


Gleichung wie «9 – 7 = 2» würde
demnach nicht mehr besagen als: Wenn
wir jedes Mitglied einer Neunergruppe
je einem Mitglied einer Siebenergruppe
zuordnen, dann blieben genau zwei
Mitglieder übrig.

Eine populäre Position der
gegenwärtigen Metaphysik würde
dagegen behaupten, Zahlen seien eine
Art von Fiktion (daher Fiktionalismus),
weshalb es auch keinen Sinn mache zu
fragen, welche Gegenstände die Zahlen
der Gleichung «5 + 2 = 7» bezeichnen.
Gleichwohl müsse man auf die
mathematische Objektivität nicht
verzichten, denn diese werde keineswegs
durch die Existenz der Zahlen verbürgt.
So wie es bei den Ergänzungsaufgaben
eines Intelligenztests nur darauf



ankomme, bestimmte Gesetzmäßigkeiten
zu erfassen und richtig anzuwenden, so
komme es auch bei mathematischen
Gleichungen nur darauf an, die Gesetze
der Arithmetik richtig anzuwenden, und
nicht darauf, ob es die verwendeten
Zahlen wirklich gibt.

1.3 Drittes Beispiel: Einfache und
zusammengesetzte Gegenstände

Eine Kontroverse der gegenwärtigen
Metaphysik bezieht sich auf die Frage,
ob es unter den materiellen Einzeldingen
nur einfache oder auch
zusammengesetzte Gegenstände gibt.
Auf den ersten Blick scheint sich hinter
dieser Frage kein allzu großes Problem
zu verbergen. «Natürlich gibt es



zusammengesetzte Gegenstände», wird
man sagen, denn viele Dinge, mit denen
wir alltäglich zu tun haben (z.B.
Fahrräder, Computer), bestehen aus
vielen Teilen und sind daher
zusammengesetzt. Aber wie sieht es mit
folgendem Argument aus? Wir haben
eine bestimmte Anzahl von
Baumstämmen und binden diese zu
einem Floß zusammen. Wenn wir die
Baumstämme floßartig arrangieren,
fügen wir der Welt nichts Neues hinzu;
alle Baumstämme waren schon vorher
vorhanden. Denn was macht das Floß zu
einem einheitlichen Ding, das mehr wäre
als die Summe der einzelnen
Baumstämme? Dass sie sich berühren?
Erstens könnte sich das während einer
Floßfahrt schnell ändern und zweitens



bilden nicht alle Dinge, die sich
berühren, einen einheitlichen Gegenstand
(bilde ich etwa einen einheitlichen
Gegenstand mit dem Brandenburger Tor,
wenn ich es an einer Stelle berühre?).
Dass sie zusammengebunden sind? Nicht
alles, was zusammengebunden ist, bildet
eine Einheit (verschmelzen etwa die
Briefe, die der Postbote
zusammenbindet, zu einer Einheit?). Was
zählt, könnte man daher sagen, sind
allein die Einzelteile, aus denen das Floß
besteht: die Baumstämme. Wenn das
aber bei allen Dingen so ist, dann wären
immer die einfacheren, nicht-
zusammengesetzten Dinge die
grundlegenderen, während die
zusammengesetzten Dinge nur
temporäre Arrangements, aber keine



zusätzlichen und einheitlichen
Gegenstände darstellten. Mit
Argumenten dieser Art könnte man zu
einer radikalen metaphysischen Position
gelangen: Was letztlich existiert, das
sind nur die einfachsten, nicht-
zusammengesetzten Dinge. Die
zusammengesetzten Dinge, mit denen
wir im Alltag zu tun haben, sind
lediglich fahrradartig, computerartig usw.
arrangierte  Anordnungen der einfachen
Dinge.

1.4 Metaphysische Fragen
Den behandelten Beispielen zufolge
haben es metaphysische Fragen unter
anderem damit zu tun, ob die
Wirklichkeit insgesamt nur aus sinnlich


