandstheorie“. Darunter versteht Meinong eine Wissenschaft von 

den Gegenständen, insofern sie Gegenstände sind – ganz analog zu Aristoteles‘ „erster Philosophie“ 

als derjenigen Wissenschaft, die das Seiende als Seienden zum Gegenstand hat. Meinongs 

Gegenstandstheorie basiert auf seiner Theorie der Intentionalität. Meinong spricht in diesem 

Zusammenhang von einem „eigentümliche[n] ‚auf etwas Gerichtetsein‘“. Damit ist die strukturelle 

Gerichtetheit des Mentalen bzw. Psychischen gemeint. Jedes Vorstellen ist Vorstellen von Etwas 

(einem Gegenstand der Vorstellung, bzw. der Vorstellung). Wir müssen nach Meinong zwischen dem 

epistemischen Akt, wie etwa dem Vorstellen, Denken und Fühlen und deren jeweiligen intentionalen 

Gegenständen (dem Vorgestellten, dem Gedachten bzw. Gedanken und dem Gefühlten bzw. Gefühl) 

unterscheiden: „Erkenntnis ist sozusagen eine Doppeltatsache, in der dem Erkennen das Erkannte als 

ein relativ Selbständiges gegenübersteht“. Es steht für Meinong fest, „[d]aß es allem Psychischen 

wesentlich ist, einen Gegenstand zu haben […]. Denn niemand zweifelt daran, daß man nicht 

vorstellen kann, ohne  etwas  vorzustellen und auch nicht urteilen kann, ohne über  etwas  zu urteilen“.  

 

Meinong bemerkt, dass „[n]ichts […] gewöhnlicher [sei], als etwas vorzustellen oder über etwas zu 

urteilen, was nicht existiert.“ Hinsichtlich der Nicht-Existenz eines Gegenstandes unterscheidet 

Meinong zwischen Nicht-Existenz durch (logischen) Widerspruch, wie etwa ein „rundes Viereck“ und 

Nicht-Existenz durch Tatsächlichkeit, wie etwa einen „goldenen Berg“. Letzterer ist im Gegensatz zu 

ersterem immerhin möglich. Ferner nennt Meinong die Gleichheit oder Verschiedenheit zwischen 

zwei Zahlen, die auf eine andere Weise real ist wie ein Haus oder ein Baum, dennoch aber existiert 

bzw. besteht. Auch kann etwas zeitlich noch nicht oder nicht mehr existieren, die Vorstellung davon 

jedoch schon. Als weiterer Kandidat für einen unmöglichen Gegenstand kommt die Zahl Null in 

Frage, die die Tatsache der Nichtexistenz betrifft, als solche aber durchaus existiert. 

 

Handelt es sich dann bei so etwas wie einem „runden Viereck“ nur um eine „Pseudo-Existenz“ oder 

nur ein bloßer „Lautkomplex“ ohne Bedeutung? Auch wurde durch Bertrand Russell gegenüber 

Meinong der Einwand gemacht, dass durch die Annahme von unmöglichen Gegenständen der Satz des 

Widerspruchs verletzt würde, wonach eine Sache nur entweder wahr oder falsch, aber nicht beides 

zugleich sein kann. Denn im Begriff eines unmöglichen Gegenstandes scheint der Widerspruch als 

unproblematisch gedacht zu werden: ein Viereck kann nicht zugleich Viereck und rund (d.h. ein Kreis) 

sein. Meinong bestreitet diese Einwände und unterscheidet zwischen Objekt und Objektiv. Während 

das Objekt ein Gegenstand des Vorstellens ist, ist das Objektiv ein Gegenstand des Annehmens und 
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Urteilens. Gegenüber Kant, der zwischen hundert gedachten und hundert wirklichen Talern keinen 

existentialen Unterschied gesehen hatte, da für ihn Existenz kein Prädikat ist, unterscheidet Meinong 

den Existenzbegriff weiter. Meinong argumentiert dafür, dass sich „Existenz“ durchaus als ein 

Prädikat verwenden lässt, und er spricht mit Blick darauf von „Existentialbestimmungen“. Meinong 

unterscheidet hier „existierend sein“ im Sinne der Existentialbestimmung und „existieren“ im 

gewöhnlichen Sinne von „Dasein“. „Existierend sein“ kann demnach ganz formal im Sinne der 

Gegenstandsfähigkeit bestimmt werden, also als möglicher intentionaler Gegenstand. Diesen Sinn 

meinen Hume und Kant, wenn sie nicht zwischen Essenz und Existenz unterscheiden. Meinong 

unterscheidet aber davon noch das Dasein einer Sache, also nicht nur dem formalen intentionalen 

Gegebensein, sondern der Realität, also der kausalen Verbindung mit der Welt. 
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Zusammenfassung 9. Sitzung, 17.6.2020 – Heideggers Existenzial-Analytik 

Martin Heidegger (1889-1976) bestimmt das Verhältnis von Existenz und Essenz auf eine gänzlich 

andere Weise als es die philosophische Tradition vor ihm getan hatte. Es geht ihm dabei um eine 

besondere Form von Existenz: das „Dasein“. Damit meint Heidegger unser je eigenes Sein bzw. 

unsere je eigene (individuelle) Existenz, die er mit dem neu geprägten Begriff der „Jemeinigkeit“ 

bezeichnet. Dasein ist dasjenige Seiende, dem es um sein Sein geht. Heidegger reserviert den Begriff 

der Existenz nur für das Dasein, während er die ‚Existenz‘ von Gegenständen in der Welt mit dem 

Begriff der „Vorhandenheit“ fasst. Das Dasein ist nicht gegenständlich in der Welt Vorkommendes 

bzw. Vorliegendes, sondern immer ein Selbst- und ein Welt-Verhältnis, also wesentlich relational 

verfasst. Heidegger bestimmt das Wesen (essentia) des Daseins aus seiner Existenz (existentia). Damit 

ist gemeint, dass das Dasein nicht von vorn herein bestimmt und festgelegt ist, was es ist. Das Dasein 

ist frei, kann sich selbst entwerfen. Deswegen bestimmt Heidegger das Wesen des Daseins als „Zu-

sein“. Heidegger vertritt die These, dass die Existenz des Daseins seiner Essenz vorausgeht. Dies 

bedeutet, dass es sein Wesen, d.h. seine Bestimmung, immer wieder aufs Neue leisten und darin auch 

verfehlen kann. Sein und Existenz ist eine Aufgabe und ein Problem des Daseins, nicht ein bloßer 

Zustand, wie es bei Vorhandenem der Fall ist. Dasein ist nicht einfach, sondern hat zu sein. Das 

Dasein lässt sich nicht nach den traditionellen Kategorien des Aristoteles (Substanz, Qualität, 

Quantität, …) bestimmen. Das Dasein ist nicht als (beseelte) Substanz zu denken, die Eigenschaften 

hat. Vielmehr besitzt das Dasein verschiedene „mögliche Weisen zu sein“ (42). In seiner Existenz 

wechseln nicht seine äußerlichen Eigenschaften, sondern es wechselt sich selbst als ganzes in seinem 

freien Entwurf: „Das Seiende, dem es in seinem Sein um dieses selbst geht, verhält sich zu seinem 

Sein als seiner eigensten Möglichkeit. Dasein ist je seine Möglichkeit und es »hat« sie nicht nur noch 

eigenschaftlich als ein Vorhandenes.“ (42) In seiner Existenz kann das Dasein zwei „Seinsmodi“ 

einnehmen, die Heidegger als „Eigentlichkeit“ und als „Uneigentlichkeit“ bestimmt. Heidegger nennt 

die ‚Kategorien‘, bzw. „Seinscharaktere“, mit denen das Dasein in seiner Existenz gegenüber dem 

bloß gegenständlich Vorhandenem in der Welt – wie Äpfel, Schränke und Löffel – bestimmt werden 

kann „Existenzialien“. Man fragt nach Vorhandenem mit „Was“, nach Existenz des Daseins hingegen 

mit „Wer“. Heidegger grenzt seine Daseinsanalytik von anderen Disziplinen wie der Psychologie, 

Anthropologie und Biologie ab. Das Dasein betrifft eine Struktur, die vor diesen Disziplinen liegt und 

nicht darauf reduziert werden kann. Wie können wir Heideggers Anti-Reduktionismus verstehen? 

Dasein ist ausgezeichnet durch „Jemeinigkeit“, also durch Subjektivität und Selbstbewusstsein. In der 

gegenwärtigen Philosophie des Geistes spricht man von „Qualia“, also irreduzibel subjektiven 

Phänomenen, die nur für das jeweilige Subjekt Geltung haben. Heidegger meint mit „Dasein“ jedoch 

nicht nur psychische Phänomene, sondern ontologische. Es geht ihm um die gesamte, irreduzible 

Existenz. Am ehesten lässt sich diese am Leitfaden der Freiheit verstehen. Wir sind nach Heidegger 

nicht prädeterminiert, sondern in jedem Moment frei, uns zu entwerfen, unseren Zielen zu entsprechen 

oder diese zu verfehlen. 
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Zusammenfassung 10. Sitzung, 24.6.2020 – Freges Logik der Existenz 

Gottlob Frege (1848-1925) ist einer der Gründerväter der sogenannten „analytischen Philosophie“. 

Ihm geht es darum, grundlegende philosophische Begriffe wie „Existenz“ möglichst mit logisch-

formalen Mitteln weiter zu klären. In seinem Dialog mit dem Theologen Bernhard Pünjer (vor 1884) 

finden wir sehr klar Freges Auffassung über die Bedeutung von Existenz dargelegt. Bereits in seiner 

sogenannten „Begriffsschrift“, die er als „Eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des 

reinen Denkens“ versteht (1879), hatte Frege zentrale logische Formalisierungen und Operatoren 

entwickelt, u.a. den All- und den Existenzquantor. Während Pünjer im Dialog mit Frege die These 

vertritt, dass Existenz bedeutet, dass einem Begriff oder einer Vorstellung etwas Erfahrbares entspricht 

(und damit in einer gewissen Nähe zu David Humes empiristischer Existenztheorie steht), bestimmt 

Frege Existenz unabhängig von epistemischen Verhältnissen. Pünjer argumentiert, dass aus dem Satz 

„Sachse ist ein Mensch“ noch nicht der Satz „Es gibt Menschen“ folgt, da dazu noch die Prämisse 

„Sachse existiert“ notwendig sei, also in folgender Form: 

 

1) Sachse ist ein Mensch. 

2) *Sachse existiert.* 

---------------------------- 

3) Es gibt Menschen. 

 

Frege argumentiert dagegen, dass eine solche *Prämisse* in diesem Fall nicht notwendig sei: „Die 

Regeln der Logik setzen immer voraus, daß die gebrauchten Worte nicht leer sind, daß die Sätze 

Ausdrücke von Urteilen sind, daß man nicht mit bloßen Worten spiele. Sobald „Sachse ist ein 

Mensch“ ein wirkliches Urteil ist, muß das Wort ‚Sachse‘ etwas bezeichnen und dann gebrauche ich 

eine weitere Prämisse nicht, um daraus zu schließen, ‚Es gibt Menschen‘. Die Prämisse ‚Sachse 

existiert‘ ist überflüssig, wenn sie etwas anderes bedeuten soll, als jene selbstverständliche 

Voraussetzung bei allem unserem Denken.“ 

 

Frege argumentiert weiter, dass die Wendung „Es gibt Menschen“ dasselbe bedeutet wie „Einige 

Menschen sind sich selbst gleich“. Die Wendung „es gibt“ bedeutet keine nähere inhaltliche 

Bestimmung der Menschen: „In dem Satze ‚A ist sich selbst gleich‘ erfährt man ebensowenig etwas 

Neues über das A, wie in dem Satze ‚A existiert‘“. (14) Damit will Frege, wie Kant vor ihm, sagen, 

dass Existenz kein reales Prädikat ist. Der Inhalt der Aussage „Menschen existieren“ bzw. „Es gibt 

Menschen“ liegt nach Frege nicht im Wort „existieren“, welches nicht als inhaltliches Prädikat eines 

Subjekts verstanden werden darf, sondern „in der Form des partikulären Urteils“ [meine 

Hervorhebung], welches Frege auch als „Existenzialurteil“ bestimmt. Existenz bezeichnet nicht 

inhaltlich, sondern formal und logisch-operational.  
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Man kann den Satz auch folgendermaßen formalisieren: ∃xM(x). Das nach links gespiegelte E ist der 

Existenzquantor, das M hingegen die Eigenschaft, Mensch zu sein. Man sieht daran, dass die Existenz 

hier nicht als Prädikat verstanden werden kann. 

 

Um seine These, dass Existenz kein inhaltliches Prädikat eines Begriffs ist, weiter zu begründen, 

argumentiert Frege in Art einer Reductio ad absurdum. Er nimmt zunächst das Gegenteil seiner These 

an, nämlich, dass Existenz ein Prädikat sei. Er zeigt dann, dass diese Annahme in einen Widerspruch 

führt, und folgert daraus, dass seine ursprüngliche These richtig ist. Dieses Argument sieht konkret 

folgendermaßen aus: 

 

(1) Entweder Existenz ist ein Prädikat oder nicht. 

(2) Wenn Existenz ein Prädikat ist, dann gibt es Subjekte, „denen das Sein abgesprochen werden 

muss“. 

(3) Dies bedeutet aber anders formuliert Folgendes: „Einiges Seiende fällt unter den Begriff des 

Nichtseienden“ bzw. „Einiges Seiende ist nicht“. 

(4) Der Satz „Einiges Seiende ist nicht“ ist widersprüchlich 

(5) also ist Existenz bzw. Nicht-Existenz kein Prädikat. 

 

Der Begriff des Existierens muss in dem Satz „Menschen existieren“ dem Begriff des Menschen 

übergeordnet werden, insofern er diesen nicht näher qualitativ, sondern nur formal-logisch bestimmt, 

im Sinne des Existenz-Quantors. Das Wort „existieren“ bedeutet nach Frege insofern „etwas 

vollkommen Selbstverständliches“. In dem Satz „Leo Sachse existiert“ wird gar nichts Inhaltliches 

über Leo Sachse ausgesagt, sondern nur eine Identität behauptet, wie auch in dem Satz „Einige 

Menschen existieren“ „der Inhalt der Aussage nicht in dem Worte ‚existieren‘“ liegt. Der 

Existenzbegriff ist daher kein Begriff, der Gegenstände inhaltlich bestimmt, bzw. unter den 

Gegenstände fallen können, sondern gewissermaßen ein Begriff zweiter Stufe: „Der Inhalt des Wortes 

‚existieren‘ kann nicht gut zum Merkmal eines Begriffes genommen werden, weil ‚existieren‘ keinen 

Inhalt hat, [so wie] es in dem Satze ‚Menschen existieren‘ gebraucht wird.“ (21) Frege versteht daher 

unter Existenz das Unter-einen-Begriff-Fallen, welches nicht noch die Eigenschaft „Existenz“ als 

Bestandteil des Begriffs erfordert. 
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Zusammenfassung 10. Sitzung, 1.7.2020 – Quines Theorie der Existenz 

In seinem Aufsatz „On what there is“ (“Was es gibt”), der im Jahr 1948 erstmalig erschien, 

widmet sich Willard Van Orman Quine (1908-2000) dem „ontologischen Problem“, welches 

durch die Frage „Was gibt es?“ ausgedrückt ist. Die Antwort darauf ist zunächst einfach: 

„alles“. Doch bedeutet dies im Grunde nur eine Identitätsaussage, also einen analytischen 

Satz: „es gibt, was es gibt“. Zentral wird diese Frage dann, wenn es darum geht, was es nicht 

gibt. Wenn sich zwei Philosophinnen über die Frage streiten, was es gibt und was nicht, dann 

stehen sie vor folgendem Problem. Wenn Person A behauptet, dass das Fabelwesen Pegasus 

existiert, und Person B dies bestreitet, dann muss Person B zugeben, dass Pegasus irgendwie 

existiert, denn ansonsten könnten sich beide Philosophinnen nicht auf denselben Gegenstand 

beziehen. Das Wort „Pegasus“ wird von beiden Philosophinnen gleich verwendet, muss also 

dieselbe Referenz haben, somit irgendwie existieren: „Nicht-Sein / muß in irgendeinem Sinn 

sein, was gäbe es sonst, was es nicht gibt? Dieser verwickelten Lehre könnte man den 

Spitznamen Platos Bart geben.“ (102 f.) 

 

Es gibt nun zwei Möglichkeiten, sich die Existenz von Pegasus zu denken. Zum einen könnte 

man es sich als eine geistige Idee vorstellen. Das Problem ist, dass wir uns Pegasus, wenn er 

existiert, körperlich vorstellen. Die geistige Idee von Pegasus und der wirkliche Pegasus sind 

ontologisch streng voneinander verschieden. Auch ist es nicht klar, dass unsere Idee von 

Pegasus eindeutig bestimmt ist (Kant würde von der „Durchgängigen Bestimmbarkeit“ 

reden): Wie schwer ist Pegasus, wie schnell fliegt er, und wie viele Haare hat er? Eine weitere 

Möglichkeit, sich Pegasus als existierend zu denken, könnte darin bestehen, Pegasus Existenz 

als nicht aktualisierte Möglichkeit zuzusprechen, wie eine Art Prädikat bzw. Akzidens. 

Pegasus existiert demnach der Möglichkeit nach, jedoch (kontingenterweise) nicht der 

Wirklichkeit nach. Auch könnte man noch zwischen Existenz und Subsistenz unterscheiden. 

Quine wendet sich gegen inflationäre Ontologien wie etwa jene, die bloß Mögliche 

Gegenstände als existierend annehmen. Dies wäre eine „überbevölkerte Welt“, ja ein „Slum 

der Möglichkeiten“ (105). Quine dagegen bevorzugt dagegen „Wüstenlandschaften“, d.h. 

möglichst sparsame Ontologien – ganz nach dem Prinzip von Ockhams Messer, wonach 

Entitäten nicht ohne Notwendigkeit vervielfältigt werden sollten. Der „Slum der 

Möglichkeiten“ ist zudem eine „Brutstätte verdächtiger Elemente“. Denn nehmen wir an, eine 

mögliche Person X mit der Eigenschaft A befinde sich an der Raumstelle Z, dann stellt sich 

die Frage, ob sie mit der möglichen Person W, die sich an derselben Stelle befindet, aber 

andere (mögliche) Eigenschaften hat, identisch ist. Inwiefern sind mögliche Dinge mit sich 

selbst identisch? Es scheint, dass wir deswegen anders mit Namen und Bezeichnungen 
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umgehen müssen. Bertrand Russell hat in diesem Zusammenhang eine Theorie der 

Kennzeichnungen entwickelt, in denen „die Last des Bezugs auf ein Objekt“, welche 

Kennzeichnungsausdrücken zukommt und welche die problematische Existenz von Pegasus 

nahegelegt hatte, auf „gebundene Variablen“ wie „etwas“, „nichts“, „alles“ überträgt (108). 

Solche „quantifizierenden Wörter“ setzen nun nicht mehr voraus, dass des eine Referenz des 

Namens geben muss. So wird aus dem Satz „Der Autor von Waverley war ein Dichter“ kann 

demnach reformuliert werden durch die gebundene Variable „Etwas schrieb Waverley und 

war ein Dichter“, oder auch formaler: „Es gibt ein X, für das gilt: Es schrieb Waverley und 

war ein Dichter“. Damit verlagert sich die Last der Referenz von „Der Autor von Waverley“ 

auf „Es gibt ein X“, also die Frage, ob X eine gebundene Variable ist oder nicht, ob der Autor 

von Waverley unter einen Begriff fällt, oder nicht. 

 

Daher „gibt es in dem entstehenden Ausdruck nichts mehr, was als Name jener vorgeblichen 

Entität aufgefaßt werden kann, um deren Sein es geht; so daß man nicht mehr annehmen 

kann, daß die Sinnhaftigkeit der Aussage voraussetzt, daß es eine derartige Entität gibt.“ (108 

f.) Daraus folgt nach Quine: „Wir brauchen uns nicht mehr mit der Täuschung zu quälen, daß 

die Sinnhaftigkeit einer Aussage, die einen singulären Ausdruck enthält, eine Entität 

voraussetzt, deren Name jener Ausdruck ist. Ein singulärer Ausdruck braucht kein Name zu 

sein, um sinnvoll zu sein.“ (110) 

 

Quine unterstellt Anhängern der These, dass Pegasus existieren muss, weil die Bezeichnung 

einen Sinn hat, nicht klar genug zwischen Sinn und Benanntem (bzw. nach Frege: 

„Bedeutung“) zu unterscheiden. Man „verwechselte den angeblichen, genannten Gegenstand 

Pegasus mit dem Sinn des Wortes „Pegasus“, und schloß daher, daß Pegasus sein müsse, 

damit das Wort einen Sinn habe.“ (111) Daraus folgt, „daß wir singuläre Ausdrücke in 

signifikanter Weise in Sätzen benützen können, ohne daß es Entitäten gibt, welche jene 

Ausdrücke benennen.“ (114) Wir gehen nach Quine keine „ontologische Verpflichtung“ über 

die Existenz eines Gegenstandes ein, wenn wir Singuläre Ausdrücke sinnvoll verwenden. Wir 

gehen ontologische Verpflichtungen nur dann ein „[d]urch unseren Gebrauch von gebundenen 

Variablen“ (14) der Art: „Es gibt ein X für das gilt F(x)“. Diese Einsicht fasst Quine 

folgendermaßen zusammen: „Als Entität vorausgesetzt zu werden, heißt ganz allein und 

einfach, zu den Werten einer Variablen gerechnet zu werden […]. Der Bereich der Variablen 

der Quantifizierung „etwas“, „nichts“, „alle“, ist unsere ganze Ontologie — was immer sie 

auch sei“ (114 f.). Daraus folgt nach Quine: „[Z]u sein heißt, der Wert einer Variable zu sein“ 

(117). 
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Zusammenfassung 13. Sitzung, 15.7.2020 - Van Inwagen, Kit Fine 

Der US-amerikanische Philosoph Peter van Inwagen (*1942) befasst sich in seinem Buch 

Material Beings (1990) mit der Frage, wie materielle Dinge zusammengesetzt sind. Er vertritt 

die These, dass materielle Teilchen nur dann ein Einzelding bzw. eine Substanz bilden, wenn 

diese Teilchen durch das Prinzip des Lebens geeint sind. Daraus folgt die auf den ersten Blick 

kontraintuitive These, dass künstliche Substanzen wie Tische und Stühle („substances existing 

by art“), aber auch „substances existing by chance“ wie Steine und Holzstücke nicht 

eigentlich existieren, da sie von ihren Teilen nicht durch das Prinzip des Lebens strukturiert 

sind. Wir können mit Blick auf Steine und Tische nur uneigentlich bzw. metaphorisch von 

Existenz sprechen. Sie sind in ihrer Existenz nicht stabil, da sie ihr Identitätsprinzip nicht in 

ihnen selbst tragen und sich selbst durch Regeneration aufrechterhalten, wie es bei Leben (im 

Plural) der Fall ist. Wir können deswegen bezüglich Steinen und Tischen nur so von Existenz 

sprechen, wie wir davon sprechen, dass die Sonne sich um die Erde dreht. Van Inwagen geht 

es also nicht um die Existenz von Atomen oder sonstigen basalen physikalischen Teilchen, 

sondern um den ontologischen Status von zusammengesetzten Teilen. Steine existieren ihm 

zufolge insofern nicht eigentlich 

 

Der englische Philosoph Kit Fine (* 1946) analysiert verschiedene entgegengesetzte 

Positionen bezüglich nichtexistierender Gegenstände. Er unterscheidet zwischen 

Platonismus/Empirismus, Literalismus/Kontextualismus, Internalismus/Externalismus.  

 

Platonismus: Nicht-existierende Gegenstände wie z.B. Fiktionen hängen nicht von 

psychischen und empirischen Vorgängen oder Akten ab, sondern existieren 

notwendigerweise. 

 

Empirismus: Nicht-existierende Gegenstände wie Fiktionen sind von der empirischen Realität 

ihres Erfinders abhängig und existieren daher nur kontingenterweise.  

 

Literalismus: Fiktive Gegenstände wie z.B. Sherlock Holmes haben ihre (angedichteten) 

Eigenschaften wirklich und an sich. 

 

Kontextualismus: Fiktive Figuren wie Sherlock Holmes haben ihre (angedichteten) 

Eigenschaften nur im Kontext der Erzählungen, in denen sie auftreten. 
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Internalismus: Fiktive Gegenstände wie Sherlock Holmes werden durch ihre internen 

Eigenschaften individuiert, und diese Eigenschaften besitzen sie im Kontext, in denen sie 

erscheinen (vgl. Kontextualismus). Wir haben nur innerhalb dieser Kontexte Zugang zu 

diesen Eigenschaften. 

 

Externalismus: Fiktive Gegenstände wie Sherlock Holmes können nicht durch interne 

(innerfiktionale) Eigenschaften, sondern nur durch externe (außerfiktionale) Eigenschaften 

individuiert und bestimmt werden. Wir können nur durch die äußere, wirkliche Welt Zugang 

zu den Eigenschaften des Gegenstandes haben, wie die psychologische Beziehung des Autors 

zu seinem Werk (vgl. Empirismus). 

 

Fiktionale Gegenstände führen deswegen nach Fine ein „doppeltes Leben“: Auf der einen 

Seite haben sie Eigenschaften nur in den Kontexten (Fiktionen, Geschichten), in denen sie 

auftreten. Auf der anderen Seite sind sie auch mit der wirklichen Welt verbunden: Sie sind 

durch ihre Autorinnen und Autoren erschaffen worden, und sie werden durch Leser rezipiert 

und vor dem geistigen Auge erschaffen. 
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Zusammenfassung 14. Sitzung, 22.7.2020 - Fiktive Gegenstände, Virtuelle Realitäten 

Wir können zwischen verschiedenen Formen nicht-existierender Dinge unterscheiden: 

- unmögliche Gegenstände wie runde Quadrate 

- fiktive Gegenstände wie Pegasus und Sherlock Holmes 

- Simulationen bzw. ‚virtuelle Realitäten‘ 

 

Diese nicht-existierenden Gegenstände ‚existieren‘ jedoch nicht auf dieselbe Weise ‚nicht‘. 

Denn fiktive Gegenstände existieren nur kontingenterweise nicht; sie könnten auch existieren 

bzw. hätten existieren können. Ein rundes Quadrat hingegen kann aus logischen Gründen 

nicht existieren, also unmöglich existieren, da es in sich einen Widerspruch birgt. 

Simulationen wiederum teilen mit der Realität bestimmte formale Strukturen; sie modellieren 

die Realität unter Absehung von bestimmten Aspekten. 

 

Fiktive Gegenstände und Personen wie Sherlock Holmes lassen sich auf verschiedene Weise 

verstehen. Fiktionale Antirealisten vertreten die Auffassung, dass fiktive Gegenstände nicht 

existieren. Fiktionale Realisten dagegen vertreten die Thesen, dass es fiktive Gegenstände 

gibt, und dass diesen die Eigenschaft zukommt, nicht zu existieren. Fiktionale Realisten 

neigen also dazu, Existenz als eine Art von Prädikat zu verstehen, welches intentionalen 

Gegenständen zukommt. 

 

Fiktionale Antirealisten lassen sich weiter unterscheiden: Possibilisten argumentieren, dass 

fiktive Gegenstände in der wirklichen Welt nicht existieren, jedoch in manchen möglichen 

Welten, also Szenarien, die nicht logisch widersprüchlich sind. 

 

(Neo-)Meinongianer vertreten die Auffassung, dass fiktive Gegenstände nicht (in Raum und 

Zeit) existieren, dass sie jedoch Eigenschaften haben. Sie existieren nicht, sondern 

subsistieren nur. Ein rundes Quadrat ist rund und Quadratisch, ohne dabei existieren zu 

können. Dennoch ist es ein intentionaler Gegenstand unseres Denkens. Ebenso hat Sherlock 

Holmes bestimmte Eigenschaften, ohne zu existieren. 

 

Kreationisten schließlich argumentieren, dass fiktive Gegenstände Artefakte sind, die (kausal) 

von ihren Autoren (und ggf. sogar auch von der Einbildungskraft ihrer Leserinnen) abhängen. 

Kreationisten entsprechen ungefähr der Position des Externalismus nach Kit Fine. 
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Virtuelle Realitäten und Gegenstände existieren auf eine ganz besondere Weise, die von 

Fiktionen zu unterscheiden ist. Zunächst muss jedoch virtuelle Realität von bloßer Simulation 

abgegrenzt werden. Simulationen sind Abstraktionen der Realität, während virtuelle 

Realitäten ja gerade eine eigene Realität haben sollen. Ein Apfel in einem Computerspiel 

kann entweder ein simulierter Apfel sein, der diesem, zumindest optisch, zum Verwechseln 

ähnlich sieht, ihn nachahmt. Ein solcher digitaler Apfel stellt jedoch nur eine Simulation dar. 

Was ist dazu nötig, dass aus einem simulierten Apfel ein virtueller Apfel wird? Er muss eine 

vom physikalischen Apfel unabhängige Funktion und kausale Rolle einnehmen, neue 

Eigenschaften gewinnen, die den Verlust von raumzeitlichen Eigenschaften kompensieren. 

Diese Eigenschaften müssen ihm jedoch verbindlich zukommen. Dies kann z.B. so 

geschehen, dass der digitale Apfel als Objekt in ein Multiplayer-Computerspiel eingeführt 

wird und für alle Nutzer dieselben Eigenschaften aufweist. Z.B. kann er einen virtuellen Preis 

haben, er kann an einem bestimmten virtuellen Ort liegen, und er kann eine bestimmte 

Funktion in dem Spiel haben, z.B., um nach dem virtuellen Verzehr in ein höheres Level zu 

gelangen. Virtuelle Äpfel teilen also Eigenschaften von Fiktionen, sind jedoch insofern realer, 

als sie in intersubjektiven Kontexten eine kausale Rolle einnehmen. 

 


