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Vorwort

Wenn William James recht hat, gibt es zwei Typen von Philosophen. Die einen
konstruieren elegante Systeme mit abstrakten und ewigen Prinzipien, die anderen
huldigen den rohen Fakten in all ihrer Vielfalt. Erstere könnteman alsRationalisten
bezeichnen, zweitere alsEmpiristen ( James 1907, S. 12).DieUnterscheidung läßt sich
auch auf die Logik übertragen. Rationalistische Logiker bevorzugen eine Top-down-
Strategie: Sie betrachten es als ihre wichtigste Aufgabe, Kalküle oder Semantiken zu
entwickeln und deren Merkmale zu untersuchen; das logische Schließen führen sie
auf wenige einfachePrinzipien zurück. EmpiristischeLogiker verfolgen eineBottom-
up-Strategie und betreiben mühsame Feldforschung; ihr Forschungsobjekt ist die
natürliche Sprache in all ihren Facetten. In diesem Buch versuche ich, das rationa-
listische Bedürfnis nach einfachenPrinzipien unddas empirisch geleitete Erforschen
der Umgangssprache zu versöhnen.

Rationalistische Logiker hegen oft große Bewunderung für die Eleganz der
klassischen Logik und ihrer Kalküle, wie sie erstmals von Gottlob Frege entwik-
kelt wurden. Empiristische Logiker stehen hingegen der klassischen Logik re-
serviert gegenüber. Sie hegen Bedenken dagegen, natürliche Sprachen mit den
Mitteln der klassischen Logik zu analysieren, weil dabei verschiedene Paradoxien
auftreten. Am bekanntesten sind die sogenannten Paradoxien der materialen
Implikation: Nach dem Folgerungsbegriff der klassischen Semantik folgt aus
Widersprüchen Beliebiges, während logische Wahrheiten aus Beliebigem folgen.
Für weit bedenklicher halte ich allerdings all jene Paradoxien, die sogar das
Prinzip des Wahrheitstransfers verletzen. So ist die logische Form des folgenden
Arguments in den klassischenKalkülen gültig, obwohl die Prämisse wahr und die
Konklusion falsch ist: »Passau hatmomentan über 50.000 Einwohner und ist eine
Universitätsstadt. Also: Wenn Passau momentan über 50.000 Einwohner hat,
dann ist Passau eine Universitätsstadt.«

Orthodoxe Anhänger der klassischen Logik bestreiten, daß hier eine Paradoxie
vorliege. In Anlehnung an Philon vonMegara und Gottlob Frege behaupten sie, der
logische Ausdruck »wenn – dann« sei eine Wahrheitswertefunktion; ein assertori-
scher Bedingungssatz (Konditionalsatz) der Form »wennA, dann B« sei genau dann
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wahr, wenn A falsch und/oder B wahr sei. Demzufolge seien die Wahrheitsbedin-
gungen eines Bedingungssatzes identisch mit den Wahrheitsbedingungen des
klassischen Konditionals, wie sie in dessen Wahrheitstafel dargestellt werden. Die
Konklusion unseres Beispiels sei äquivalent zu dem Satz »Passau hat momentan
nicht über 50.000 Einwohner, und/oder Passau ist eine Universitätsstadt«. Dies sei
einfach deshalb wahr, weil der zweite Teilsatz wahr ist.

Rationalistisch orientierte Logiker mögen mit dieser Erklärung zufrieden sein.
Die wahrheitsfunktionale Auffassung des Ausdrucks »wenn – dann« entfernt sich
jedoch sehr weit vom Sprachgebrauch des Alltags und der nicht-mathematischen
Wissenschaften. Normalerweise verwenden Sprecher den Ausdruck »wenn – dann«
nicht bloß alsWahrheitswertefunktion, denn imWenn-Teil benennen sie Ereignisse,
Zustände, Zeitpunkte oder Orte, in denen der im Hauptsatz beschriebene Sachver-
halt eintritt. Die meisten assertorischen Bedingungssätze beschreiben damit einen
Grund-Folge-Zusammenhang (Strawson 1986, S. 230–234). Die wahrheitsfunktio-
nale Auffassung ignoriert diesen Zusammenhang. Sie kann deshalb den Vorwurf
nicht ausräumen, daß es unangemessen sei, umgangssprachliche Argumente mit
den Mitteln der klassischen Logik zu analysieren.

Viele empiristisch orientierte Logiker suchen stattdessen ihr Heil in alternativen,
nicht-klassischen Logiken, in denen bestimmte Schlußregeln der klassischen Logik
aufgegeben werden. So verzichten die Relevanzlogiker auf den Disjunktiven Syllo-
gismus, während die Konditionallogiker die Kontraposition und den Kettenschluß
aufgeben. Damit neigen sie jedoch selbst zum Rationalismus, denn sie sehen davon
ab, daß diese Schlußregeln im Alltag und in den Wissenschaften regelmäßig ein-
gesetzt werden (Abschnitt 1.5 und 2.3). Deshalb eignet sich weder die Relevanzlogik
noch die Konditionallogik als Logik der Umgangssprache.

Müssen wir daraus schließen, es lasse sich nicht exakt feststellen, ob um-
gangssprachliche Argumente logisch gültig sind und eine logische Folgerung
aufweisen? Diesen Schluß zieht Peter Strawson: »Neither Aristotelian nor Rus-
sellian rules give the exact logic of any expression of ordinary language; for
ordinary language has no exact logic.« (Strawson 1950, S. 344; vgl. Strawson 1952,
S. 57). Aus philosophischer Sicht wäre dies höchst unerfreulich: Umgangs-
sprachliche Argumente, mit denen persönliche, politische oder juristische Po-
sitionen verteidigt werden, wären einer genauen logischen Prüfung unzugäng-
lich. Schlimmer noch, da wissenschaftliche Fachsprachen auf der Umgangs-
sprache aufbauen, werden viele wissenschaftliche Argumente umgangssprach-
lich formuliert; auch die Philosophen bedienen sich größtenteils der Umgangs-
sprache. Auf all diese Argumente ließe sich keine Logik anwenden, weder die
klassische noch eine nicht-klassische. Nur Idealsprachen, die den Gebrauch der
logischen Ausdrücke streng regulieren, wären der logischen Analyse zugänglich.

Einen Ausweg aus dem Dilemma sehe ich darin, den Empirismus noch ein
Stück weiter zu treiben. Ich möchte eine exakte Logik der Umgangssprache
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entwickeln, die möglichst viele Paradoxien vermeidet, ohne regelmäßig ver-
wendete Schlußregeln wie den Disjunktiven Syllogismus aufzugeben. Meines
Erachtens läßt sich dieses Ziel nur mit einer Filterlogik erreichen. Die meisten
Filterlogiken bauen auf der klassischen Logik auf und übernehmen deren
Grundregeln, filtern paradoxe Schlüsse jedoch durch zusätzliche Einschrän-
kungen heraus. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich den Ausdruck »Filter-
logik« verwenden soll. Denn erstens ist die Filterlogik keine homogene Schule der
Logik, sondern versammelt recht unterschiedliche Ansätze. Zweitens ist die
Bezeichnung »Filterlogik« jüngeren Datums, und nur die wenigsten Autoren
benutzen sie. Drittens hat der Ausdruck »Filter« in der Mathematik, der Infor-
matik und inmodallogischen Semantiken jeweils unterschiedliche Bedeutungen.
In anderer Hinsicht ist die Bezeichnung allerdings treffend, weil sie eine Ge-
meinsamkeit aller Filterlogiken herausstellt: Unerwünschte, paradoxe Schlüsse
werden durch syntaktische oder semantische Einschränkungen aus der Menge
der klassisch gültigen Schlüsse herausgefiltert (Priest 2008, 9.7.12).

Die erste Filterlogik wurde in den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts von
Timothy Smiley entworfen und von Neil Tennant weiterentwickelt. (Tennant ist
m. W. der einzige Filterlogiker, der nicht die klassische, sondern die intuitio-
nistische Logik als Grundlage seiner Filterlogik wählt; siehe Abschnitt 3.1.) Etwas
später schufenAlexander Sinowjew undHorstWessel eigenständige Ansätze.Mit
dem Aufstieg der Relevanzlogik und anderer parakonsistenter Logiken verlor
sich jedoch das Interesse an Filterlogiken. Vielleicht lag es daran, daß sie vielen
als unelegant und kompliziert galten. Zudem sind die meisten Filter nicht fein
genug, sodaß sie nur wenige paradoxe Schlüsse erfassen – viel Aufwand, wenig
Ertrag.

Im dritten Kapitel stelle ich einen eigenen filterlogischen Kalkül des natürli-
chen Schließens vor, der fast genauso einfach zu handhaben ist wie ein klassi-
scher Kalkül des natürlichen Schließens. Er umfaßt sämtliche Grundregeln der
klassischen Standardkalküle des natürlichen Schließens, enthält jedoch eine
Einschränkung der Konditional-Einführung: Vereinfacht gesagt ist es nur dann
zulässig, mit der Konditional-Einführung auf α  β zu schließen, wenn β ohne
Anwendung der Konjunktions-Einführung oder des Disjunktiven Syllogismus
aus α hergeleitet werden konnte. Mit diesemKalkül hoffe ich, das rationalistische
Bedürfnis nach einfachen Prinzipien ebenso befriedigen zu können wie das
empiristischen Bedürfnis nach einem erfahrungsgeleiteten Erforschen der Um-
gangssprache. Habe ich recht, so ist Strawsons Skepsis ausgeräumt: Die Um-
gangssprache hat eine exakte Logik, und deren Regeln lassen sich mit formalen
Mitteln exakt angeben. Aus Platzgründen verzichte ich allerdings darauf, den
Kalkül ummodallogische Operatoren zu erweitern. Deshalb beanspruche ich nur
für umgangssprachlich Argumente ohne Modalausdrücke, den Begriff der logi-
schen Gültigkeit bzw. Folgerung präzise definieren zu können.
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EinweiteresZiel desBuchs ist es,möglichst einfacheundpraktikableVorschläge
zum Umgang mit verschiedenen umgangssprachlichen Argumenten anzubieten.
Deshalb ergänze ichmeine Filterlogik um allgemeine Überlegungen und konkrete
Fallstudien zu Aussagen, die weder wahr noch falsch sind, weil sie etwa von der
Lügner-Paradoxie betroffen sind. Soweit erforderlich zeige ich, wie die einschlä-
gigen Argumente zu formalisieren sind. Dieses Buch ist deshalb auch »eine Art
Handbuch, ja eine Gebrauchsanweisung, die wir im Alltag und in der Philosophie
einsetzen können, wenn wir uns der Überzeugungskraft eines Arguments nicht
sicher sind« (so Olaf Müller in einem unveröffentlichten Schreiben).

Jedes logische Buch enthält einige Fehler, selbst wenn es noch so häufig und
gründlich korrigiert worden ist. Auf der Website www.christoph-schamberger.
name finden Sie unter dem Menüpunkt »Publikationen« eine Liste mit Kor-
rekturen. Bitte kontaktieren Sie mich, um mich auf Fehler aufmerksam zu ma-
chen oder um Lob und Kritik zu äußern.

Ein großer Teil des Buchs entstand, als ich von 2006 bis 2011 an der Universität
Passau am Lehrstuhl für Philosophie von Michael-Thomas Liske arbeitete. Seine
endgültige Gestalt erhielt dasManuskript an der Humboldt-Universität zu Berlin
während meiner Beschäftigung am Lehrstuhl für Wissenschaftstheorie von Olaf
Müller und am Lehrstuhl für Philosophische Anthropologie von Geert Keil. An
allen diesen Stellen fand ich eine überaus inspirierendeArbeitsatmosphäre. Ganz
besonders danke ich Olaf Müller und Jörg Hardy, diemeine Ideenmit Sympathie
aufnahmen und intensiv mit mir diskutierten. Ungemein wichtige Kritik und
Anregungen erhielt ich von Berit Braun, Lars Bülow, Pietro Fornara, Timm
Lampert, Lukas Lewerentz, David Löwenstein, Benjamin Marschall, Sven Neth,
Karl-Georg Niebergall, Nora Olbrisch, Janila Ruck, Gerhard Schurz, Niko Stro-
bach, Holm Tetens, Mathieu Vidal und Emanuel Viebahn. Zahlreiche Verbes-
serungsvorschläge lieferten meine ingeniösen Lektorinnen Katharina Kovarik
und Friederike Trotier. Schließlichmöchte ichmeinen Eltern und Großeltern für
ihre liebevolle Aufmunterung und Unterstützung ganz herzlich danken. Ihnen
widme ich dieses Buch.
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Einleitung

Die Logik ist eine Wissenschaft, die Kalküle entwickelt und untersucht. Kalküle
sind künstliche Sprachen und verfügen über genau definierte Grundzeichen und
Regeln, mit denen sich Formeln bilden und aus gegebenen Formeln weitere
Formeln ableiten lassen. Doch die Logik ist nicht bloß eine Wissenschaft der
Kalküle – traditionell untersucht sie auch die allgemeingültigen Prinzipien des
Schließens. Wer wissen möchte, was aus bestimmten umgangssprachlichen
Aussagen folgt, erwartet von der Logik eine eindeutige Antwort. Leider wird diese
Erwartung oft enttäuscht: Neben den klassischen Kalkülen wurden zahlreiche
nicht-klassische Kalküle vorgeschlagen, die von den klassischen zum Teil er-
heblich abweichen. Erlauben es beispielsweise die klassischen Kalküle, aus Wi-
dersprüchen jede beliebige Konklusion abzuleiten, so lassen parakonsistente
Kalküle diesen Schluß nicht zu.

Widersprüche sind imKontext der Umgangssprache allerdings von eher geringer
Bedeutung: Niemand trägt sie absichtlich und ernsthaft vor, um damit irgendeine
These zu begründen. Deshalb habe ich nur geringes Interesse an der Frage, was aus
Widersprüchen folgt. Echte Probleme entstehen erst bei Argumenten mit Bedin-
gungssätzenmit dem logischenAusdruck »wenn –dann«: So leben inBerlin deutlich
mehrAusländer als inMünchen, zugleich ist dieKriminalitätsrate in Berlin höher als
inMünchen. Dasmag zu einem Schluß führen, wie er einemRassisten gefallenmag:
»Wenn in Berlin mehr Ausländer leben als in München, dann ist in Berlin die
Kriminalitätsrate höher als in München.« Auch einige Logiker würden den Schluß
akzeptieren und die Konklusion mit Verweis auf die Wahrheitstafel des klassischen
Konditionals für wahr erklären, weil beide Teilsätze wahr sind.

Die meisten Logiker lehnen den Schluß jedoch ab, wenn auch aus unter-
schiedlichen Gründen: Die einen verweisen auf den Unterschied zwischen na-
türlichen und künstlichen Sprachen: Es sei unzulässig, den umgangssprachlichen
Ausdruck »wenn – dann« mit Hilfe des klassischen Konditionals zu symboli-
sieren. Damit nehmen sie letztlich die klassische Logik in Schutz. Denn wenn gar
keinAnspruch besteht, umgangssprachliche Argumente in künstlichen Sprachen
wiederzugeben, dann ist auch kein Defekt der klassischen Logik zu erkennen.
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Andere Logiker halten es für einen Defekt der klassischen Kalküle, daß diese den
Schluß von zwei beliebigen Annahmen A und B auf einen Bedingungssatz der
Form (A B) bzw. A B zulassen. (Künftig werde ich die äußersten Klammern
um Formeln oft weglassen.) Deshalb bevorzugen sie nicht-klassische Kalküle, die
den Schluß nicht erlauben. Diesen Weg werde auch ich im dritten Kapitel ein-
schlagen, indem ich einen filterlogischen Kalkül vorstelle. Ich unterstelle zwar,
daß sich die Sprache der klassischen Logik einschließlich des klassischen Kon-
ditionals dazu verwenden läßt, umgangssprachliche Argumente zu formalisie-
ren. Filterlogiken weichen allerdings von der klassischen Logik ab, indem sie
paradoxe Schlüsse durch Einschränkungen herausfiltern.

Wie ich bereits imVorwort sagte, baut die Filterlogik auf der klassischen Logik auf
und übernimmt deren Grundregeln. Deshalb teilt sie mit ihr zahlreiche Theoreme.
So gilt in dem filterlogischen Kalkül, den ich im dritten Kapitel vorschlage, der Satz
vom ausgeschlossenen Dritten A ∨ A. Insofern ist sie von einer anderen Kritik
betroffen, die gegen die klassische Logik ins Feld geführt wird. Manche Autoren
sehen eine engeVerknüpfung zwischendemSatz vomausgeschlossenenDrittenund
dem Zweiwertigkeitsprinzip (Bivalenzprinzip). Durch dieses Prinzip beschränkt
Frege die Reichweite der von ihm entwickelten klassischen Prädikatenlogik, der
sogenannten Begriffsschrift: »In den für die Logik allein in Betracht kommenden
Fällen ist der Sinn eines Behauptungssatzes entweder wahr oder falsch.« (Frege
1983b, S. 141) Bei zahlreichen umgangssprachlichen Aussagen ist strittig, ob sie
überhaupt wahr oder falsch sein können, so etwa bei fiktionalen und religiösen
Aussagen sowie bei Aussagen mit leeren Namen, die nichts bezeichnen (vgl. Ab-
schnitt 3.1). Kritiker schließen daraus, die klassischen Kalküle und Semantiken
ließen sich auf umgangssprachliche Aussagen nicht anwenden.Wäre dies richtig, so
wäre auch die Filterlogik auf weite Bereiche der Umgangssprache nicht anwendbar.
Ich möchte hingegen zeigen, daß es keinen Grund gibt, die Reichweite der klassi-
schen Logik und der Filterlogik auf Aussagen einzuschränken, die wahr oder falsch
sind. Diese Logiken lassen sich auch auf Sätze anwenden, die gar keinen oder
irgendeinen anderen Wahrheitswert haben. Damit vertrete ich in dieser Arbeit
hauptsächlich die folgenden drei Thesen:

These (1): Einige klassisch gültige Argumente der Umgangssprache sind nicht deduktiv
gültig; sie seien im weiteren paradoxe Argumente genannt (Kapitel 1 und 2).

These (2): Die paradoxen Argumente lassen sich durch präzise Einschränkungen der
klassischen Logik herausfiltern, wie sie eine Filterlogik bietet; auf diese Weise läßt sich
der Begriff der logischen Folgerung auch für umgangssprachliche Argumente definie-
ren (Kapitel 3).

These (3):Die Reichweite der klassischen Logik und der darauf aufbauenden Filterlogik
erstreckt sich auch auf umgangssprachliche Argumente, die weder wahr noch falsch
sind (Kapitel 4).
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Im folgenden werde ich meine drei Thesen und die grundlegenden Begriffe genauer
erläutern. Unter Umgangssprache verstehe die in der alltäglichen Konversation
gängige Sprache; sie ist eine natürliche Sprache, die von wissenschaftlichen Ele-
menten weitgehend frei ist (vgl. Kamlah/Lorenzen 1973, S. 23–27). Gelegentlich
benutze ich den Ausdruck »Alltagssprache« als Synonym. Frege spricht meist im
Plural von »Volkssprachen« (vgl. Frege 1892a, S. 27). Damit verwende ich den
Ausdruck »Umgangssprache« weiter als viele Wörterbücher und Linguisten, die
damit den von den Normen der Hochsprache abweichenden Sprachstil bezeichnen
(vgl. Dudenredaktion 2011, S. 18f.). Die Umgangssprache unterscheidet sich einer-
seits von den künstlichen Sprachen und andererseits von den wissenschaftlichen
Fachsprachen. Letztere bauen allerdings auf der Umgangssprache auf und enthalten
darüber hinaus Fachbegriffe mit genau geregelter Bedeutung, die außerhalb des
jeweiligen Fachgebiets nicht oder nur ungenau verwendet werden. Zwar werden
zahlreichewissenschaftliche Ausdrücke auch von Laien benutzt –mandenke nur an
Wörter wie »Atom«, »Welle«, »Struktur« oder »Realität«. Diese haben jedoch au-
ßerhalb derWissenschaften einen größeren Begriffsumfang. Indem ichmich auf die
Logik der Umgangssprache beschränke, schließe ich logische Probleme, die nur in
Fachdisziplinen wie beispielsweise der Mathematik oder Quantenmechanik auf-
treten, von der Untersuchung aus.

Den Begriff der natürlichen Sprache verwende ich als Gegenbegriff zu dem der
künstlichen Sprache. Natürliche Sprachen sind Produkt einer längeren histori-
schen Entwicklung und verändern sich im Laufe der Zeit. Selbstverständlich ist
auch die Umgangssprache eine natürliche Sprache. Da wissenschaftliche Fach-
sprachen auf der Umgangssprache aufbauen, verwenden auch Wissenschaftler
natürliche Sprachen.

Wenn ich von der klassischen Logik spreche, meine ich damit die von Gottlob
Frege entwickelte zweiwertige Prädikatenlogik erster Stufe mit Identität. Klas-
sisch gültig nenne ich ein Argument genau dann, wenn es mindestens eine
klassisch gültige logische Form hat, was wiederum genau dann der Fall ist, wenn
in einem klassischen Kalkül aus den logischen Formen der Prämissen 1,…, n

und etwaigen Axiomen die logische Form der Konklusion  ableitbar ist. Dies ist
wiederum genau dann der Fall, wenn jede extensionale, zweiwertige Interpre-
tation, die den Formeln 1,…, n den Wahrheitswert wahr zuweist,  denselben
Wahrheitswert zuweist. In diesem Fall ist die Formel (1&… & n)  klassisch
gültig und damit ein Theorem bzw. eine Tautologie der klassischen Logik.

In meiner Definition der klassischen Gültigkeit benutze ich den Begriff der
logischen Form, der allerdings umstritten ist – ich werde darauf in Abschnitt 1.6
zu sprechen kommen. Hier genüge eine kurze Worterklärung: Die logischen
Formen von Aussagen lassen sich im Zuge einer Formalisierung erkennen, in der
vom Inhalt der Aussagen abstrahiert wird und nur die Struktur der Aussagen und
die Anordnung ihrer Teile berücksichtigt wird. Der Einfachheit halber nenne ich
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die logische Form eines Arguments die Argumentform. Genau genommen ist die
Rede von der Argumentform im Singular nicht ganz angemessen, denn alle
Argumente besitzen mindestens eine aussagenlogische und mindestens eine
prädikatenlogische Argumentform. Klassisch gültig ist ein Argument genau
dann, wenn mindestens eine Argumentform klassisch gültig ist. So ist bei-
spielsweise das Argument »Alles ist mit sich selbst identisch, also ist Leibniz mit
Leibniz identisch« klassisch gültig, da die prädikatenlogische Argumentform
x(x = x) a = a klassisch gültig ist. (In Brun 2003, S. 343f. , wird argumentiert,
jeder Satz habe nur eine logische Form, die sich mehr oder weniger präzise
notieren läßt. Möchte man sich dieser Position anschließen, so wäre meine De-
finition anzupassen: Klassisch gültig ist ein Argument genau dann, wenn es
angemessen durch eine klassisch gültige Formel formalisiert werden kann.)

Argumentformen stelle ich symbolisch durchArgumentformeln dar, in denen
der Pfeil »« den Schluß von den Prämissen auf die Konklusion symbolisiert.
Dies spart Platz gegenüber der üblichen Schreibweise, in der die Prämissen und
die Konklusion untereinandergesetzt werden und ein waagrechter Strich den
Schluß markiert. (Eine Argumentformel ist natürlich keine Formel der Objekt-
sprache, da der Pfeil »« ein metasprachliches Symbol ist.) Zwischen den
Ausdrücken »Argumentform« und »Schluß« werde ich recht frei hin und her
wechseln, weil sowohl Argumentformen als auch Schlüsse durch Argumentfor-
meln dargestellt werden können. Ich möchte allerdings auf einen kleinen Un-
terschied hinweisen: Eine Argumentform, also die logische Form eines Argu-
ments, ist eine Eigenschaft eines Arguments, während ein Schluß nach den
gängigen Auffassungen ein Verhältnis zwischen Prämissen und Konklusion oder
ein Prozeß des Übergangs von den Prämissen zur Konklusion ist. Der ontolo-
gische Status von Schlüssen ist m. E. schwerer zu bestimmen als der von Argu-
mentformen; für meine Untersuchung hängt davon aber nichts ab.

Die klassische Logik ist eine Theorie deduktiver Gültigkeit, d. h. ihre Kalküle
beinhalten deduktive Schlußregeln. Insofern mag es irritieren, wenn ich in These
(1) behaupte, einige klassisch gültige Argumente seien nicht deduktiv gültig. Der
Begriff »deduktiv gültig« läßt sich für Argumente jedoch unabhängig von einem
bestimmten Kalkül definieren: Deduktiv gültig ist ein umgangssprachliches
Argument genau dann, wenn es unmöglich ist, daß die Prämissen wahr sind und
die Konklusion falsch ist. Deduktiv gültig Argumente sind wahrheitserhaltend
und weisen einen Wahrheitstransfer auf: Wenn die Prämissen wahr sind, über-
trägt sich deren Wahrheit notwendigerweise auf die Konklusion. Ein Beispiel:
»Corinna singt besser als Christoph, also singt Christoph schlechter als Corinna«.
Ich wähle hier mit Absicht eine recht schlichte Definition, weil ich damit keine
Vorentscheidung darüber treffen möchte, welche Argumente unter den Begriff
der deduktiven Gültigkeit fallen. Vom Begriff der deduktiven Gültigkeit ist der
Begriff der logischen Gültigkeit zu unterscheiden. Logisch gültig ist ein Argu-
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ment genau dann, wenn es aufgrund seiner logischen Form unmöglich ist, daß
die Prämissen wahr sind und die Konklusion falsch ist.

Im Gegensatz zu manchen Logikern lege ich in dieser Arbeit keinen großen
Wert auf die Unterscheidung zwischen deduktiver Gültigkeit und Folgerung. Ich
unterstelle einfach: Die Konklusion eines umgangssprachlichen Arguments folgt
aus den Prämissen genau dann, wenn das Argument deduktiv gültig ist. Aus
»Corinna singt besser als Christoph« folgt beispielsweise »Christoph singt
schlechter als Corinna«. Ebenso deckt sich der Begriff der logischen Folgerung
weitgehend mit dem der logischen Gültigkeit. Der Unterschied ist eher gram-
matischer Natur: Deduktive Gültigkeit und logische Gültigkeit sind Eigenschaf-
ten von Argumenten; auch Argumentformen und Schlüssen kann diese Eigen-
schaften zugeschrieben werden. Demgegenüber ist eine (logische) Folgerung
eine zweistellige Beziehung zwischen einer Menge von Prämissen und einer
Konklusion; man spricht deshalb auch von der Folgebeziehung. In Freges Ter-
minologie (Frege 1892b, S. 198) könnte man sagen: Der Begriff »Folgerung« bzw.
»Folgebeziehung« ist die Bedeutung des Prädikats »y folgt aus x«. Der technische
Ausdruck »Implikation« und die englische Bezeichnung »entailment« haben eine
ähnliche Bedeutung; die zweistellige Beziehung »x impliziert y« bzw. »x entails y«
ist allerdings konvers zur Folgebeziehung, d. h. x impliziert (entails) y genau
dann, wenn y aus x folgt.

Man muß kein Logiker sein, um zumindest bei einfachen Argumenten be-
urteilen zu können, ob es deduktiv gültig ist bzw. eine Folgerung aufweist. De-
duktiv gültige Schlüsse sind nämlich aufgrund der Bedeutung der darin vor-
kommenden Ausdrücke gültig; sie stützen sich auf sprachliches bzw. semanti-
sches Wissen, das meist weit verbreitet ist. Wer die Sätze versteht, kann die
Schlüsse ohne empirisches Wissen über die darin genannten Gegenstände
nachvollziehen. (Haack 1978, S. 14f. , bezeichnet diesen informalen Begriff de-
duktiver Gültigkeit als »extra-systematic validity«; Brun 2003, S. 214–217, spricht
von »informeller Gültigkeit«; vgl. Blanchette 2001, S. 120.) Anstelle von »deduktiv
gültig« benutzen einige Autoren den Ausdruck »intuitiv gültig« (so etwa Blau
1977, S. 2), den ich jedoch für mißverständlich halte. Unter einer Intuition ver-
steht man meist eine unmittelbare, also spontan und ohne gründliche Reflexion
oder Diskussion entstandene Eingebung oder Überzeugung über die korrekte
Anwendung eines sprachlichen Prädikats auf eine echte oder hypothetische Si-
tuation (Keil 2013, S. 121; Cohen 1981, S. 137–139). Tatsächlich läßt sich aber stets
darüber diskutieren, ob ein Argument die Merkmale deduktiver Gültigkeit auf-
weist oder nicht. Eine zunächst intuitive Meinung über ein Argument kann
nachträglich durchaus begründet oder kritisiert werden. Dadurch kann sich ein
Argument, das intuitiv ungültig erschien, als deduktiv gültig erweisen – und
umgekehrt. (Für eine generelle Kritik der Annahme, Intuitionen seien eine
epistemisch fundamentale Quelle für Belege bzw. Rechtfertigungen philosophi-
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scher Thesen, siehe Williamson 2007, S. 215–220, Cappelen 2012, S. 17f. und
Schamberger/Hardy 2015, Abschnitt 2.)

Im Falle der sogenannten paradoxen Argumente fallen der Begriff der klas-
sischen Gültigkeit und der Begriff der deduktiven Gültigkeit auseinander. Pa-
radoxe Argumente sind klassisch gültig, nicht aber deduktiv gültig. Denn es ist
möglich, daß ihre Prämissen wahr sind und die Konklusion falsch ist. Das an-
fangs angeführte Argument ist ein Beispiel dafür: »In Berlin leben mehr Aus-
länder als in München, zugleich ist die Kriminalitätsrate in Berlin höher als in
München. Also: Wenn in Berlin mehr Ausländer leben als in München, dann ist
in Berlin die Kriminalitätsrate höher als in München.« Dieses Argument ist nicht
nur politisch anstößig, sondern auch logisch inakzeptabel. Das wird deutlich,
wennman eine seiner Aussagen durch eine beliebige andere ersetzt: »Der Kölner
Dom hat zwei Türme, zugleich ist die Kriminalitätsrate in Berlin höher als in
München. Also: Wenn der Kölner Dom zwei Türme hat, dann ist die Krimina-
litätsrate in Berlin höher als in München.«

Zum Inhalt: Im ersten Kapitel erkläre ich, weshalb die klassische Logik im Falle
der paradoxen Argumente an ihre Grenzen stößt: Das klassische Konditional ist
eine Wahrheitswertefunktion, wohingegen der Wahrheitswert vieler umgangs-
sprachlicher Bedingungssätze nicht nur durch die Wahrheitswerte der Teilsätze
bestimmt wird, sondern auch durch weitere Faktoren. Mit der Bezeichnung
»paradoxe Argumente« möchte ich terminologisch eine Verbindung zu den
Paradoxien der materialen Implikation herstellen, auf die ich im zweiten Kapitel
genauer eingehe. Jemand könnte einwerfen, es gebe keine paradoxenArgumente,
da jedes klassisch gültige Argument, so auch unser Beispiel, entgegen dem ersten
Anschein deduktiv gültig sei. Wer dies behauptet, muß die Konklusion »Wenn in
Berlin mehr Ausländer leben als in München, dann ist in Berlin die Kriminali-
tätsrate höher als inMünchen« für wahr halten, da beide Teilsätze wahr sind. Dies
führt zu einer zentralen Frage des ersten Kapitels: Unter welchen Bedingungen ist
ein Bedingungssatz wahr?

Das zweite Kapitel bietet nach einigen methodischen Überlegungen eine der
umfangreichsten Sammlungen paradoxer Argumente. Jedes dieser klassisch gülti-
genArgumente hat (möglicherweise) wahre Prämissen und eine falscheKonklusion.
Anschließend verteidige ich einige Schlüsse wie den Disjunktiven Syllogismus und
den Kettenschluß, die von manchen Logikern abgelehnt werden.

Im dritten Kapitel stelle ich nach einem Exkurs über die Geschichte der Fil-
terlogik einen eigenen filterlogischen Kalkül des natürlichen Schließens vor.
Aufgrund einer einzigen Einschränkung filtert er alle Schlüsse heraus, die in
umgangssprachlichen Argumenten von wahren Prämissen zu einer falschen
Konklusion führen können. Unter Rückgriff auf diesen Kalkül definiere ich den
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Begriff der logischen Gültigkeit bzw. Folgerung für umgangssprachliche Argu-
mente ohne Modalausdrücke.

Im vierten Kapitel begründe ich These (3), derzufolge sich die Reichweite der
klassischen Logik ebenso wie der darauf aufbauenden Filterlogik auch auf Ar-
gumente erstreckt, die weder wahr noch falsch sind. In diesem Rahmen unter-
suche ich verschiedene Typen von Aussagen, die nach Auffassung mancher
Philosophen keinen dieser beidenWahrheitswerte haben: fiktionale und religiöse
Aussagen ebenso wie Aussagen mit nicht erfüllten Voraussetzungen. Zum Ab-
schluß behandle ich Aussagen, die von der Lügner-Paradoxie betroffen sind und
mehr als einen Wahrheitswert haben.
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1 Das klassische Konditional

Der Streit der Logiker um die klassische Logik entzündet sich meist am klassischen
Konditional, auch »materiale Implikation«, »materiales Konditional« oder »Sub-
junktion« genannt. Nicht umstritten ist, was das klassische Konditional ist, das ich
symbolisch mit dem Hufeisen »« darstelle: Aus mathematischer Sicht ist es eine
zweistellige Wahrheitswertefunktion (kurz: Wahrheitsfunktion), und zwar eine Be-
ziehung zweierMengen, die jedem geordneten Paar (, ) aus der Definitionsmenge
{(wahr, wahr), (wahr, falsch), (falsch, wahr), (falsch, falsch)} ein Element der Ziel-
menge {wahr, falsch} gemäß der folgenden Wertetabelle zuordnet:

(, )   

(wahr, wahr) wahr

(wahr, falsch) falsch

(falsch, wahr) wahr

(falsch, falsch) wahr

Eine beliebige aussagen- oder prädikatenlogische Formel  ist demnachwahr
genau dann, wenn falsch und/oder wahr ist; falsch ist  genau dann, wenn
 wahr und  falsch ist. Diese Wahrheitsbedingungen lassen sich durch die
bekannte Wahrheitstafel des Konditionals veranschaulichen:

    

wahr wahr wahr

wahr falsch falsch

falsch wahr wahr

falsch falsch wahr

Umstritten ist das Verhältnis zwischen dem klassischen Konditional und um-
gangssprachlichen Bedingungssätzen, d. h. Sätzen der Form »wenn A, dann B«;
ich diskutiere dieses Verhältnis im folgenden Abschnitt 1.1. In 1.2 kritisiere ich
die wahrheitsfunktionale Auffassung von Bedingungssätzen, ehe ich in 1.3
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konditionallogische Alternativen vorstelle. In Abschnitt 1.4 schlage ich eine
konsequentialistische Auffassung von Bedingungssätzen vor. Abschnitt 1.5 be-
handelt konzessive Wenn-Sätze, eine Gruppe von Konzessivsätzen, die in der
Philosophie eigentlich mehr Beachtung verdienten, weil die Kontraposition auf
konzessiveWenn-Sätze nicht angewendet werden kann. Schließlich diskutiere ich
in 1.6 verschiedene Einwände gegen die von mir vertretene Position. (Scham-
berger/Bülow 2013 ist eine frühere Fassung dieses Kapitels, bietet allerdings
tiefergehende linguistische Erörterungen.)

1.1 Klassisches Konditional und Umgangssprache

Wenn ich in diesem und im nächsten Kapitel vom »klassischen Konditional« oder
einfach vom »Konditional« spreche, so bezeichne ich damit immer nur den oben
definierten logischen Operator, der eine Wahrheitswertefunktion ist. Es ist auch
unproblematisch, eine logische Formel, derenHauptoperator einKonditional ist, als
Konditional zu bezeichnen. Fraglich ist aber, obman das klassische Konditional mit
dem umgangssprachlichen Ausdruck »wenn – dann« gleichsetzen darf; ebenso
strittig sind die Wahrheitsbedingungen umgangssprachlicher Bedingungssätze.

Zunächst eine terminologische Bemerkung: In älteren Schriften (z. B. Frege
1892a, S. 45) wird der mit dem Ausdruck »wenn« eingeleitete Nebensatz als
»Bedingungssatz« und der Hauptsatz als »Folgesatz« bezeichnet. Heute hingegen
ist es üblich, den gesamten Satz, also das Gefüge aus Nebensatz und Hauptsatz,
als »Bedingungssatz« zu bezeichnen; dieser Konvention schließe ich mich an. In
der germanistischen Linguistik wird anstelle von »Bedingungssatz« häufig die
Bezeichnung »Konditionalsatz« verwendet – vermutlich eine holprige Eindeut-
schung des englischen Ausdrucks »conditional sentence«.

Einige Philosophen setzen das klassische Konditional mit dem umgangs-
sprachlichen Ausdruck »wenn – dann« (bzw. mit der englischen Entsprechung
»if – then«) gleich und weisen beiden dieselbe Bedeutung zu. So schreibt Paul
Grice: »The conventional (lexical) meaning of ›if‹ is that which is provided by a
truth-table formaterial implication« (Grice 1991c, S. 83). »If any divergence exists
between ›if‹ and ›‹, it must be a divergence in sense (meaning, conventional
force). I now aim to show … that no such divergence exists« (ebd., S. 58).

Meines Erachtens sollten der Ausdruck »wenn – dann« und das klassische
Konditional jedoch streng unterschieden werden. Gegen die Gleichsetzung
spricht schon die triviale Tatsache, daß das Deutsche viele weitere Möglichkeiten
bietet, Bedingungssätze zu bilden: Der Nebensatz, in der Logik Antezedens ge-
nannt, kann nicht nur durch »wenn«, sondern auch durch »falls« oder »sofern«
eingeleitet werden. Im Hauptsatz, meist als Konsequens bezeichnet, werden die
Ausdrücke »dann« und »so« häufig weggelassen. Sie fallen auf jeden Fall weg,
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wenndas Konsequens (wie in diesemBedingungssatz) vor demAntezedens steht.
Rückt man (wie in diesem Satz) das finite Verb in die Erstposition, kommt man
ganz ohne Satzkonnektiv (Bindewort) aus (Eisenberg 2006, S. 342).

Daneben gibt es im Deutschen noch zahlreiche weitere Möglichkeiten, ein
Bedingungsverhältnis auszudrücken. Die einfache Aussage »Wenn es schneit,
dann ist es kalt« läßt sich ohne wesentliche Bedeutungsänderung in etwa 20
Varianten formulieren (nach Schamberger/Hardy 2012, S. 93f.). Dabei be-
schränke ich mich hier wie im gesamten ersten Kapitel auf indikativische Be-
dingungssätze; auf die im Konjunktiv II formulierten konjunktivischen (und
kontrafaktischen) Bedingungssätze komme ich erst in Abschnitt 2.2 zu sprechen.

Wenn es schneit, ist es kalt.
Schneit es, ist es kalt.
Es ist kalt, wenn es schneit.
Wenn es schneit, so ist es kalt.
Wenn es schneit, dann muß es kalt sein.
Falls es schneit, ist es kalt.
Sofern es schneit, ist es kalt.
Gesetzt, es schneit, ist es kalt.
Schneefall ist hinreichend für Kälte.
Schneefall ist eine hinreichende Bedingung für Kälte.
Kälte ist notwendig für Schneefall.
Kälte ist eine notwendige Bedingung für Schneefall.
Voraussetzung für Schneefall ist Kälte.
Unter der Voraussetzung, daß es schneit, ist es kalt.
Gesetzt den Fall, daß es schneit, ist es kalt.
Ohne Kälte schneit es nicht.
Nur (erst/bloß/allein) wenn es kalt ist, schneit es.
Es schneit nur (erst/bloß/allein) dann, wenn es kalt ist.

Die Auflistung zeigt, daß die deutsche Sprache unglaublich viele Formulierungen
erlaubt, welche die gleiche Funktion wie der Ausdruck »wenn – dann« erfüllen.
Daher gibt es keinen Grund, einen bestimmten deutschen Ausdruck mit dem
klassischen Konditional zu identifizieren. Auch das Englische kennt Alternativen
zum Ausdruck »if«, allerdings nur wenige: z. B. »as/so long as« und »provided
(that)«.

Plausibler als die Identitätsthese ist die Äquivalenzthese (»equivalence thesis«,
Jackson 1987, S. 17). Demnach ist ein umgangssprachlicher Bedingungssatz der
Form »wenn A, dann B« logisch äquivalent zur Formel A  B und hat dieselben
Wahrheitswerte. Diese These ist natürlich einzuschränken auf assertorische
Sätze, d. h. auf Aussagesätze, die prinzipiell wahr oder falsch sein können, und
gilt nicht für Bedingungssätze, die eine Frage oder eine Aufforderung ausdrük-
ken. (Z. B.: »Gehen wir noch ein Bier trinken, wenn wir mit der Arbeit fertig
sind?« »Wenn das Telephon klingelt, dann geh bitte ran!«) Die Äquivalenzthese
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ist aber ebenfalls problematisch, denn man legt sich mit ihr auf zwei weitrei-
chende Voraussetzungen fest:

1. Bedingungssätze haben jeweils einen – und nur einen – der beiden Wahr-
heitswerte wahr oder falsch.

2. Der Wahrheitswert eines Bedingungssatzes hängt allein von den Wahrheits-
werten seiner Teilsätze ab.

Die erste Annahme steht in Verbindungmit dem Zweiwertigkeitsprinzip, das erst
im vierten Kapitel diskutiert wird. In diesem Kapitel befasse ich mich mit der
zweiten Annahme, die ein Spezialfall des Extensionalitätsprinzips ist:

Die Wahrheit der Aussagen, in denen die logischen Ausdrücke vorkommen, hängt nur
davon ab, ob bestimmte ihrer Teilaussagen wahr sind oder in ihnen vorkommende Aus-
drücke sich auf dieselben oder verschiedene Gegenstände beziehen. (Tetens 2004, S. 284)

Der Gewährsmann des Extensionalitätsprinzips ist Gottlob Frege. Hinsichtlich
seines Beispielsatzes »Wenn jetzt die Sonne schon aufgegangen ist, ist der
Himmel stark bewölkt« schreibt er, daß hier »eine Beziehung zwischen den
Wahrheitswerten des Bedingungs- und Folgesatzes gesetzt sei, nämlich die, daß
der Fall nicht stattfinde, wo der Bedingungssatz dasWahre und der Nachsatz das
Falsche bedeute.« (Frege 1892a, S. 45; vgl. ders. 1983d, S. 202) Die Wahrheitsbe-
dingungen natürlichsprachlicher Bedingungssätze seien demnach dieselben wie
die Wahrheitsbedingungen des klassischen Konditionals, das Frege als »Be-
dingtheit« bezeichnet.

Da eine Formel   genau dann wahr ist, wenn  falsch und/oder  wahr ist,
ist eine Aussage der Form »wenn A, dann B« Frege zufolge genau dann wahr,
wenn das Antezedens falsch und/oder das Konsequens wahr ist. Sie hat dieselben
Wahrheitswerte wie eine Aussage der Form »A ist nicht der Fall und/oder B«.
Manche Logiker schließen daraus, der Ausdruck »wenn – dann« und das klas-
sische Konditional seien wechselseitig ableitbar (»interderivable«, Faris 1962,
S. 207–210). »Wenn – dann« wäre demnach eine Wahrheitsfunktion. Diese
Auffassung läßt sich bis ins 4./3. Jahrhundert vor Christus zurückverfolgen.
Sextus Empiricus schreibt sie Philon von Megara zu: »Philon beispielsweise sagt,
daß die Konditionalaussage wahr wird, wenn sie nicht mit Wahrem beginnt und
mit Falschem endet.… Einzig dannwird sie falsch, wenn siemitWahrem beginnt
undmit Falschem endet.« (Sextus Empiricus:Adversusmathematicos, 8.113–114,
zitiert nach Ebert 1991, S. 317)
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1.2 Kritik der wahrheitsfunktionalen Auffassung

Die wahrheitsfunktionale Auffassung des Ausdrucks »wenn – dann« ist elegant –
aber falsch. Schon in der Antike war sie umstritten; Sextus selbst weist auf fol-
gendes Problem hin: »Überdies ist sogar die Konditionalaussage ›Wenn es Nacht
ist, ist es Tag‹ nach Philon bei Tage deshalbwahr, weil siemit der falschenAussage
›Es ist Nacht‹ beginnt und mit der wahren Aussage ›Es ist Tag‹ endet« (ebd.,
8.117). Dagegen wendet Sextus ein, daß die Aussage »Wenn es Nacht ist, ist es
Tag« den Zusammenhang zwischen Tag und Nacht falsch darstelle. In Wahrheit
ist der Tag vorüber, wenn es Nacht ist. Deshalb sei der Satz zu jeder Tages- und
Nachtzeit falsch. (Eine Kurzfassung dieses und des übernächsten Abschnitts
erschien in Schamberger/Hardy 2012, Abschnitt 3.1.)

Sextus wußte nicht, daß in anderen Erdteilen Tag ist, wenn in Griechenland
Nacht ist; sein Beispielsatz läßt sich aber auch heute noch verwenden, wenn man
ihn um eine Ortsangabe ergänzt: »Wenn es Nacht ist in Griechenland, ist es Tag in
Griechenland.« Betrachten wir vier weitere Sätze, die den Zusammenhang der
darin genannten Sachverhalte falsch darstellen:

(1) Wenn Brigitte Bardot Fleisch ißt, dann ist sie Vegetarierin.
(2) Wenn Herbert noch lebt, dann ist er tot, oder wenn Herbert tot ist, dann lebt

er noch.
(3) Wenn Berlin die Hauptstadt Deutschlands ist, dann ist die Zahl 4 gerade.
(4) Wenn ich bis zum Wahltag täglich mindestens einmal liebevoll an den US-

Präsidenten denke, dann wird er wiedergewählt.

In Aussage (1) wird der Zusammenhang zwischen Vegetarismus und Fleisch-
konsum völlig falsch beschrieben (vgl. Rosenkranz 2006, S. 69f.). Um dies zu
erkennen, braucht man nur allgemein verbreitetes sprachliches bzw. semanti-
sches Wissen – über Frau Bardot benötigt man keine Informationen. Insofern
sollte man die Aussage nicht nur als falsch, sondern sogar als analytisch falsch
einstufen. Auch Aussage (2) ist analytisch falsch, obwohl ihre logische Form (A
B) ∨ (B  A) eine Tautologie ist.

Nur geringfügige biologische Kenntnisse sind nötig, um zu bemerken, daß auch
der folgende Satz falsch ist: »WennWale Fische sind, atmen sie durch Lungen« (nach
Pasch 1994, S. 34). Die wahrheitsfunktionale Auffassung des »wenn – dann« hat
allerdings die absurde Konsequenz, daß man diesen Satz als wahr einstufen muß –
einfach deshalb, weil Wale keine Fische sind. Und sie hat eine weitere absurde
Konsequenz: Es wäre widersprüchlich, eine bestimmte Aussage B für wahr und
zugleich den Bedingungssatz der Form »wenn A, dann B« für falsch zu halten.
Demzufolge wären die Überzeugungen der meisten Menschen inkonsistent: Einer-
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seits glauben sie, daßWale durch Lungen atmen, andererseits würden sie folgenden
Satz ablehnen: »Wenn Wale Fische sind, atmen sie durch Lungen«.

Schwieriger zu beurteilen ist der Wahrheitswert von Bedingungssätzen, deren
Teilsätze überhaupt nicht zusammenhängen. Es lassen sich kaum alltägliche Kom-
munikationssituationendenken, indenenSätzewie (3) »WennBerlindieHauptstadt
Deutschlands ist, dann ist die Zahl 4 gerade« verwendet werden können. Man muß
diese Sätze zwar nicht unbedingt (so wieWessel 1998, S. 281) für falsch halten – viele
Hörer würden sie einfach für unsinnig halten –, aber noch geringer ist die Neigung,
sie als wahr einzustufen. Die wahrheitsfunktionale Auffassung würde jedoch zu der
Annahme zwingen, Satz (3) sei wahr, weil Antezedens und Konsequens für sich
jeweils wahr sind. Noch deutlicher abzulehnen ist Aussage (4), die von einem
abergläubischen Anhänger des US-Präsidenten stammen könnte: »Wenn ich bis
zum Wahltag täglich mindestens einmal liebevoll an den US-Präsidenten denke,
dann wird er wiedergewählt.« Würde dies jemand ernsthaft behaupten, sollte man
ihm deutlich machen, daß er sich im Irrtum befindet und seinen weltpolitischen
Einfluß völlig falsch einschätzt – und zwar auch dann, wenn sich das Antezedens als
falsch oder das Konsequens als wahr erweisen sollte.

Schon Frege war sich dessen bewußt, daß Bedingungssätze nur dann angebracht
sind, wenn zwischen den darin erwähnten Sachverhalten ein Zusammenhang be-
steht: »Die ursächliche Verknüpfung, die in dem Worte ›wenn‹ liegt, wird jedoch
durch unsere Zeichen nicht ausgedrückt, obgleich ein Urtheil dieser Art nur auf
Grund einer solchen gefällt werden kann.« (Frege 1879, § 5) Dennoch hält Frege
daran fest, daß derWahrheitswert eines Bedingungssatzes allein vomWahrheitswert
der Teilsätze abhänge. Folglich wäre auch eine Aussage wie (3) »Wenn Berlin die
HauptstadtDeutschlands ist, dann ist dieZahl 4 gerade«wahr, obwohl die genannten
Sachverhalte in keiner sachlichen Verbindung stehen. Wie aber kann ein solches
Urteil wahr sein, obwohl es nach Frege gar nicht »gefällt werden kann«?

Eine prominente Erklärung stammt von Paul Grice: Ein derartiges Urteil sei
nicht deshalb unangebracht, weil es falsch wäre. Im Gegenteil, Grice würde die
Sätze (1) bis (3) sogar für wahr halten, da seiner Überzeugung nach das Wort
»wenn« (»if«) dieselbe Bedeutung hat wie das klassische Konditional. Ebenso wie
Frege setzt er die Wahrheitsbedingungen der Bedingungssätze mit denen des
klassischen Konditionals gleich (Grice 1991c, S. 58, 77, 83; vgl. Cohen 1971, S. 59–
65; Sanford 1989, S. 61f.). Wenn aber eine Sprecherin einen dieser Sätze äußert,
verstößt sie nach Grice gegen eine Konversationsmaxime, welche die »Quantität«
von Gesprächsbeiträgen einschränkt: »Make your contribution as informative as
is required (for the current purposes of the exchange).« (Grice 1991a, S. 26)
Sofern der Wahrheitswert der Teilsätze bekannt und belegt ist, sei es, so Grice,
informativer, nur die Teilsätze zu behaupten bzw. zu bestreiten, anstatt einen
Wenn-dann-Satz zu äußern. Ein Teilsatz wie »Die Zahl 4 ist gerade« wäre für sich
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genommen informativer als der Bedingungssatz (3) »Wenn Berlin die Hauptstadt
Deutschlands ist, dann ist die Zahl 4 gerade«.

To say that p q is to say something logically weaker than to deny that p or to assert that
q, and is thus less informative; tomake a less informative rather than amore informative
statement is to offend against the first maxim of Quantity, provided that the more
informative statement, if made, would be of interest. (Grice 1991c, S. 61)

Gegen Grice’ Verteidigung der wahrheitsfunktionalen Auffassung lassen sich
aber viele Gegenbeispiele anführen, die sich in zwei Gruppen einteilen lassen. Die
erste Gruppe betrifft Situationen, in denen die Sprecher über denWahrheitswert
der Teilsätze nurmutmaßen können (Edgington 1986, S. 181f.; dies. 1995, S. 245):

(5) Wenn Gottlob Frege in Jena geboren wurde, dann wurde er in Bayern geboren.
(6) Wenn Brasilien die nächste Fußballweltmeisterschaft gewinnt, dann erlangt

eine europäische Mannschaft den Titel.

Solche Beispiele sind nicht aus der Luft gegriffen. Im Alltag bilden wir über-
wiegend Bedingungssätze über Ereignisse und Sachverhalte, von denen ungewiß
ist, ob sie eingetreten sind oder eintreten werden. Als ich Satz (5) erstmals auf-
schrieb, war mir Freges Geburtsort nicht bekannt; ich wußte nicht, ob die Teil-
sätze wahr oder falsch sind. Genauso verhält es sich mit Satz (6): Im voraus weiß
ich nicht, ob die Teilsätze wahr oder falsch sind; ich könnte darüber höchstens
mutmaßen. Unabhängig davon ist die Äußerung von (5) und (6) unangebracht
und unpassend. Kann Grice dies erklären? Als Vertreter einer wahrheitsfunk-
tionalen Auffassung des »wenn – dann« kann er es nicht damit erklären, daß die
Sätze falsch sind; (5) ist dieser Auffassung zufolge wahr, weil das Antezedens
falsch ist (Frege wurde in Wismar geboren), und (6) könnte sich als wahr er-
weisen. Die Anstößigkeit dieser Sätze läßt sich aber auch nicht damit erklären,
daß ich mit ihrer Äußerung gegen eine Konversationsmaxime der Quantität
verstoßen habe. Denn ich hätte (5) angesichts meines damaligen Kenntnisstan-
des nicht informativer formulieren können, und dasselbe gilt vor Beginn der
Fußballweltmeisterschaft für (6). Insofern scheitert Grice’ Erklärung.

Unangebracht ist die Äußerung von (5) und (6) meines Erachtens aus einem
anderen Grund: Ich verstoße damit wissentlich gegen die erste Konversationsma-
xime der »Qualität« von Redebeiträgen: »Do not say what you believe to be false.«
(Grice 1991a, S. 27) Da ich weiß, daß Jena in Thüringen und nicht in Bayern liegt,
weiß ich auch, daß Satz (5) Jena und Bayern in einen falschen geographischen
Zusammenhang rückt und daher falsch ist. Entsprechendes gilt für Satz (6), der den
Zusammenhang zwischen Brasilien und Europa falsch darstellt. Natürlich können
Bedingungssätze auch aus dem Grund falsch sein, daß sie andere Arten von Zu-
sammenhängen falsch beschreiben, so etwa einen zeitlichen Zusammenhang:
»Wenn ichmorgen erst um 8:00Uhr aufwache und aufstehe, dann verschlafe ich den
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ganzen Vormittag.« Solche Bedingungssätze lehnen wir unabhängig vom Wahr-
heitswert der Teilsätze ab, weil sie den Zusammenhang zwischen dem Sachverhalt
des Antezedens und dem des Konsequens falsch beschreiben.

Grice könnte darauf höchstens erwidern, ich hätte mit der Äußerung von (5)
und (6) nicht gegen die Maxime »Do not say what you believe to be false«
verstoßen, sondern gegen die zweite Konversationsmaxime der Qualität: »Do not
say that for which you lack adequate evidence« (ebd.). (Sven Neth machte mich
dankenswerterweise auf diese Option aufmerksam, die Grice meines Wissens
nicht bemerkt hat.) In der Tat habe ich für die beiden Bedingungssätze keine
angemessenen Belege, aber der Grund dafür liegt meines Erachtens einfach
darin, daß die Sätze falsch sind. Grice könnte mir freilich vorhalten, damit würde
ich bereits voraussetzen, daß die wahrheitsfunktionale Auffassung falsch ist. Wie
dem auch sei, bei der folgenden zweiten Gruppe von Gegenbeispielen könnte
Grice keinen Verstoß gegen die zweite Konversationsmaxime der Qualität mo-
nieren, weil der Wahrheitswert der Teilsätze bekannt und belegt ist.

Eine zentrale, oben zitierte Prämisse von Grice’ Überlegung lautet, die Äu-
ßerung eines Bedingungssatzes sei logisch schwächer und weniger informativ als
die Verneinung des Antezedens oder die Behauptung des Konsequens. Es gibt
aber zahlreiche Situationen, in denen ein Bedingungssatz für die Hörer und Leser
informativ ist, obwohl diese denWahrheitswert der Teilsätze bereits kennen.Wie
Sie wissen, ist es falsch, daß die thermonuklearen Reaktionen der Sonne in zehn
Minuten aufhören werden, und es ist falsch, daß die Erde in achtzehnMinuten in
Dunkelheit versinken wird. Diese Aussagen lassen sich aber zu einem informa-
tiven Bedingungssatz zusammensetzen: »Wenndie thermonuklearen Reaktionen
der Sonne in zehn Minuten aufhören, dann wird die Erde binnen achtzehn
Minuten in Dunkelheit versinken« (nach Jackson 1979, S. 567; ders. 1987, S. 20).
Offensichtlich geht der Informationsgehalt dieses Bedingungssatzes über den
bekannten Inhalt der Teilsätze hinaus, denn wir erfahren daraus einiges über den
Zusammenhang zwischen den thermonuklearen Reaktionen der Sonne und
Helligkeit bzw. Dunkelheit.

Zwei weitere Beispiele mögen genügen: Auf einer Zugfahrt sehe ich einen
mitreisenden Jungen, dem offensichtlich übel ist. Seine Mutter erklärt mir:
»Wenn er Zug fährt, ist ihm schlecht«. Durch den Bedingungssatz lerne ich etwas
über den Grund seiner Übelkeit, obwohl ich schon vor der Äußerung wußte, daß
die Teilsätze wahr sind. – Eine Freundin überrascht mich mit der Nachricht, sie
werde ihre Arbeitsstelle kündigen. Ich wundere mich darüber; zwar weiß ich
schon länger, daß sie mit der Arbeit unzufrieden ist, aber die Bezahlung ist gut.
Sie erklärt mir, sie übernahm ihre Stelle mit der festen Überzeugung »Wenn mir
die Arbeit keine Freude mehr macht, dann kündige ich.«

In allen diesen Fällen erhalte ich durch die Äußerung des Bedingungssatzes
neue Informationen, obwohl ich die Wahrheitswerte der Teilsätze bereits kenne.
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Ich lerne, daß der im Antezedens beschriebene Sachverhalt ein (hinreichender)
Grund für das Auftreten des im Konsequens geschilderten Sachverhalts ist. Die
Sprecherinnen verstoßen also gegen keine Konversationsmaxime. Ein Verteidi-
ger von Grice könnte zustimmen und einwenden, die Bedingungssätze der
zweiten Gruppe seien informativ, weil sie dem Sinn nach universelle Aussagen
ausdrückten; Grice’Ausführungen bezögen sich dagegen auf Aussagen der Form
p  q. Doch es ist unklar, wie die universellen Aussagen in den einzelnen Bei-
spielen genau zu verstehen sind. Wollte mir die Mutter über ihren Sohn etwa
folgendes sagen? »Zu allen Zeitpunkten, zu denen er Zug fährt, ist ihm schlecht.«
Wohl kaum, denn diese Aussage ist offenkundig falsch. Auch die Freundin glaubt
nicht ernsthaft »Alle Arbeiten, die mir keine Freude machen, kündige ich«. Ihre
Bereitschaft, wegen Freudlosigkeit zu kündigen, bezieht sich ausdrücklich auf
ihre jetzige Stelle.

Ich schließe daraus, daß sich die wahrheitsfunktionale Auffassung des »wenn
– dann« nicht verteidigen läßt. Es gibt zahlreiche Bedingungssätze, deren
Wahrheitswert nicht allein von den Wahrheitswerten seiner Teilsätze abhängt.
Der Ausdruck »wenn – dann« ist keine Wahrheitsfunktion und darum mit dem
klassischen Konditional weder identisch noch äquivalent.

1.3 Konditionallogik

Die bekanntesten Alternativen zur wahrheitsfunktionalen Auffassung von Be-
dingungssätzen wurden in der Konditionallogik entwickelt. An erster Stelle zu
nennen ist die Mögliche-Welten-Semantik Robert Stalnakers. Ein Bedingungs-
satz ist ihr zufolge genau dann wahr, wenn in der ähnlichsten möglichen Welt, in
der das Antezedens wahr ist, das Konsequens ebenfalls wahr ist: »Consider a
possible world in whichA is true, and which otherwise differs minimally from the
actual world. ›If A, then B‹ is true (false) just in case B is true (false) in that possible
world.« (Stalnaker 1968, S. 33f.). AuchDavid Lewis vertritt eineMögliche-Welten-
Semantik, beschränkt sie aber ausdrücklich auf kontrafaktische Bedingungssätze
(counterfactuals), worunter er konjunktivische Bedingungssätze über vergan-
gene und gegenwärtige Sachverhalte versteht. Für indikativische Bedingungs-
sätze empfiehlt er die wahrheitsfunktionale Auffassung (Lewis 1986b, S. 85–89).
Außerdem bezweifelt er, daß es genau einemöglicheWelt gibt, die der wirklichen
(aktualen) Welt am ähnlichsten ist (Lewis 1979, S. 41; ders. 1986c, S. 20f.).

Wenn das Antezedens A falsch ist, unterscheiden sich Stalnakers und Lewis’
Wahrheitsbedingungen von den wahrheitsfunktionalen Wahrheitsbedingungen.
Sofern aber A in unserer wirklichen Welt ohnehin wahr ist, ist die wirkliche Welt
zugleich die ähnlichste Welt. In diesem Fall sind Stalnakers und Lewis’ Wahr-
heitsbedingungen wahrheitsfunktional (Read 1995, S. 105); ein Bedingungssatz
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mit wahrem Antezedens ist genau dann wahr, wenn das Konsequens ebenfalls
wahr ist, andernfalls ist er falsch. Infolgedessen ist auch die Aussage »Wenn
Berlin die Hauptstadt Deutschlands ist, dann ist die Zahl 4 gerade« als wahr
einzustufen, weil die Teilaussagen wahr sind. Ähnlich steht es um die Überzeu-
gung vom abergläubischen Anhänger des US-Präsidenten: »Wenn ich bis zum
Wahltag täglich mindestens einmal liebevoll an den US-Präsidenten denke, dann
wird er wiedergewählt.« So wie die wahrheitsfunktionale Auffassung erkennt
auch die Mögliche-Welten-Semantik diesen Satz als wahr an, sofern die Person
wirklich täglich an den Präsidenten denkt und dieser wiedergewählt wird. Diese
Konsequenz ist absurd.

Anders als Stalnaker und Lewis weist Ernest Adams (1975, S. 5) die Annahme
von Wahrheitsbedingungen für Bedingungssätze zurück (darin folgt ihm Ed-
gington 1986, S. 191–197). Stattdessen vertritt er folgende These: Die Wahr-
scheinlichkeit eines Bedingungssatzes »wenn A, dann B« ist gleichzusetzen mit
der bedingten Wahrscheinlichkeit des Konsequens B unter der Voraussetzung,
daß das Antezedens A wahr ist. »The probability of ›if A then B‹ should equal the
ratio of the probability of ›A and B‹ to the probability of A.« (Ebd., S. 3) Formal
ausgedrückt: p(wenn A, dann B) = p(B | A und B) bzw. p(B | A). Adams’ These
wird von anderen Philosophen variiert. David Lewis stimmt ihr grundsätzlich zu,
lehnt es jedoch ab, den Bedingungssätzen Wahrscheinlichkeiten zuzuweisen;
stattdessen bevorzugt er die Rede von Behauptbarkeit: »The assertability of an
ordinary indicative conditional A  C does indeed go by the conditional sub-
jective probability [p(C | A)].« (Lewis 1986b, S. 77) Dorothy Edgington schreibt:
»A person’s degree of confidence in a conditional, if A, B, is the conditional
probability he assigns to B given A.« (Edgington 1986, S. 188)

Alle diese Thesen haben allerdings eine ähnliche Konsequenz wie Stalnakers
Mögliche-Welten-Semantik, sobald beide Teilsätze des Bedingungssatzes mit
hoher Wahrscheinlichkeit wahr sind. Die ist etwa der Fall im Beispielsatz »Wenn
Berlin die Hauptstadt Deutschlands ist, dann ist die Zahl 4 gerade«. Unter diesen
Umständen ist automatisch auch die bedingte Wahrscheinlichkeit des Konse-
quens unter der Voraussetzung des Antezedens hoch. Nach Adams wäre die
Wahrscheinlichkeit, daß der Bedingungssatz wahr ist, ebenfalls sehr hoch; nach
Lewis wäre der Bedingungssatz in diesem Fall behauptbar; nach Edgington
würden Menschen darauf in hohem Maße vertrauen. Offensichtlich sind diese
Konsequenzen ebenso unplausibel wie Stalnakers Position, der zufolge diese
Sätze wahr sind.

Ein letztes Beispiel: Ihres Wissens nach wird (A) Professor Alfred in einer
Berufungskommission mitarbeiten, während (B) Professor Berthold mit hoher
Wahrscheinlichkeit aus terminlichen Gründen verhindert sein wird; die beiden
Sachverhalte A und B sind voneinander unabhängig. Folglich ist die bedingte
Wahrscheinlichkeit von B unter der Voraussetzung A gleichzusetzen mit der
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hohen Wahrscheinlichkeit von B. Nun posaunen Sie in die Welt hinaus: »Wenn
Professor Alfred in der Berufungskommission mitarbeitet, wird Professor
Berthold nicht mitmachen.« Ist diese Äußerung wahrscheinlich oder behaupt-
bar? Nein, sie ist eine Verleumdung.

Halten wir fest: Stalnakers und Adams’ Ansätze führen zu unplausiblen
Konsequenzen, wenn die Teilsätze eines Bedingungssatzes wahr sind und sie in
keinem inhaltlichen Zusammenhang zueinander stehen.

1.4 Eine konsequentialistische Auffassung

Anstelle einer wahrheitsfunktionalen Auffassung des »wenn – dann« bevorzuge ich
einenkonsequentialistischenAnsatz (»conseqentialist view«), wie er rudimentär von
Peter Strawson skizziert wird (Strawson 1986, S. 230–234). Dieses Verständnis von
Bedingungssätzen will ich in diesem Abschnitt genauer ausarbeiten.

Für gewöhnlich beschreibt ein assertorischer Bedingungssatz einen Grund-
Folge-Zusammenhang (Strawson spricht ebd. von einer »ground-consequent
relation«; vgl. Tugendhat 1976, S. 309). Er drückt aus, daß zwei Sachverhalte
einander bedingen. Das Antezedens nennt die hinreichende Bedingung für den
im Konsequens angegebenen Sachverhalt, während das Konsequens die not-
wendige Bedingung für den Sachverhalt des Antezedens anführt. Diese Auffas-
sung ist auch in der Linguistik verbreitet: »Mit einem Konditionalsatz wird be-
hauptet, dass ein bestimmter Sachverhalt unter der Bedingung eintritt, dass ein
bestimmter anderer Sachverhalt besteht oder eintritt.« (Eisenberg 2006, S. 342)
Diese Ausführungen gelten allerdings nur für echte Bedingungssätze, nicht für
konzessive Wenn-Sätze, die ich im nächsten Abschnitt bespreche.

Ursprünglich hatte der Ausdruck »wenn« eine temporale Funktion: Der damit
eingeleitete Nebensatz diente dazu, den Zeitpunkt oder den Zeitraum des im
Hauptsatz beschriebenen Sachverhalts zu benennen. Im Laufe der Sprachge-
schichte hat sich die Funktion des Ausdrucks erheblich ausgedehnt (Zifonun/
Hoffmann/Strecker 1997, S. 2284). Der Nebensatz kann heute auch Orte, Zu-
stände und (kausale) Ereignisse herausgreifen, in denen das Konsequens wahr
wird. So beschreiben die meisten Bedingungssätze einen (1) kausalen, (2) zeit-
lichen, (3) räumlichen, (4) epistemischen, (5) begrifflichen oder (6) inferentiellen
Zusammenhang. Hierzu einige Beispiele:

(1) Wennmein Telephon aus 15 cmHöhe auf den Boden fällt, dann geht es kaputt.
(2a) Wenn es jetzt schneit, dann ist es jetzt kalt.
(2b) Wenn Vanessa von der Arbeit nach Hause kommt, ist ihre Freundin schon da.
(3) Wenn du mit dem Auto von Frankreich nach Portugal fährst, durchquerst

du Spanien.
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(4a) Wenn Sylvia nicht anruft, dann trifft sie sich vermutlich mit ihrem Liebhaber.

(4b) Wenn am Körper des Opfers DNA-Spuren von Heinz zu finden sind, dann
ist Heinz der Täter.

(5) Wenn Udo ein Junggeselle ist, dann ist er nicht verheiratet.

(6) Wenn alle sterblich sind, dann ist auch Sokrates sterblich.

Trotz dieser Kategorisierung behaupte ich nicht, jeder erdenkliche Bedin-
gungssatz beschreibe genau einen dieser sechs Zusammenhänge. Zudem bin ich
mir nicht sicher, ob es nicht noch weitere Zusammenhänge gibt. Zwei Grenzfälle:

(7) Wenn die Kühlung ausgeschaltet wird, dann verderben die Fische nach
spätestens zwei Tagen.

(8) Wenn mir die Arbeit keine Freude mehr macht, dann kündige ich.

Satz (7) drückt sowohl einen kausalen als auch einen zeitlichen Zusammenhang
aus. Das Antezedens von (8) nennt einen Handlungsgrund; ob man die Bezie-
hung zu der im Konsequens genannten Handlung als kausalen Zusammenhang
aufzufassen bereit ist, hängt davon ab, ob man Handlungsgründe (wie Elster
1999, S. 58f. , und Gosepath 1999, S. 12f.) für Ursachen hält. Andernfalls könnte
man hier von einem praktischen Zusammenhang sprechen.

Zwischen Antezedens und Konsequens besteht auch ein explanatorischer
Zusammenhang: Der im Konsequens beschriebene Sachverhalt läßt sich durch
denjenigen des Antezedens erklären. Das gilt jedenfalls, sofern man den Begriff
des Erklärens nicht auf kausale Zusammenhänge einschränkt. Stellen Sie sich
etwa vor, Sie sehen von Ihrer warmenWohnung aus Schnee fallen. In diesem Fall
liefert Ihre Überzeugung, daß es scheint, einen guten Grund anzunehmen, daß es
draußen kalt ist. Ihre Überzeugung, daß es schneit, bietet vor dem Hintergrund
Ihrer übrigen Überzeugungen eine gute Erklärung dafür, daß es kalt ist (vgl.
Strawson 1952, S. 85, 88).

Betrachten wir nun die Wahrheitswerte der Bedingungssätze. In einem Punkt
ist Philon von Megara sicherlich Recht zu geben: Ein Bedingungssatz ist falsch,
sobald das Antezedens wahr und das Konsequens falsch ist. In diesem Fall zeigt
sich nämlich, daß die Sachverhalte nicht wie beschrieben zusammenhängen.
Meist werden allerdings auch jene Aussagen für falsch gehalten, die den Zu-
sammenhang zwischen Sachverhalten falsch darstellen. Nehmen wir etwa an,
Sylvia kann gar nicht anrufen, weil der Akku ihres Telephons leer ist. In diesem
Fall erliege ich einem Irrtum, sofern ich einen epistemischen Zusammenhang
zwischen dem ausbleibenden Anruf und Sylvias Liebhaber herstelle. Aussage
(4a) ist daher falsch – ganz gleich, ob sich Sylvia momentan mit ihrem Liebhaber
trifft oder nicht. Ähnliches gilt für Aussage (1), die einen kausalen Zusammen-
hang falsch beschreibt. In Wahrheit ist mein Telephon so robust gebaut, daß es
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Stürze aus 15 cm Höhe schadlos übersteht. Vergleichen wir: Nach der wahr-
heitsfunktionalen Auffassung wäre die Aussage wahr, sofern das Antezedens
falsch ist, sofern also das Telephon nicht aus 15 cm Höhe auf den Boden fällt.

Wie wir an diesen Beispielen sehen, ist der Wahrheitswert eines Gesamtsatzes
weitgehendunabhängig vomWahrheitswert seinerTeilsätze. Entscheidend ist, obder
Zusammenhang zwischenden in denTeilsätzenbeschriebenen Sachverhalten richtig
dargestellt wird. Genauer lassen sich die Wahrheitsbedingungen von Bedingungs-
sätzen nicht bestimmen. Es scheint mir aussichtslos, hierüber eine einheitliche
Theorie entwickeln zu wollen, weil Bedingungssätze so unterschiedliche Arten von
Zusammenhängen beschreiben. In der Literatur über die Wahrheitswerte von Be-
dingungssätzen habe ich jedenfalls nichts Klügeres gefunden als die simple Fest-
stellung des Linguisten Peter Eisenberg (2006, S. 345): »Bei Konditionalsätzen all-
gemein ist allein das Zutreffen des Bedingtseins der Konsequenz durch das Ante-
zedens für die Wahrheit des Gesamtsatzes ausschlaggebend.«

Davon abgesehen kann ich die Frage der Wahrheitsbedingungen offen lassen,
denn es geht in diesem Buch um die Logik respektive um die Folgebeziehungen
umgangssprachlicher (Bedingungs-) Sätze. Deren Wahrheitswerte sind nur in-
sofern relevant, als eine Folgebeziehung einen Wahrheitstransfer voraussetzt.
Indem wir ein Argument daraufhin prüfen, ob es wahrheitserhaltend ist, prüfen
wir zugleich, ob die Konklusion aus den Prämissen folgt. Dafür benötigen wir
aber keine allgemeine theory of conditionals (im Sinne Stalnakers), sondern es
genügt, im Einzelfall feststellen und begründen zu können, ob ein Bedingungs-
satz wahr oder falsch ist. In den Beispielen dieses und des nächsten Kapitels ist
dies ohne weiteres möglich.

1.5 Konzessive Wenn-Sätze und das Problem der Kontraposition

Um den Unterschied zwischen indikativischen und konjunktivischen Wenn-
Sätzen wird in der Philosophie ein großes Gewese gemacht; unter logischen
Gesichtspunkten ist ein anderer Unterschied weit wichtiger und wird trotzdem
kaum beachtet: der zwischen bedingenden und konzessiven Wenn-Sätzen. In
diesem Abschnitt grenze ich diese gegeneinander ab und beleuchte sowohl die
linguistischen als auch die logischen Unterschiede zwischen den beiden. (Die
linguistischen Aspekte werden im sechsten Abschnitt von Schamberger/Bülow
2013 genauer behandelt.)

Nur bedingende Wenn-Sätze sind echte Bedingungssätze. Meine bisherigen
Ausführungen über Bedingungssätze, insbesondere die Überlegungen zum
Grund-Folge-Zusammenhang aus dem vorigen Abschnitt, treffen hingegen auf
konzessiveWenn-Sätze nicht oder nur bedingt zu. Dabei handelt es sich um Sätze
mit Ausdrücken wie »auch wenn«, »wenn auch«, »sogar wenn«, »selbst wenn«
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und »wenngleich«, z. B.: »Selbst wenn morgen die Sonne scheint, werde ich an
meinem Buch schreiben.« Solche Sätze werden in der germanistischen Linguistik
häufig als Konzessivsätze (Einräumungssätze) eingestuft, nicht aber als Bedin-
gungssätze. (Vgl. Weinrich 2005, S. 761; Dudenredaktion 2006, S. 640. Eine
Ausnahme bildet Pasch 1994, S. 48f. und 136f. Zum Unterschied zwischen »auch
wenn« und »wenn auch« vgl. Brausse 1994, S. 143–159.)

Zusätzlich oder stattdessen können konzessive Wenn-Sätze durch konzessive
Ausdrücke markiert werden, u. a. durch »trotzdem«, »dennoch«, »doch«,
»gleichwohl«, »nichtsdestoweniger«, »dessen ungeachtet«: »(Selbst) wenn mor-
gen die Sonne scheint, werde ich trotzdem an meinem Buch schreiben.« Eine
ähnliche Funktion erfüllen die Wörter »immer noch« und »weiterhin«. Diese
Vielfalt der Ausdrucksmöglichkeiten im Deutschen ist verblüffend, wenn man
bedenkt, daß für englische If-Sätze nur zwei konzessiveAusdrücke zurVerfügung
stehen: »even if« und »still«.

Es macht einen großen Unterschied, welchen der beiden Sätze Ihr Gegenüber
äußert:

Wenn Sie an der Veranstaltung teilnehmen, werde ich nicht kommen.
Selbst wenn Sie an der Veranstaltung teilnehmen, werde ich nicht kommen.

Der erste Satz ist ein echter Bedingungssatz. Er drückt aus, daß Ihr Besuch der
Veranstaltung für den Sprecher ein Grund ist, nicht zu kommen. (Unter Um-
ständen könnten Sie dies als Beleidigung empfinden.) Der zweite Satz ist ein
Konzessivsatz und besagt das Gegenteil: Ihr Besuch der Veranstaltung wäre für
den Sprecher durchaus ein Grund zu kommen, der jedoch aufgrund anderer
Umstände nicht wirksam wird. Es wird angedeutet, daß das Zusammentreffen
der genannten Sachverhalte eigentlich nicht zu erwarten war (Brausse 1994,
S. 150). »Der Nebensatz nennt einen Grund, der demGeschehen des Hauptsatzes
entgegensteht, dieses Geschehen aber nicht verhindert (unwirksamer Gegen-
grund).« (Dudenredaktion 2006, S. 640) Insofern ist es nur konsequent, daß
konzessive Wenn-Sätze nicht zu den Bedingungssätzen gezählt werden, sondern
zu den Konzessivsätzen. Dagegen ist es etwas irreführend, ja geradezu ein Oxy-
moron, so wie Hans-Werner Eroms (2000, S. 239) konzessive Wenn-Sätze als
»Irrelevanzkonditionalsätze« zu bezeichnen, da hier gar kein konditionales
Verhältnis vorliegt.

Der Sache nach findet sich die Unterscheidung zwischen bedingenden und
konzessiven Wenn-Sätzen auch in der englischen Linguistik und Philosophie. So
grenzt Ekkehard König (1986, S. 231f.) die »simple« bzw. »ordinary conditionals«
von den mit »even if« eingeleiteten »concessive« bzw. »irrelevance conditionals«
ab. Nelson Goodman (1947, S. 114) bezeichnet letztere als »semifactual condi-
tionals«. Die genannten Autoren zählen jedoch die concessive (semifactual)
conditionals ausdrücklich nicht zu den concessives, sondern zu den conditional
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sentences (vgl. auch Haiman 1986, S. 220). Über die Gründe dafür kann ich nur
mutmaßen. Vielleicht liegt es daran, daß es oft unmöglich ist, verschiedene If-
Sätze anhand syntaktischer Merkmale zu unterscheiden. Denn häufig ist erst aus
dem Kontext zu erschließen, ob ein englischer If-Satz konzessiv gemeint ist
(König 1986, S. 238f.). Im allgemeinen besteht kein Zwang, concessive conditio-
nals durch Ausdrücke wie »even« oder »still« zu markieren.

Ein Satz wie »If it is humid, the TV will work« (Davis 1983, S. 58) ist daher für
sich genommen mehrdeutig. Will man ihn ins Deutsche übersetzen, muß man
sich für eine von zwei Bedeutungen entscheiden: 1. »Wenn es feucht ist, funk-
tioniert der Fernseher.« 2. »Selbst wenn es feucht ist, funktioniert der Fernseher.«
Wird hingegen das Konsequens eines If-Satzes mit dem Ausdruck »then« ein-
geleitet, hat der Satz keine konzessive Bedeutung. Der Satz »If it is humid, then
the TV will work« hat also die erste Bedeutung. (Der Umkehrschluß gilt nicht:
Fehlt der Ausdruck »then«, darf man nicht darauf schließen, daß der Satz kon-
zessiv ist.) Richard Routley (1982a, S. 43) schlägt daher einen kleinen Test vor, um
concessive conditionals von den übrigen conditional sentences zu unterscheiden:

The test, which we call then-transformation, is this: given ›A if B‹ reorder to ›if B, A‹ and
insert then to obtain ›if B, then A‹; finally ask whether the result makes sense or has the
same sense as the original. (Routley 1982a, S. 43)

Konzessive If-Sätze scheitern an diesem Test, d. h. ihre Bedeutung ändert sich
durch Hinzufügen von »then«. Die Anwendung des Tests setzt freilich voraus,
daß man aus dem Kontext der Äußerung den Sinn des Satzes bereits erschlossen
hat. Im Deutschen sind konzessive Wenn-Sätze hingegen meist problemlos zu
erkennen, da sie fast immer markiert sind; vielleicht liegt dies daran, daß das
Deutsche mehr Ausdrucksmöglichkeiten als das Englische bietet. Deshalb lassen
sich deutsche konzessive Wenn-Sätze und Bedingungssätze meist nach eindeu-
tigen syntaktischen Kriterien unterscheiden.

Nur in Ausnahmefällen, wenn sowohl beim Sprecher als auch bei den
Adressaten kein Zweifel an der Wahrheit des Hauptsatzes besteht, muß man
konzessive Wenn-Sätze im Deutschen nicht unbedingt markieren. So etwa bei
Binsenwahrheiten:

Wenn ich die Dissertation nicht fertigstelle, geht die Welt nicht unter.
Wenn du Prof. Bauer um eine Verschiebung des Prüfungstermins bittest,
wird sie dir nicht den Kopf abreißen.

Dieses seltene Phänomen läßt sich durch die Ökonomie der Sprache erklären:
Wenn alle Beteiligten wissen, daß der Hauptsatz wahr ist, versteht es sich von
selbst, daß der ganze Satz kein Bedingungssatz ist, und es ist nicht erforderlich,
die konzessive Bedeutung hervorzuheben. Es spräche allerdings nichts dagegen,
in diese Sätze einen konzessiven Ausdruck wie »trotzdem« einzufügen.
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Es mag wie ein Streit um Worte erscheinen, ob man die konzessiven Wenn-
Sätze zu den Konzessiv- oder zu den Bedingungssätzen zählt. Doch unter logi-
schen Gesichtspunkten ist dies von entscheidender Bedeutung. Daran ent-
scheidet sich nämlich, ob die Schlußregel der Kontraposition universal gültig ist.

α  β

β  α

Auf konzessiveWenn-Sätze läßt sich die Kontraposition nicht korrekt anwenden.
So ist der folgende Schluß ungültig:

Selbst/sogar/auch wenn es kalt ist, zieht Friederike keinen Mantel an.

Also: Wenn Friederike einen Mantel anzieht, ist es nicht kalt.

Die Prämisse könnte wahr sein, die Konklusion hingegen ist falsch. Ähnlich zu
beurteilen ist das folgende Beispiel von Lewis:

If Boris had gone to the party, Olga would still have gone.

Therefore: If Olga had not gone, Boris would still not have gone.

Suppose that Boris wanted to go, but stayed away solely in order to avoid Olga, so the
conclusion is false; but Olga would have gone all the more willingly if Boris had been
there, so the premise is true. (Lewis 1986c, S. 35)

Der Ausdruck »still« markiert eindeutig, daß es sich bei Prämisse und Konklu-
sion um konzessive If-Sätze handelt. Lewis verabsäumt es aber, zwischen be-
dingenden und konzessiven If-Sätzen zu unterscheiden. Deshalb hält er die
Kontraposition in beiden Fällen für einen Fehlschluß (»fallacy«), schränkt diesen
Befund allerdings auf kontrafaktische If-Sätze ein; für indikativische If-Sätze
akzeptiert er die Schlußregeln der klassischen Logik (Lewis 1986b, S. 85–89). Dies
ist merkwürdig, denn wir können sein Beispiel problemlos mit indikativischen
Sätzen reformulieren, indem wir die Party in die Zukunft verlegen:

If Boris goes to the party, Olga will still go.

Therefore: If Olga does not go, Boris will still not go.

Lewis begeht damit einen zweifachen Fehler: Einerseits übersieht er die logischen
Unterschiede zwischen bedingenden und konzessiven If-Sätzen, andererseits
überschätzt er den Unterschied zwischen indikativischen und kontrafaktischen
If-Sätzen. Aus logischer Sicht ist der letzte Unterschied marginal, wie ich in den
Abschnitten 2.2 und 2.3 genauer ausführen werde.

Konsequenter ist die Position von Robert Stalnaker, der eine einheitliche
Theorie aller conditionals anbietet, die es nicht mehr nötig macht, zwischen
verschiedenen Wenn/If-Sätzen zu unterscheiden. In seiner Konditionallogik C2
ist die Kontraposition ungültig, d. h. in C2 ist es unmöglich, aus A> B die Formel
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¬B > ¬A abzuleiten (Stalnaker 1968, S. 39; der Winkel »>« symbolisiert Stalna-
kers Konditionaloperator). Grundsätzlich wäre eine einheitliche Theorie zu be-
grüßen, falls sie die gemeinsamen Prinzipien unterschiedlicher Typen von Sätzen
aufdecken könnte. Tatsächlich sind die logischen Gemeinsamkeiten unter den
verschiedenen Wenn/If-Sätzen aber gering: Zwar lassen sich einige Schlußregeln
wie der Modus ponens und der Modus tollens sowohl auf bedingende als auch
auf konzessive Wenn-Sätze anwenden; deshalb kann man in C2 aus A > B und A
auf B schließen und ebenso von A > B und ¬B auf ¬A. Solche Schlüsse aus
konzessivenWenn/If-Sätzen kommen aber im Alltag und in denWissenschaften
kaum vor (ich kenne nur von Logikern erfundene Beispiele).

Andererseits verdeckt Stalnakers einheitliche Theorie die immensen logisch
relevanten Unterschiede zwischen bedingenden und konzessiven Wenn/If-Sät-
zen: Bedingende Wenn-Sätze können in vielfältigen Folgebeziehungen stehen
und bilden das Herzstück der meisten Argumente. Konzessive Wenn-Sätze
werden hingegen nur äußerst selten als Prämisse oder als Konklusion einer
Folgerung verwendet. Zwar läßt sich manchen konzessiven Wenn-Sätzen ent-
nehmen, daß der Hauptsatz wahr ist. So könnte man aus dem Satz »Selbst/sogar/
auch wenn es kalt ist, zieht Friederike keinenMantel an« ableiten, daß Friederike
unter keinen Umständen einen Mantel trägt. Dies ist allerdings keine logische
Folgerung, denn bei anderen konzessiven Wenn-Sätzen ist es nicht erlaubt, auf
die Wahrheit des Hauptsatzes zu schließen. Nehmen wir die Äußerung »Selbst
wenn es regnet, spielen wir Fußball«. Damit legen wir uns keineswegs darauf fest,
in jedem Fall, etwa bei Schneefall, Fußball zu spielen ( Jackson 1979, S. 579).
Vielleicht sollten wir in Friederikes Fall überhaupt nicht von einer Folgerung
sprechen, sondern von einer stillen Voraussetzung oder Präsupposition. Das
heißt, mit der Äußerung des Satzes »Selbst/sogar/auch wenn es kalt ist, zieht
Friederike keinen Mantel an« wird vorausgesetzt, daß Friederike unter keinen
Umständen einen Mantel trägt (vgl. Davis 1983, S. 60f.; stille Voraussetzungen
behandle ich genauer in Abschnitt 4.5).

Nur selten fungiert ein konzessiver Wenn-Satz als Konklusion. Stellt eine
Person mit Überraschung fest, daß die Umstände A und B gemeinsam auftreten,
darf sie schließen auf »auch/selbst/sogar wenn A, B«. Eine zur Schwermut nei-
gende Person, bei der sich trotz Urlaubs keine heitere Stimmung einstellen will,
könnte enttäuscht bemerken: »Sogar wenn ich Urlaub mache, bin ich bedrückt.«
Aber dieser Schluß ist eigentlich nur eine Abschwächung des aussagekräftigeren
Konzessivsatzes »Obwohl ich Urlaub mache, bin ich bedrückt«. Konzessive
Wenn-Sätze kommen also nur in wenigen unwichtigen Folgerungen vor.

Davon abgesehen verdeckt eine einheitliche Theorie, daß gerade die Kontrapo-
sition den entscheidenden Unterschied zwischen bedingenden und konzessiven
Wenn-Sätzen ausmacht. Auf erstere kann die Kontraposition angewendet werden,
nicht aber auf letztere.Welch absurdeKonsequenzen sich ergeben können,wennwir

Konzessive Wenn-Sätze und das Problem der Kontraposition 37

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND 4.0

http://www.v-r.de/de


die Kontraposition auf einen wahren Konzessivsatz anwenden, verdeutlicht das
vorige Beispiel: »Selbst/sogar/auch wenn es kalt ist, zieht Friederike keinen Mantel
an. Also: Wenn Friederike einen Mantel anzieht, ist es nicht kalt.«

Allerdings lehnen einige Autoren die Kontraposition auch für echte Bedin-
gungssätze ab. In der Literatur kursieren zahlreiche Beispiele von Argumenten,
in denen angeblich die Kontraposition von einem wahren Bedingungssatz zu
einer falschen Konklusion führt. Die vermeintlichen Gegenbeispiele lassen sich
in zwei Gruppen einteilen. Diejenigen der ersten Gruppe wirken auf den ersten
Blick ungültig, weil die Leser dazu neigen, in die Konklusion einen kausalen
Zusammenhang hineinzulesen. Hierzu ein deutsches und englisches Beispiel:

Wenn es regnet, trage ich kein T-Shirt.

Also: Wenn ich ein T-Shirt trage, dann regnet es nicht.

If it rains, then I’ll take my umbrella.

Therefore: If I don’t take my umbrella, then it doesn’t rain. (Nach Routley 1982a, S. 43)

Die meisten Bedingungssätze drücken einen kausalen Zusammenhang aus.
Deshalb liegt es nahe, die Konklusion des ersten Arguments so zu verstehen, als
ob damit behauptet würde, ein T-Shirt habe die geradezu magische Kraft, den
Regen zu verhindern. Erinnern wir uns aber daran, daß Bedingungssätze auch
dazu dienen können, andere Arten von Zusammenhängen auszudrücken (Ab-
schnitt 1.4). Die Konklusion läßt sich auch so verstehen, daß sie einen zeitlichen
Zusammenhang beschreibt: In demZeitraum, in dem ich ein T-Shirt trage, regnet
es nicht. Vorausgesetzt, daß die Prämisse wahr ist, ist die Konklusion ebenfalls
wahr. Insofern ist das erste Argument deduktiv gültig. Entsprechendes gilt für
Routleys englischsprachiges Beispiel.

Die zweite Gruppe vermeintlicher Gegenbeispiele enthält eine Prämisse, die
wie ein Bedingungssatz aussieht, in Wahrheit aber ein Konzessivsatz ist. Solche
Argumente lassen sich im Englischen formulieren, kaum aber im Deutschen; das
berühmteste stammt von Ernest Adams (1975, S. 15):

If it rains tomorrow, there will not be a terrific cloudburst.

Therefore: If there is a terrific cloudburst tomorrow, it will not rain.

Die Prämisse stammt von einem Sprecher, der zwar Regen, nicht aber einen
Wolkenbruch für möglich hält. Doch ein solcher Sprecher würde sicher nicht auf
die falsche Konklusion schließen. –Wirmüssen nur Routleys Test anwenden, um
zu erkennen, daß die Prämisse kein Bedingungs-, sondern ein Konzessivsatz ist:
Der Satz »If it rains tomorrow, then there will not be a terrific cloudburst« ist
falsch oder jedenfalls nicht wahr, hat also einen anderen Sinn als die Prämisse. Zu
demselben Ergebnis gelangen wir, wenn wir die Prämisse wortwörtlich ins
Deutsche übersetzen: »Wenn es morgen regnet, wird es keinen heftigen Wol-
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kenbruch geben.« Dieser deutsche Satz ist ebenfalls nicht wahr, denn er besagt,
daß Regen und das Ausbleiben eines Wolkenbruchs zusammenhingen (als ob
Regen einenWolkenbruch verhinderte). Plausibel wird der Satz erst, wenn er um
einen konzessiven Ausdruck ergänzt wird, z. B.: »Selbst wenn es morgen regnet,
wird es keinen heftigenWolkenbruch geben« oder »Wenn esmorgen regnet, wird
es dennoch keinen heftigen Wolkenbruch geben«.

Das Beispiel zeigt wieder nur, daß man die Kontraposition auf Konzessivsätze
nicht korrekt anwenden kann. Auf einen solchen Gedanken kommen aber ohnehin
nur Logiker in erfundenen Beispielen. Ich habe hingegen zur Kontraposition noch
kein einziges Gegenbeispiel mit einem wahren, echten Bedingungssatz als Prämisse
gefunden (so auch Davis 1983, S. 62, und Lycan 2001, S. 34). Ich empfehle daher, mit
dem klassischen Konditional ausschließlich Bedingungssätze zu formalisieren.
Dann läßt sich die Kontraposition bedenkenlos anwenden.

1.6 Einwände

Kehren wir noch einmal zu meinem Beispiel aus der Einleitung zurück:

In Berlin leben mehr Ausländer als in München, und die Kriminalitätsrate ist in Berlin
höher als in München.

Also: Wenn in Berlin mehr Ausländer leben als in München, dann ist die Kriminali-
tätsrate in Berlin höher als in München.

Die Konklusion ist falsch, weil sich der darin dargestellte Zusammenhang zwi-
schen Ausländerzahl und Kriminalitätsrate statistisch nicht belegen läßt (vgl. die
vom Bundeskriminalamt herausgegebene Polizeiliche Kriminalstatistik 2009,
S. 105–121). Die Prämisse hingegen ist wahr. Folglich ist das Argument nicht
deduktiv gültig, denn in einem deduktiv gültigen Argument wäre es unmöglich,
daß die Prämisse wahr und die Konklusion falsch ist. ZumVergleich ersetze man
»In Berlin leben mehr Ausländer als in München« jeweils durch »Der Kölner
Dom hat zwei Türme«. In diesem Argument ist die Prämisse wiederum wahr,
nicht aber die Konklusion: »Wenn der Kölner Dom zwei Türme hat, dann ist die
Kriminalitätsrate in Berlin höher als in München«.

Andererseits ist das Argument klassisch gültig, da wir im klassischen Kalkül
des natürlichen Schließens aus der logischen Form der Prämisse A & B die
logische Form der Konklusion A  B ableiten können:
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{1} (1) (A & B) Annahme
{2} (2) A Annahme
{1} (3) B 1, Konjunktions-Beseitigung
{1, 2} (4) (A & B) 2, 3, Konjunktions-Einführung
{1, 2} (5) B 4, Konjunktions-Beseitigung
{1} (6) (A  B) 2, 5, Konditional-Einführung

Das Beispiel belegt die in der Einleitung formulierte These (1): Einige klassisch
gültige Argumente der Umgangssprache sind nicht deduktiv gültig; sie seien im
weiteren paradoxe Argumente genannt. Gegen diese These lassen sich mehrere
Einwände erheben. Wenn die vortheoretische Einschätzung eines Arguments
vom Ergebnis eines formalen Beweises abweicht, sind verschiedene Reaktionen
denkbar. Man könnte einen der folgenden drei Punkte revidieren (Haack 1978,
S. 15f. und 153f.):

1. die vortheoretische, informelle Einschätzung des Arguments,
2. die Formalisierung des Arguments,
3. die Grundzeichen, Schlußregeln und/oder die Axiome des Kalküls.

Daneben gibt es noch weitere Optionen, die ich in späteren Kapiteln diskutiere: So
halten einige Filterlogiker am klassischen Kalkül fest und beschränken den Begriff
der Gültigkeit auf bestimmte klassisch gültige Schlüsse. Andere Logiker begrenzen
die Reichweite der klassischen Logik durch das Zweiwertigkeitsprinzip.

Bleiben wir aber zunächst bei den ersten drei Reaktionen. Eine Logikerin wird
die vortheoretische Einschätzung eines Arguments, die Formalisierung oder den
Kalkül nur dann aufgeben, wenn sie sich hinsichtlich der beiden anderen Punkte
relativ sicher ist:

DerWeg vomArgument zum formalen Beweis innerhalb eines Kalküls führt über
die Formalisierung, über die bisher nicht viel gesagt wurde. Als Formalisierung
bezeichne ich den Prozeß der Ermittlung der logischen Form von Aussagen, bei
dem vom Inhalt der Aussagen abstrahiert wird und nur die Struktur der Aus-
sagen und die Anordnung ihrer Teile berücksichtigt wird. Das Resultat der

Das klassische Konditional40

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND 4.0

http://www.v-r.de/de


Formalisierung ist eine Formel, welche die logische Form der jeweiligen Aussa-
gen symbolisch darstellt.

Wer die klassischen Kalküle nicht antasten möchte, könnte einwenden, ich
hätte das obige Beispielargument nicht korrekt formalisiert. Gerade der Um-
stand, daß es in der vortheoretischen Einschätzung nicht als deduktiv gültig
bewertet werde, hätte mich davon abhalten müssen, ihm die klassisch gültige
logische Form A & B  A  B zuzuordnen. Mehrere Autoren hätten Kriterien
korrekter oder adäquater Formalisierung entwickelt, gegen die ich verstoßen
hätte: Diese Kriterien verlangten, nur deduktiv bzw. informell gültigen Argu-
menten eine klassisch gültige logische Form zuzuweisen (Blau 1977, S. 4, Brun
2003, S. 214 und 221).

Diese Kriterien haben allerdings weitreichende Konsequenzen hinsichtlich
des Gegenstands und des Zwecks der Logik: Formale Beweise erfüllen unter
dieser Voraussetzung nicht mehr die Funktion zu prüfen, ob ein Argument gültig
ist. Sie könnten nur prüfen, ob die Formalisierung korrekt ist. Die formale Logik
wäre dann keine ars iudicandi mehr, welche allgemeingültige Prinzipien des
Schließens entwickelt, um gültige von ungültigen Argumenten zu unterscheiden.
Sie wäre eine ars explicandi, welche die formale Struktur von Argumenten
transparent macht (Baumgartner/Lampert 2008, S. 113; vgl. Lampert/Baum-
gartner 2010, S. 105–107). Wenn die vortheoretische Einschätzung und der for-
male Beweis divergieren, wäre anstelle der Intuitionen oder des Kalküls die
Formalisierung zu revidieren. Um die bildliche Darstellung wieder aufzugreifen:
Der Weg führte vom formalen Beweis nicht zurück an den Anfang, zur infor-
mellen Einschätzung des Arguments, sondern erneut zur Formalisierung.

In der Tat lassen sich künstliche Sprachen dazu nutzen, die Struktur kom-
plexer Gedankengänge aufzudecken und explizit darzustellen. Die klassische
Logik bietet jedoch m. E. keinerlei Ressourcen, mit denen sich mein Beispiel-
argument und viele weitere Argumente des zweiten Kapitels nach Maßgabe der
obigen Kriterien korrekt formalisieren lassen. Überdies will ich meine Über-
zeugung nicht aufgeben, daß die Logik eine Lehre von den allgemeingültigen
Prinzipien des Schließens ist. Deshalb lehne ich es ab, nur informell gültigen
Argumenten eine gültige logische Form zuzuweisen.

Auchwenn ich allgemein voraussetze, daß umgangssprachliche Aussagen eine
(oder mehrere) logische Form(en) haben, kann ich hier keine Theorie der For-
malisierung präsentieren. Wollte ich eine solche Theorie formulieren, müßte ich
(so wie Sainsbury 2001, Brun 2003 oder Lepore/Cumming 2013) ein weiteres
Buch schreiben, das wesentlich umfangreicher wäre als das vorliegende. Für die
Zwecke dieses Buchs reicht es aber, sich auf Beispiele zu beschränken, in denen
sich die logische Form leicht anhand der grammatischen Satzstruktur und be-
stimmter logischer Ausdrücke wie »wenn«, »und«, »oder« usw. ermitteln läßt.
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Freilich kann man dabei auch irregehen. So ist zum Beispiel der Ausdruck
»wenn« kein untrüglicher Indikator für einen Bedingungssatz. Ein Satz wie
»Selbst wenn der CO2-Ausstoß verringert wird, wird es zu einer Klimaerwärmung
kommen« ist ein Konzessivsatz und sollte nichtmit dem klassischen Konditional
formalisiert werden. Aber diese Ausnahmen lassen sich systematisch erfassen,
wie ich es im vorigen Abschnitt für die konzessiven Wenn-Sätze versucht habe.
Die meisten Lehrbücher der Logik geben konkrete Anweisungen darüber, wie
verschiedene umgangssprachliche Sätze zu formalisieren sind, und warnen vor
typischen Fehlern (ein umfangreicher, jedoch sicher nicht vollständiger Versuch
ist Schamberger/Hardy 2012, 4. und 8. Kapitel). Viele spezielle Probleme der
Formalisierung werden in der Fachliteratur diskutiert. In allen übrigen Fällen
halte ich es für ratsam, sich so weit wie möglich am Vorkommen der logischen
Ausdrücke zu orientieren.

Im nächsten Kapitel werde ich untersuchen, ob alternative Kalküle über einen
logischen Operator verfügen, der für die Formalisierung von Bedingungssätzen
besser geeignet ist als das klassische Konditional. Diese Frage stellt sich natürlich
nicht nur bezüglich des Beispielarguments, sondern auch für Argumente anderer
Form, die ebenfalls in Verdacht stehen, von wahren Prämissen zu einer falschen
Konklusion zu führen, z. B. für Argumente der Form A∨ B ¬A B. Ich werde
ein gutes Dutzend solch paradoxer Argumente behandeln.
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2 Umgangssprachliche Argumente

In diese Kapitel entscheidet sich, was eine Logik der Umgangssprache leisten
muß. Erwartet wird ein Verfahren, mit dem sich eindeutig feststellen läßt, ob ein
umgangssprachliches Argument logisch gültig ist und die Konklusion aus den
Prämissen logisch folgt. Um aber im nächsten Kapitel ein solches Verfahren
entwickeln zu können, muß ich bereits eine Orientierung darüber haben, welche
Argumente eine logische Folgerung aufweisen. Ist dies nicht zirkulär? In Ab-
schnitt 2.1 befasse ich mit solchen und anderen Fragen zu meiner Methode. In
Abschnitt 2.2 biete ich eine systematische Sammlung paradoxer Argumente, also
klassisch gültiger Argumente mit (möglicherweise) wahren Prämissen und fal-
scher Konklusion. Demgegenüber verteidige ich in Abschnitt 2.3 einige um-
strittene Schlüsse wie den Disjunktiven Syllogismus und den Kettenschluß, die
von einigen Logikern abgelehnt werden; ich möchte zeigen, daß die entspre-
chenden umgangssprachlichen Argumente sehr wohl gültig sind.

2.1 Methodische Vorbemerkung

Gegen mein Projekt, für umgangssprachliche Argumente (ohne Modalausdrü-
cke) die Begriffe der logischen Gültigkeit und Folgerung präzise zu definieren,
wenden bescheidene Philosophen ein, diese Begriffe ließen sich nur für künst-
liche Sprachen definieren. So lesen wir im Vorwort eines Lehrbuchs:

Man [kann] Gesetze des Wahrseins nur für solche Sprachen angeben …, in denen die
Bedeutung der logischen Ausdrücke völlig geklärt ist. Und dies ist, zumindest bis heute,
z. B. für die deutsche Umgangssprache nicht der Fall.
Zweitens war es mir deshalb wichtig, klar zu machen, dass man in der Logik nicht von
der deutschen (oder einer anderen) Umgangssprache ausgeht, sondern dass in der
Logik die Gesetze desWahrseins für bestimmte künstliche Sprachen untersucht werden.
(Beckermann 2011, S. X)
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Dieser Bescheidenheit bleiben aber nicht alle Philosophen treu. So unterstellt der-
selbe Autor, irgendwie nutze die Beschäftigung mit Logik auch den Philosophen:

Logik ist nämlich unter anderem ein grundlegender Teil der Lehre vom richtigen Argu-
mentieren. Und Philosophie unterscheidet sich (zusammen mit den Wissenschaften
überhaupt) von anderen Arten der Weltdeutung gerade dadurch, dass sie versucht, be-
gründete Antworten auf die von ihr behandelten Fragen zu geben, d. h. durch gute
Argumente gestützte Antworten. Die Klärung, was gute Argumente sind, ist für die Phi-
losophie daher von ganz zentraler Bedeutung. Und wenn man Logik als einen grundle-
genden Teil der Lehre von den Methoden, Prinzipien und Kriterien versteht, mit deren
Hilfe man gute von schlechten Argumenten unterscheiden kann, dann ist damit auch die
Rolle klar, die die Logik im Rahmen des Studiums der Philosophie spielt. (Ebd., S. 1f.)

Nein, hier ist gar nichts klar. Philosophische Argumente sind nicht in künstlichen
Sprachen verfaßt, sondern in einer Fachsprache, die in weiten Teilen auf der
Umgangssprache beruht. Wenn sich logische Gesetze, wie es im ersten Zitat heißt,
nur für künstliche Sprachen angeben ließen, wäre völlig unklar, wie die logischen
Verfahren leisten könnten, was ihnen das zweite Zitat zugesteht: das Erkennen
guter und schlechter Argumente. Es wäre auch kaum einzusehen, warum sich
Philosophen mit Logik befassen und Philosophiestudenten Logikkurse besuchen
sollten.

Die zentrale Rolle der Logik für die Philosophie muß man anders erklären: Die
logischenAusdrücke (»wenn–dann«, »und«, »oder«, »nicht« usw.) haben ähnliche
Bedeutungen wie die jeweiligen logischen Operatoren, auch wenn sie mit ihnen
nicht identisch sind (vgl. Abschnitt 1.1). Insofern besteht zwischen umgangs-
sprachlichen Sätzen und bestimmten logischen Formeln eine Strukturähnlichkeit
(Kleinknecht 2008, S. 177). Diesen Zusammenhang gilt es genauer zu ergründen.
Wie ich zeigen werde, ist es sehr wohl möglich, für die Umgangssprache die »Ge-
setze des Wahrseins« zu ermitteln. Wie ist dabei methodisch vorzugehen?

Empirische Experimente, wie Psychologen sie betreiben, nützen kaum etwas.
Darin werden Versuchspersonen aufgefordert, umgangssprachliche oder halb-
formale Argumente danach zu beurteilen, ob die Konklusion notwendigerweise
wahr ist, wenn die Prämissen wahr sind. Die Ergebnisse sind zum Teil verblüf-
fend. So hielten die Teilnehmer einer Studie, überwiegend Studenten ohne lo-
gische Vorbildung, nur etwa 24 % der Beispiele einer Reductio ad absurdum für
gültig (Rips 2008, S. 201). Doch was lernen wir daraus? Philosophen werden dies
kaum zum Anlaß nehmen, eine Logik ohne Reductio ad absurdum zu entwik-
keln. Sie können aber daraus lernen, daß sie mit eigenen und fremden Intui-
tionen vorsichtig umgehen sollten.

Als Ausgangspunkt für Diskussionen über logische Folgerung mag man In-
tuitionen durchaus ernst nehmen, wenn man darunter unmittelbare, spontane
Meinungen versteht, die ohne Reflexion und Diskussion zustande gekommen
sind. Die intuitive Einschätzung eines Arguments ist aber ebenso der Kritik
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zugänglich, wie sie nachträglich begründet werden kann. Dadurch kann sich ein
Argument, das intuitiv zunächst ungültig erschien, als deduktiv gültig erweisen –
und umgekehrt. In jedem einzelnen Fall müssen Philosophen selbst beurteilen
und begründen, ob eine Folgerung vorliegt oder nicht. Normative Vorgaben
werde ich dabei so weit wiemöglich vermeiden. So unterstelle ich keineswegs, die
Folgebeziehung solle irgendwelche Eigenschaften wie Transitivität oder Mono-
tonie aufweisen. Nur den üblichen Anforderungen an Definitionen will ich in
jedem Fall nachkommen: Meine Definition der logischen Folgerung soll zirkel-
frei, möglichst einfach, nicht-kreativ usw. sein. Und sie soll formal und präzise
sein, d. h. es soll mit formalen Verfahren eindeutig feststellbar sein, ob ein um-
gangssprachliches Argument unter die Definition fällt oder nicht.

Damit verfolge ich, wie die meisten Filterlogiker, eine Bottom-up-Strategie:
Mein Ausgangspunkt sind die umgangssprachlichen Argumente, die ich in
jedem Einzelfall danach unterscheide, ob sie eine Folgerung aufweisen. An-
schließend versuche ich, die Gemeinsamkeiten der gültigen sowie der ungültigen
Argumente herauszuarbeiten und durch möglichst einfache Prinzipien zu er-
klären. Erst am Ende gelange ich zu einer Definition der logischen Folgerung, die
alle umgangssprachlichen Argumente systematisch erfaßt. Im Vorwort habe ich
die Vertreter der Bottom-up-Strategie als Empiristen bezeichnet. Für einen
Empiristen unterscheidet sich das Nachdenken über den Begriff der Folgerung
nicht grundlegend vomNachdenken über andere philosophische Grundbegriffe,
etwa über den Begriff der Freiheit oder der Gerechtigkeit: »Alle Begriffe sind
etwas, das wir gemacht oder erfunden haben, um unsere Erfahrung von der Welt
und von uns selbst zu artikulieren.« (Bieri 2001, S. 153)

Um den Begriff der logischen Folgerung oder der logischen Gültigkeit zu
definieren, können wir genauso vorgehen wie bei anderen philosophischen
Grundbegriffen: Wir betrachten zunächst eine Vielzahl möglichst unterschied-
licher Umstände und fragen uns, ob sie unter den jeweiligen Begriff fallen. Geht
es beispielsweise um Freiheit, untersuchen wir unterschiedliche Entscheidungen
und Handlungen; im Falle der Gerechtigkeit betrachten wir soziale Verhältnisse.
Folgerungen studieren wir anhand von Argumenten, wobei ich mich in diesem
Buch auf umgangssprachliche Argumente beschränke. Mit den Beispielen, die
ich in den beiden folgenden Abschnitten vorstelle, möchte ich die Leser daran
erinnern, was sie über den Begriff der Folgerung und andere damit zusam-
menhänge Begriffe denken. »Dieses Wiedererkennen sollte der Prüfstein dafür
sein, daß es nicht willkürlich« (ebd., S. 157) ist, was ich über den Begriff der
Folgerung behaupte.

Unsere Urteile darüber, ob ein Argument logisch gültig ist und die Konklusion
aus den Prämissen folgt, sind gewiß nicht unabhängig von unseren bisherigen
Überzeugungen über Gültigkeit und Folgerung. Ebenso mag unser Wissen über
logische Systeme und deren Schlußregeln unsere Urteile über einzelne Argu-
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mente beeinflussen. Ist es dann nicht zirkulär, auf Grundlage solcher Urteile ein
logisches System oder eine Definition der logischen Gültigkeit bzw. Folgerung zu
entwickeln? Diese Position vertritt Nelson Goodman, der einen solchen Zirkel
allerdings nicht ablehnt, sondern sogar für vortrefflich hält:

I have said that deductive inferences are justified by their conformity to valid general
rules, and that general rules are justified by their conformity to valid inferences. But this
circle is a virtuous one. The point is that rules and particular inferences alike are
justified by being brought into agreement with each other. (Goodman 1983, S. 64)

John Rawls bezeichnet den Zustand, in dem Urteile und Prinzipien im Einklang
stehen, als »reflexives Gleichgewicht« (»reflective equilibrium«, Rawls 1999,
S. 18f. und 42–45). Eine wechselseitige Anpassung einzelner wohlüberlegter
Urteile und allgemeinerer Prinzipien findet Rawls zufolge nicht nur bei der
Rechtfertigung von Schlußregeln statt, sondern auch bei anderen philosophi-
schen Untersuchungen, etwa bei der Suche nach Prinzipien der Gerechtigkeit.
Rawls mag damit recht haben, gegen Goodman ist jedoch einzuwenden: Bei
deduktiven Schlüssen, um die es in seinem Zitat geht, gibt es eine einfache
Methode, dem Zirkel zu entkommen: Hat ein umgangssprachliches Argument
wahre Prämissen und eine falsche Konklusion, so wissen wir, daß es logisch
ungültig ist. Infolgedessen können wir den zugrunde liegenden Schluß für um-
gangssprachliche Argumente zurückweisen. Diese Möglichkeit, einen Schluß
abzulehnen, übersieht Goodman offensichtlich. Ein Schluß wird also nicht nur
zurückgewiesen, wenn er eine allgemeine Schlußregel verletzt, die wir nicht
aufzugeben bereit sind, sondern auch dann, wenn damit von wahren Prämissen
auf eine falsche Konklusion geschlossen werden kann. Umgekehrt können wir
einen Schluß prima facie dadurch rechtfertigen, daß wir trotz umfangreicher
Bemühungen kein Argument finden konnten, in dem der Schluß von wahren
Prämissen zu einer falschen Konklusion führt. Insofern ist das empiristische
Vorgehen keineswegs zirkulär.

Andere Logiker bevorzugen eine Top-down-Strategie, wie sie fürRationalisten
typisch ist: Sie konstruieren Kalküle und untersuchen deren Merkmale. Sie be-
weisen Theoreme und Metatheoreme, ermitteln die Eigenschaften der Ableit-
barkeitsbeziehung und entwerfen passende Semantiken. Oft sind die Erfinder
solcher logischen Kalküle hauptsächlich an mathematischen Anwendungen in-
teressiert; erst ihre Nachfolger fragen sich, ob sich wissenschaftliche und um-
gangssprachliche Argumente mit den jeweiligen Kalkülen angemessen formali-
sieren und prüfen lassen. (Die klassische Logik, die intuitionistische Logik und
die Relevanzlogik entwickelten sich gemäß dieser Abfolge. Allerdings gibt es
Ausnahmen wie z. B. die freien Logiken, deren Entwicklung in umgekehrter
Reihenfolge verlief; vgl. Abschnitt 4.7.)
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Wer eine Bottom-up-Strategie verfolgt, ist leicht dem Vorwurf ausgesetzt, er
würde sein logisches System ad hoc an einzelne Argumente anpassen. So braucht
es nicht zu verwundern, daß diese Kritik auch gegen Filterlogiker erhoben wird
(Ullrich 1998, S. 268). Ich vermute allerdings, die meisten Logiker wissen selbst
nicht genau, was sie damit meinen. Klar ist, was in der Wissenschaftstheorie
unter einer Ad-hoc-Hypothese zu verstehen ist: »I call a conjecture ›ad hoc‹ if it is
introduced … to explain a particular difficulty, but if … it cannot be tested
independently.« (Popper 1974, S. 986) Eine Theorie wird demnach ad hoc ver-
ändert, wenn ihre Modifikation dazu dient, einen Widerspruch zwischen der
Theorie und einem Einzelfall zu erklären, und die veränderte Theorie keiner
neuerlichen, unabhängigen Prüfung ausgesetzt werden kann. Im Gegensatz zu
empirischen Theorien lassen sich logische Theorien aber jederzeit unabhängig
prüfen. Insofern kommen die von Wissenschaftstheoretikern kritisierten Ad-
hoc-Hypothesen in der Logik nicht vor.

Vielleicht verstehen Logiker den Ausdruck »ad hoc« wortwörtlich, wenn sie
etwas als ad hoc bezeichnen und kritisieren: Sie stoßen sich daran, daß ein
logisches System nur an einen Einzelfall angepaßt wird. So wird den Relevanz-
logikern häufig vorgeworfen, sie würden den Disjunktiven Syllogismus ad hoc
aufgeben, um dadurch den Schluß von Widersprüchen auf Beliebiges zu ver-
meiden; sie hätten kein Kriterium, nach dem sie bestimmte Schlußregeln der
klassischen Logik akzeptieren und andere verwerfen (Schurz 1991, S. 413; Wessel
1998, S. 136). Vermutlich denken viele Logiker, eine logische Theorie bedürfe
einer allgemeinen Begründung oder Motivation.

Allerdings bezweifle ich, daß man durch allgemeine Überlegungen etwas In-
teressantes über den Folgerungsbegriff herausfinden kann. Gewiß, es gibt ver-
schiedene Definitionen der logischen Folgerung. Am bekanntesten ist die der
klassischen modelltheoretischen Semantik, die den Ausdruck »logische Folge-
rung« über den Begriff desWahrheitstransfers definiert. Andere Logiker meinen,
eine echte Folgerung verlange nicht nur Wahrheitstransfer, sondern auch Rele-
vanz. Daneben werden noch weitere Kriterien für das Vorliegen einer Folgerung
vorgeschlagen, z. B. »Sinnzusammenhang« (Wessel 1998, S. 140f.), auf die ich hier
nicht näher eingehe. Wie läßt sich erkennen, welche Definition angemessen ist?

Betrachten wir kurz den modelltheoretischen Folgerungsbegriff: Die Kon-
klusion β folgt logisch aus der Menge der Prämissen {1, …, n} genau dann,
wenn jedes Modell der Menge der Prämissen ein Modell der Konklusion ist,
wobei ein Modell eine Interpretation ist, in der den Namens-, Prädikats- und
Aussagebuchstaben jeweils Folgen vonGegenständen, Prädikatsextensionen und
dieWahrheitswertewahr oder falsch so zugeordnet werden, daß die Formel (1&
… & n)   erfüllt (wahr) wird. (Genauere modelltheoretische Definitionen
finden sich in Tarski 1936b, S. 8f. , Shapiro 2005, S. 652, und Schroeder-Heister/
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Contu 2005, S. 250f.) Einige Formeln, die diese Definition erfüllen, werden jedoch
von verschiedenen Logikern als inakzeptabel oder intuitiv ungültig eingestuft:

(A & A)  B
A  (B ∨ B)
A  (A  B)
A  (B  A)

Den betroffenen Formeln ist gemeinsam, daß sie mindestens ein Konditional
enthalten, das von früheren Logikern wie Bertrand Russell »materiale Implika-
tion« genannt wurde. Deshalb heißen die Formeln noch heute »Paradoxien der
materialen Implikation«. Diese Bezeichnung ist allerdings irreführend, denn es
ist leicht einzusehen, warum solche Formeln gültig sind, wenn man sich dessen
bewußt ist, daß das Konditional eineWahrheitsfunktion ist, die jeder Formel mit
falschem Antezedens und/oder wahrem Konsequens den Wert wahr zuordnet.
Paradox ist nicht eine Formel wie z. B. (A & ¬A)  B, sondern allenfalls das
Prinzip, daß aus widersprüchlichen Prämissen jede beliebige Konklusion folgt
(vgl. Burgess 2005, S. 730f.). Man sollte daher besser von »Paradoxien der klas-
sischen Folgerung« sprechen und die Folgerung bzw. den Schluß von den Prä-
missen auf die Konklusion keinesfalls mit dem Symbol des Konditionals mar-
kieren. Ich verwende stattdessen das metasprachliche Symbol »«:

A & A  B
A  B ∨ B
A  A  B
A  B  A

Relevanzlogiker vermeiden diese Paradoxien der klassischen Folgerung, indem
sie ein strengeres Kriterium für Folgerung (»entailment«) aufstellen: Die Prä-
missen müssen für die Konklusion in dem Sinne relevant sein, daß sie beide
inhaltliche Gemeinsamkeiten aufweisen (Read 1988, S. 4). Formal läßt sich diese
Forderung dadurch ausdrücken, daß die Prämissenmenge und die Konklusion
mindestens einen Aussagen- oder Prädikatsbuchstaben gemeinsam haben
müssen. Dieselbe Anforderung stellt Wilhelm Ackermann an die strenge Im-
plikation: »Die strenge Implikation, die wir durch A  B wiedergeben, soll
ausdrücken, daß zwischen A und B ein logischer Zusammenhang besteht, daß
der Inhalt von B ein Teil des Inhaltes von A ist« (Ackermann 1956, S. 113).
Deshalb lehnt Ackermann den Schluß von A auf B  A ab (so auch Alonzo
Church in seiner »weak theory of implication«, vgl. Church 1951, S. 31).

Darauf könnte man erwidern, die Prämisse A sei für die Konklusion B  A
sehr wohl relevant. Wäre nämlich A nicht gegeben, könnte man nicht auf B A
schließen. Es gehöre eben zum Inhalt von A, daß auch B  A gelte. Dagegen
wenden Relevanzlogiker wiederum ein, die Prämisse sei für das Antezedens der
Konklusion nicht relevant, weil an der Stelle von B jede beliebige Teilformel
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stehen könne. Der Opponent könnte erwidern, dieses sei eben gerade der Inhalt
von A, daß daraus jede beliebige konditionale Formel mit dem Konsequens A
folge. – Die Diskussion ließe sich ad infinitum fortsetzen, und ich wüßte nicht,
wie sie durch zwingende Gründe zu entscheiden wäre. Ich kann jedenfalls nicht
erkennen, wie sich die Kriterien einer logischen Folgerung durch allgemeine
Überlegungen ermitteln lassen.

Nur für natürlichsprachliche Argumente läßt sich entscheiden, ob die jewei-
lige Konklusion aus den Prämissen folgt. Deshalb verfolge ich eine konsequente
Bottom-up-Strategie und diskutiere im folgenden Abschnitt zahlreiche Beispiele
umgangssprachlicher Argumente. Ich betreibe damit logische Feldforschung –
einmühsames und schmutziges Geschäft, in dem sich keine zwingenden Beweise
führen lassen (Routley 1982a, S. 13). Für jedes einzelne Argument ist sorgfältig zu
erwägen, ob es eine Folgerung aufweist oder nicht. Ich gehe in zwei Schritten vor.
Zunächst überlege ich in Abschnitt 2.2, welche Argumente keine logische Fol-
gerung aufweisen. Dies erfordert viel Platz – der folgende Abschnitt ist einer der
längsten. Prinzipiell ist es recht einfach herauszufinden, welche Argumente keine
logische Folgerung aufweisen. Wenn wir nämlich ein konkretes Gegenbeispiel
entdecken, in dem die Konklusion nicht aus den Prämissen folgt, so können wir
schließen: Alle Argumente mit denselben logischen Formen weisen ebenfalls
keine logische Folgerung auf. (Mit dieser Formulierung berücksichtige ich, daß
ein Argument mehrere logische Formen haben kann; so kann ein Argument die
logischen Formen A  B  A und Fa  Ga  Fa haben.) Sollten wir etwa ein
Beispiel eines Arguments der Form A  B  A mit wahren Prämissen und
falscher Konklusion finden, so ist erwiesen: Alle Argumente mit denselben lo-
gischen Formen weisen ebenfalls keine logische Folgerung auf, d. h. es ist mög-
lich, daß die Prämissen wahr sind und die Konklusion falsch ist.

Etwas schwieriger ist es, in einem zweiten Schritt die Argumente zu sammeln, die
eine logische Folgerung aufweisen. Hier besteht insofern eine methodische Asym-
metrie, als es unmöglich ist, auf direktemWege zu beweisen, daß alle Argumentemit
einer bestimmten logischen Form eine logische Folgerung aufweisen. Stattdessen
muß ich indirekt vorgehen und in Abschnitt 2.3 Argumente behandeln, in denen
nach Auffassung bestimmter Logiker die Konklusion nicht aus den Prämissen folgt,
während ich dafür argumentiere, daß sehr wohl eine logische Folgerung besteht. Da
einige dieser Beispiele im Konjunktiv formuliert sind, muß ich einige Worte zum
Unterschied zwischen indikativischen und konjunktivischen (kontrafaktischen)
Bedingungssätzen vorausschicken. Grammatisch lassen sie sich leicht unterschei-
den: Erstere stehen im Indikativ, letztere im Konjunktiv II (Irrealis). Eine weit ver-
breitete Auffassung besagt, der Unterschied sei auch logisch relevant. Einflußreich
war die Position von Willard Van Orman Quine:
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The contrafactual conditional is best dissociated from the ordinary conditional in the
indicative mood.Whatever the proper analysis of the contrafactual conditional may be,
we may be sure in advance that in cannot be truth-functional… Any adequate analysis
of the contrafactual conditional must go beyond mere truth values and consider causal
connections, or kindred relationships, between matters spoken of in the antecedent of
the conditionals and matters spoken of in the consequent. (Quine 1982, S. 23)

In allem, was Quine hier über die kontrafaktischen Bedingungssätze schreibt,
gebe ich ihm Recht – seine Ausführungen lassen sich allerdings ohne Ein-
schränkungen auf indikativische Bedingungssätze übertragen: Wie ich in Ab-
schnitt 1.2 gezeigt habe, ist der Ausdruck »wenn – dann« selbst in indikativischen
Bedingungssätzen keine Wahrheitsfunktion. Ich plädiere dafür, indikativische
und konjunktivische Bedingungssätze mit demselben logischen Operator zu
formalisieren. Die semantischen Unterschiede zwischen indikativischen und
konjunktivischen (kontrafaktischen) Bedingungssätzen möchte ich damit kei-
neswegs nivellieren. Doch ich denke, wir haben keinen Grund, ihnen unter-
schiedliche Schlußregeln zuzuweisen. Sollte es überhaupt einen logisch rele-
vanten Unterschied geben, so liegt er in den Schlußfolgerungen über die in den
Teilaussagen ausgedrückten Sachverhalte. Vergleichen wir die folgenden Sätze:

Wenn es gestern geschneit hat, hat Oma die Autoreifen gewechselt.
Wenn es gestern geschneit hätte, hätte Oma die Autoreifen gewechselt.

Der erste Satz läßt es offen, ob es gestern geschneit hat und ob Oma die Auto-
reifen gewechselt hat. Der zweite Satz drückt durch das Konjunktiv II im Plus-
quamperfekt (Irrealis der Vergangenheit) hingegen aus, daß die Teilaussagen
keine Tatsachen beschreiben und falsch sind. Das heißt, wir können auf deren
Verneinung schließen, hier auf die Annahmen »Es hat gestern nicht geschneit«
sowie »Oma hat die Autoreifen nicht gewechselt«. Zumindest werden diese An-
nahmen bei der Äußerung des zweiten Bedingungssatzes vorausgesetzt (Lewis
1986c, S. 3; stille Voraussetzungen bzw. Präsuppositionen behandle ich in Ab-
schnitt 4.5). Der Schluß auf die Verneinung der Teilaussagen ist allerdings nicht
bei allen konjunktivischen Bedingungssatzes zulässig; unzulässig ist er vor allem
bei Bedingungssätzen über die Zukunft. Hier ist es oft nur eine Ermessensfrage
oder eine Frage des Stils, ob der Satz im Indikativ oder im Konjunktiv formuliert
wird. Hält es die Sprecherin beispielsweise für eher unwahrscheinlich, aber
durchaus für möglich, daß es kommende Woche schneien wird, kann sie frei
zwischen den folgenden Sätzen wählen:

Wenn es kommende Woche schneien würde (schneite/schneien sollte),
würde ich die Autoreifen wechseln.
Wenn es kommende Woche schneit, werde ich die Autoreifen wechseln.
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Mit keiner der beiden Varianten legt sich die Sprecherin darauf fest, daß es
nächste Woche nicht schneit. Der Schluß auf die Verneinung der Teilaussagen ist
daher unzulässig. Insofern ist es ziemlich irreführend, alle konjunktivischen
Bedingungssätze als kontrafaktische oder irreale Bedingungssätze (counterfac-
tuals) zu bezeichnen; diese Bezeichnung sollte für konjunktivische Bedin-
gungssätze über vergangene und gegenwärtige Sachverhalte reserviert werden
(Lewis 1986c, S. 4).

Nach Lewis gelten die Kontraposition, die Erweiterung des Antezedens und
der Kettenschluß nur für indikativische Bedingungssätze, nicht aber für kon-
trafaktische Bedingungssätze (Lewis 1986b, S. 85–89). Diese Auffassung halte ich
für falsch. Wie ich zeigen möchte, gelten für indikativische und konjunktivische
Bedingungssätze dieselben Schlußregeln. Sieht man einmal davon ab, daß aus
kontrafaktischen Bedingungssätzen auf die Verneinung der Teilaussagen ge-
schlossen werden kann, gibt es zwischen den verschiedenen Arten von Bedin-
gungssätzen keinen Unterschied hinsichtlich der Folgebeziehungen (Gültigkeit).
Für die Kontraposition habe ich Lewis’ Auffassung schon in Abschnitt 1.5 zu-
rückgewiesen. Mit der Erweiterung des Antezedens, dem Kettenschluß und ei-
nigen weiteren umstrittenen Schlüssen setze ich mich in Abschnitt 2.3 ausein-
ander. Davor präsentiere ich in Abschnitt 2.2 zu fast allen Argumentformen
Gegenbeispiele mit indikativischen und solche mit konjunktivischen Bedin-
gungssätzen, die gleichermaßen ungültig sind.

Natürlich sollten Logiker nicht nur Argumente suchen, die das bevorzugte
logische System bestätigen, sondern möglichst verschiedene Argumente be-
rücksichtigen. Dieser Forderung hoffe ich dadurch nachzukommen, daß ich die
Literatur zu den paradoxen Argumenten so vollständig wie möglich in Betracht
ziehe. Die meisten Logiker zeigen allerdings in der Arbeit mit Beispielen wenig
Geduld und noch weniger Phantasie. Seit in den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts
Autoren wie Ernest Adams und William S. Cooper die Aufmerksamkeit auf
umgangssprachliche Argumente gelenkt haben, kreist die Diskussion um eine
Handvoll Beispiele. Darin geht es ständig um den morbidenWahlkämpfer Smith
oder um rätselhafteMotoren, die nach Betätigen der Schalter S und T starten. Ich
habe mich hingegen bemüht, die Diskussion der Beispiele abwechslungsreich zu
gestalten, indem ich jahrelangmeine Augen undOhren offengehalten habe für all
die guten und schlechten Argumente, mit denen Menschen ihre Standpunkte
verteidigen. So war die Alltagswelt für mich die ergiebigste Quelle.
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2.2 Gegenbeispiele

Eine Hauptursache philosophischer Krankheiten –
einseitige Diät: man nährt sein Denken

mit nur einer Art von Beispielen.

Ludwig Wittgenstein

In der Philosophie der Logik kreisen die meisten Diskussionen um Schlüsse nach
den Prinzipien ex falso quodlibet und verum ex quolibet. Damit verordnen sich
die Logiker in Wittgensteins Worten eine recht einseitige Diät, denn es gibt viel
mehr fragwürdige umgangssprachliche Argumente. In diesem Abschnitt be-
trachte ich eine lange Reihe paradoxer Argumente. Jedes dieser umgangs-
sprachlichen Argumente ist klassisch gültig, d. h. es hatmindestens eine klassisch
gültige logische Form, doch die Prämissen sind (möglicherweise) wahr und die
Konklusion falsch. Ein solches Argument ist ein Gegenbeispiel gegen die Gül-
tigkeit des entsprechenden Schlusses, denn es gibt uns die Gewißheit: Alle wei-
teren Argumentemit denselben logischen Formen sind ebenfalls ungültig. In der
Regel bevorzuge ich Argumente mit eindeutig wahren Prämissen und eindeutig
falscher Konklusion, um Spekulationen über hypothetische Situationen zu ver-
meiden.

Die Gegenbeispiele lassen sich grob in vier Gruppen einteilen: Die der ersten
Rubrik fallen im weitesten Sinn unter das Prinzip ex falso quodlibet; die zweite
läßt sich unter das Prinzip verum ex quolibet einordnen; in den Argumenten der
dritten Rubrik werden Sätze mit dem Ausdruck »oder« in solche mit »wenn –
dann« umgeformt – und umgekehrt; in der vierten Rubrik verwandeln sich Sätze
mit »und« in solche mit »wenn – dann« – und umgekehrt. Die folgende Auflis-
tung zeigt die logischen Formen der Gegenbeispiele:

ex falso quodlibet:
(a) A  A  B
(b) xFx  x(Fx  Gx)
(c) xFx  x(Fx  Gx)

verum ex quolibet:
(d) A  B  A
(e) xFx  x(Gx  Fx)
(f) xFx  x(Gx  Fx)
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Disjunktion/Konditional:
(g) A ∨ B  A  B
(h) x(Fx ∨ Gx)  x(Fx  Gx)
(i) x(Fx ∨ Gx)  x(Fx  Gx)
( j) A  B, C  D  (A  D) ∨ (C  B)
(k) (A & B)  C  (A  C) ∨ (B  C)
(l) A  (B ∨ C)  (A  B) ∨ (A  C)

Konjunktion/Konditional:
(m) (A & B)  A  ¬B
(n) x(Fx & Gx)  x(Fx  Gx)
(o) (A  B)  A & B
(p) x(Fx  Gx)  x(Fx & Gx)

Die Liste ließe sich endlos fortsetzen: So ist die logische Form des in der Ein-
leitung angeführten Arguments über Kriminalität und Ausländerzahl nicht an-
geführt: A & B  A  B. Es ist allerdings nicht Aufgabe der Logik, alle Argu-
mentformen einzeln aufzuklauben, die eine Folgerung aufweisen bzw. nicht
aufweisen; dies wäre auch gar nicht möglich, denn es gibt unendlich viele Ar-
gumentformen. Die Schlüsse (a) bis (p) stehen stellvertretend für alle Schlüsse,
die in umgangssprachlichen Argumenten das Prinzip des Wahrheitstransfers
verletzten. So ist (d) A  B  A genauso problematisch wie A & B  A  B und
A ⇒ B  (A & B). Sollte es im nächsten Kapitel gelingen, einen Kalkül zu ent-
wickeln, der die Schlüsse (a) bis (p) nicht zuläßt, in dem sich also die Konklu-
sionen nicht aus den jeweiligen Prämissen ableiten lassen, so werden darin auch
alle weiteren problematischen Schlüsse ungültig sein.

Unter der Rubrik ex falso quodlibet wird man vielleicht den Schluß von wi-
dersprüchlichen Prämissen auf eine beliebige Konklusion vermissen. Tatsächlich
denke ich jedoch, daß Argumente der Form A & A  B weit weniger proble-
matisch sind als die Argumente mit den oben aufgelisteten Schlüssen. Da wi-
dersprüchliche Prämissen notwendigerweise falsch sind, ist es aufgrund ihrer
logischen Form unmöglich, daß die Prämissen wahr sind und die Konklusion
falsch ist. Solche Argumente erfüllen damit das Kriterium logischer Gültigkeit
und Folgerung, wie ich es in der Einleitung festgelegt habe. Das gleiche gilt für
Argumente mit logisch wahren Konklusionen der Form A B∨B, die man für
gewöhnlich unter das Prinzip verum ex quolibet subsumiert. Ich gehe auf diese
beiden Schlüsse erst im nächsten Abschnitt ein.

Ich werde nun die Gegenbeispiele zu (a) bis (p) der Reihe nach vorstellen und
beginne mit den Schlüssen, die ich unter der Rubrik ex falso quodlibet zusam-
mengefaßt habe:
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(a) A  A  B

Es ist nicht der Fall, daß die SPD in der nächsten Bundestagswahl die absolute Mehrheit
erreicht.

Also: Wenn die SPD in der nächsten Bundestagswahl die absolute Mehrheit erreicht,
wird Udo Lindenberg Bundeskanzler.

Es ist nicht der Fall, daß es am 4. Februar 2008 in Berlin regnete.

Also:Wenn es am4. Februar 2008 in Berlin geregnet hätte, dannwäre dort an diesemTag
kein Niederschlag gewesen.

Die Prämisse des ersten Arguments ist wahrscheinlich wahr; in den vergangenen
Wahlen erreichte die SPD nur rund 25 % der Stimmen. Sicherlich falsch ist
dagegen die Konklusion, denn im Falle einer absoluten SPD-Mehrheit wird
gewiß nicht der Musiker Udo Lindenberg das Amt des Bundeskanzlers über-
nehmen. Man könnte diesen Gedanken auch pragmatisch formulieren:Wer kurz
vor der Wahl etwa aufgrund von Wahlprognosen glaubt, die SPD werde die ab-
solute Mehrheit verfehlen, wird gewiß nicht schließen auf »Wenn die SPD die
absolute Mehrheit erreicht, wird Udo Lindenberg Bundeskanzler« (vgl. McGee
1985, S. 464). Das Argument weist also keinenWahrheitstransfer auf und ist nicht
deduktiv gültig. Doch es ist klassisch gültig, weil in den klassischen Kalkülen aus
der logischen Form der Prämisse ¬A die logische Form der Konklusion A  B
ableitbar ist. Folglich handelt es sich um ein paradoxes Argument. Entspre-
chendes gilt für das zweite Argument: Die Prämisse ist wahr – am 4. Februar 2008
war am Himmel über Berlin kaum eine Wolke zu sehen. Doch die Konklusion ist
falsch, denn Regen ist eine Form von Niederschlag.

Manche Anhänger der klassischen Logik würden die Argumente der Form (a)
¬AAB ebensowie alle anderenArgumente dieses Abschnitts verteidigen.Wie
ich schon im ersten Kapitel ausgeführt haben, halten sie den logischen Ausdruck
»wenn – dann« in Anlehnung an Philon von Megara und Gottlob Frege für eine
Wahrheitswertefunktion: Bedingungssätze seien genau dann wahr, wenn das An-
tezedens falsch und/oder das Konsequens wahr ist. Unter dieser Voraussetzung
wären alle klassisch gültigen Argumente deduktiv gültig (und keineswegs para-
dox). So wäre beispielsweise die Konklusion »Wenn es am4. Februar 2008 in Berlin
regnete, dann war dort an diesem Tag kein Niederschlag« einfach deshalb wahr,
weil es am 4. Februar 2008 in Berlin nicht geregnet hat und das Antezedens falsch
ist. Die wahrheitsfunktionale Auffassung des Ausdrucks »wenn – dann« ist aber
falsch, wie ich inAbschnitt 1.2 gezeigt habe.Davon abgesehen lassen sich auf dieser
Linie die prädikatenlogischen Varianten zu (a) schwerlich verteidigen, die keine
Bedingungssätze enthalten. In Diskussionen zur Philosophie der Logik werden
solche Beispiele weitgehend vernachlässigt:
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(b) x¬Fx  x(Fx  Gx)

Es gab keine Kinder Platons. (Für jeden Gegenstand gilt: Es ist nicht der Fall, daß er ein
Kind Platons war.)

Also: Platons Kinder waren verheiratet.

Die Prämisse ist wahr – soweit wir heute wissen, hatte Platon keine Kinder. Um
aber die Wahrheit der Konklusion zu verteidigen, müßte man eine weitere Volte
schlagen und die Konklusion als universellen Bedingungssatz verstehen: »Für
jeden Gegenstand gilt: Wenn er ein Kind Platons war, dann war er verheiratet.«
Diese Deutung ist aber wiederum unangemessen – nicht so sehr, weil sie deutlich
von der oberflächlichen Struktur des ursprünglichen Satzes abweicht, sondern
weil sie dessen stille Voraussetzung (Präsupposition) ignoriert: Die Konklusion
ist nur dann wahr, wenn Platon Kinder hatte. Da die Voraussetzung nicht erfüllt
ist, würden diemeisten Sprachphilosophen und Linguisten die Aussage entweder
als falsch einstufen oder ihr gar keinenWahrheitswert zusprechen (dazu mehr in
Abschnitt 4.5).Wie dem auch sei, wahr ist die Konklusion gewiß nicht. Somit liegt
kein Wahrheitstransfer vor – das Argument ist wiederum paradox.

Um gleich ein Mißverständnis auszuschließen: Es spricht nichts dagegen,
universelle Aussagen wie die obige Konklusion mit Allquantor und Konditional
zu formalisieren, wie es jedes Logik-Lehrbuch empfiehlt. Das ist insofern ge-
rechtfertigt, als die Konklusion »Platons Kinder waren verheiratet« eine ähnliche
Bedeutung hat wie der Satz »Für jeden Gegenstand gilt: Wenn er ein Kind Platons
war, dann war er verheiratet«. Der Bedeutungsunterschied zwischen den beiden
Sätzen ist für die Formalisierung unerheblich. Aber wenn wir beiden Sätzen die
logische Form x(Fx  Gx) zuweisen, so legen wir uns nicht auf die falsche
Annahme fest, daß sie genau dieselbe Bedeutung haben.

Paradoxien treten auch in komplexeren Varianten der Argumentform (b) auf,
etwa in Argumenten der Formxy(Fy&Gxy)y[Fy (xGxyHy)].Die
Konklusion des folgenden Gegenbeispiels (nach Mares 2004, S. 14) stammt aus
dem Gedicht »A Garden Lyric« von Frederick Locker-Lampson: »If you lift a
guinea-pig up by the tail / His eyes drop out«.

Niemand hebt ein Meerschweinchen am Schwanz hoch.

Also: Wenn jemand ein Meerschweinchen am Schwanz hochhebt, verliert es die Augen.
(Für jedes Meerschweinchen gilt: Wenn es jemanden gibt, der es am Schwanz hochhebt,
verliert es die Augen.)

Meerschweinchen haben keinen äußerlichen Schwanz (dies gilt zumindest für die
Hausmeerschweinchen). Deshalb kann man sie nicht am Schwanz hochheben,
und die Prämisse ist wahr. Die Konklusion dürfte hingegen falsch sein: Soweit ich
weiß, verliert kein Tier seine Augen, wenn es am Schwanz hochgehoben wird. Es
gibt also keinerlei Zusammenhang zwischen Hochheben und Verlust der Augen.
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Paradoxe Argumente lassen sich auch mit Existenzsätzen bilden:

(c) x¬Fx  x(Fx  Gx)

Es gibt jemanden, der sich nicht in Italien aufhält.

Also: Es gibt jemanden, der in Brasilien ist, wenn er sich in Italien aufhält.

Eine Variante von (c) ist die Argumentform ¬Fa  x(Fx  Gx):

Ich kaufe mir keinen Mercedes-Benz.

Also: Es gibt jemanden, der um einen Meter wächst, wenn er sich einen Mercedes-Benz
kauft.

Betrachten wir nun die Argumentformen, die dem Prinzip verum ex quolibet
folgen. Die Konklusion des erstenArguments der Form (d) steht im Indikativ, die
des zweiten Arguments (nach Jackson 1987, S. 5) ist ein konjunktivischer Be-
dingungssatz:

(d) A  B  A

Der nächste Präsident der USA wird Hilary Clinton sein.

Also: Wenn Hilary Clinton auf eine Präsidentschaftskandidatur verzichtet, dann wird
der nächste Präsident der USA Hilary Clinton sein.

Ich lebe jetzt.

Also: Wenn ich gestern Nacht gestorben wäre, dann würde ich jetzt leben.

Zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Argument aufschreibe, ist der Wahrheitswert
der Prämisse unbekannt. (Wir können es offen lassen, ob sie zu diesemZeitpunkt
schon einenWahrheitswert hat oder ihn erst später bekommt.) Dennoch ist klar,
daß an diesem Argument etwas faul ist: Während es nämlich durchaus möglich
ist, daß die Prämisse wahr ist oder wahr wird, ist die Konklusion auf jeden Fall
falsch – Hilary Clinton kann nämlich nicht der nächste Präsident der USA
werden, wenn sie zur Wahl gar nicht antritt. Das Argument weist also keinen
Wahrheitstransfer auf. Im zweiten Argument ist die Prämisse »Ich lebe jetzt«
definitiv wahr; die Konklusion ist hingegen falsch, denn ich würde jetzt nicht
leben, wenn ich gestern Nacht gestorben wäre.

Einen ähnlichen Defekt weist das Argument zum Zusammenhang zwischen
Ausländeranteil und Kriminalität auf, das mich schon in der Einleitung be-
schäftigt hat. Es hat die logische Form A & B  A  B, die sich von (d) nur
geringfügig unterscheidet:

In Berlin leben mehr Ausländer als in München, und die Kriminalitätsrate ist in Berlin
höher als in München.

Also: Wenn in Berlin mehr Ausländer leben als in München, dann ist die Kriminali-
tätsrate in Berlin höher als in München.
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Auch zu (d) gibt es prädikatenlogische Varianten. Als erstes stelle ich wieder ein
Argument mit universellen Aussagen vor:

(e) xFx  x(Gx  Fx)

Alle (unter den Anwesenden) sind Männer.

Also: Die Frauen (unter den Anwesenden) sind Männer.

Die erste Aussage könnte von einem Teilnehmer einer Sitzung stammen, an der
nurMänner teilnehmen. Doch aus demUmstand, daß alle anwesenden Personen
Männer sind, folgt nicht, daß die anwesenden Frauen ebenfalls Männer sind.
Interessantere Argumente (nach Dunn/Restall 2002, S. 5f.) lassen sich zu kom-
plexen Varianten von (e) bilden:xy[Fx (GyxHy)]x[Fx (z(Izx)
y(Gyx  Hy))].

Die Kinder aller Meerschweinchen werden ohne Schwanz geboren.

Also: Wenn jemand einMeerschweinchen erschreckt, dann werden dessen Kinder ohne
Schwanz geboren. (Für jedes Meerschweinchen gilt: Wenn es jemanden gibt, der es
erschreckt, dann werden alle Kinder des Meerschweinchens ohne Schwanz geboren.)

Ebenso paradox sind Argumente mit Existenzsätzen:

(f) xFx  x(Gx  Fx)

Es gibt jemanden, der über 100 Jahre alt ist.

Also: Es gibt jemanden, der über 100 Jahre alt ist, wenn er unter 18 Jahre alt ist.

Nach demselben Muster ließe sich die Dreifaltigkeit Gottes beweisen. Die Prä-
misse ist ohne Zweifel wahr, doch die Konklusion ist selbst unter christlichen
Theologen umstritten:

Es gibt jemanden, der ein Mensch ist.

Also: Es gibt jemanden, der ein Mensch ist, wenn er Gott und Heiliger Geist ist.

Eine Variante zu (f) ist die Argumentform Fa  x(Gx  Fx), für die ich ein
früheres Beispiel zu (d) abwandle:

Ich lebe jetzt.

Also: Es gibt jemanden, der jetzt leben würde, wenn er gestern Nacht gestorben wäre.

Als nächstes kommen wir zur dritten Gruppe von Argumenten, in denen von
Oder-Sätzen auf Bedingungssätze oder umgekehrt geschlossen wird. In der
Umgangssprache sind derartige Schlüsse zuweilen problematisch, wohingegen
die klassischen Kalküle vielfältige Disjunktions-/Konditional-Umformungen
erlauben. Die einfachsten Exemplare haben die logische Form (g):
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(g) A ∨ B  ¬A  B

In manchen Alltagsbeispielen scheint der Schluß korrekt zu sein:

Der Gärtner oder der Butler ist der Mörder.

Also: Wenn der Gärtner nicht der Mörder ist, dann ist es der Butler.

In Argumenten wie diesem sehen manche Logiker ein Indiz dafür, daß der
Schluß von A ∨ B auf ¬A  B unseren Intuitionen gemäß gültig ist. Mark
Sainsbury (2001, S. 106f.) verwendet dieses Beispiel sogar als Ausgangspunkt für
seine Verteidigung der Wahrheitsfunktionalität des Ausdrucks »wenn – dann«.
Robert Stalnaker hält diesen Schluß immerhin für vernünftig (»reasonable in-
ference«), lehnt es jedoch ab, von einer semantischen Folgerung (»semantical
entailment«) zu sprechen (Stalnaker 1975, S. 137). Ich sehe davon ab, den Un-
terschied zwischen einem vernünftigen Schluß und einer semantischen Folge-
rung zu erläutern – mir erscheint diese Unterscheidung nicht sinnvoll. Statt-
dessen möchte ich kurz erklären, warum das obige Argument nach Stalnakers
Auffassung keine Folgerung aufweist.

Nehmen wir an, der Butler sei ein schwächlicher und zudem friedliebender
Mensch, der keiner Fliege etwas zuleide tun kann. Den Mord hat der Gärtner
begangen; er hat sein Opfer mit bloßen Händen erwürgt. In diesem Szenario ist
die Prämisse wahr. Die Konklusion ist nach Stalnakers Mögliche-Welten-Se-
mantik genau dann wahr, wenn in der ähnlichsten möglichen Welt, in der das
Antezedens wahr ist, das Konsequens ebenfalls wahr ist (vgl. Abschnitt 1.3).
Demnach müssen wir uns jene mögliche Welt vorstellen, in der das Antezedens
der Konklusion wahr ist, in der also der Gärtner nicht der Mörder ist, und die in
allen übrigen Belangen der wirklichen Welt bzw. dem oben geschilderten Sze-
nario am ähnlichsten ist. Auch in dieser möglichen Welt kommt vermutlich der
Butler nicht als Mörder in Frage. Zwar lassen sich mögliche Welten denken, in
denen das Konsequens wahr ist, der Butler also den Mord begeht; diese unter-
scheiden sich jedoch erheblich von der wirklichen Welt, da der Butler in diesen
möglichen Welten deutlich stärker ist und einen ganz anderen Charakter hat als
in der wirklichen Welt – er ist darin körperlich und seelisch in der Lage, einen
Mord zu begehen. In der ähnlichsten möglichen Welt, in welcher der Gärtner
nicht der Mörder ist, hat hingegen eine nicht genannte dritte Person den Mord
begangen. Demzufolge ist die Konklusion im Gegensatz zur Prämisse falsch.

Die Mögliche-Welten-Semantik zwingt uns zu solch wilden Spekulationen, da
Stalnaker keine Kriterien nennt, nach denen sich feststellen läßt, wie die jeweils
ähnlichste Welt beschaffen ist, in der das Antezedens des Bedingungssatzes wahr
ist. Stattdessen beläßt er es bei Andeutungen wie der folgenden: »Among the
alternative ways of making the required changes, one must choose one that does
the least violence to the correct description and explanation of the actual world.«
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(Stalnaker 1968, S. 36) Etwas konkretere Hinweise wagt David Lewis (1979, S. 47f.;
ders. 1986a, S. 53f.): Er stellt vier Kriterien auf, formuliert sie aber recht vage –wie
er selbst gesteht. Daher möchte ich über mögliche Welten nicht länger speku-
lieren, zumal es in unserer Welt genügend Situationen gibt, in denen die Argu-
mentform (g) von wahren zu falschen Aussagen führt.

Man nehme nur eine beliebige wahre Aussage A und verknüpfe sie durch das
Wort »oder« mit irgendeiner anderen Aussage B. Gemäß Argumentform (g) darf
man daraus auf eine Aussage der Form A B oder auf B A schließen. So ist
es wahr, daß ich morgen nicht in die USA fliege. Insofern ist es ebenfalls wahr,
daß ich morgen nicht in die USA fliege oder der US-Präsident morgen zurück-
treten wird. Die Konklusion des folgenden Arguments ist jedoch falsch:

Morgen fliege ich nicht in die USA, oder der US-Präsident wird morgen zurücktreten.

Also: Wenn ich morgen in die USA fliege, dann wird der US-Präsident morgen zu-
rücktreten.

Gegen derartige Gegenbeispiele ließe sich einwenden, daß eine Oder-Aussage
nur dann sinnvoll und angemessen sei, wenn zwischen den Teilaussagen ein
gewisser inhaltlicher Zusammenhang bestehe. Tatsächlich hege ich Bedenken
gegenüber Argumenten, die allzu sehr an den Haaren herbeigezogen sind. Man
kann sich kaum eine Situation vorstellen, in der ein vernünftiger Mensch
ernsthaft den Satz »Morgen fliege ich nicht in die USA, oder der US-Präsident
wird zurücktreten« äußern würde. Es gibt allerdings auch Gegenbeispiele, in
denen die von der Oder-Aussage beschriebenen Sachverhalte zusammenhängen
– so etwa in Situationen, die nur dann vorliegen können, wenn zugleich ein
anderer Sachverhalt besteht: So hat die ehemalige deutsche Wissenschaftsmi-
nisterin Annette Schavan in ihrer Dissertation nur dann plagiiert und eigene
Leistungen bewußt vorgetäuscht, wenn sie gegen die wissenschaftlichen Stan-
dards verstoßen hat; die Cornell University kann sich nur dann in New York City
befinden, wenn sie im Bundesstaat New York liegt; indem man eine Sechs
würfelt, wirft man eine gerade Zahl usw.

In Situationen derUnsicherheit ist es sinnvoll, die jeweiligen Sachverhalte in einer
Oder-Aussage zu verknüpfen. Wer sich etwa nicht sicher ist, ob Schavan nur gegen
Zitierregeln verstoßen oder ob sie mit Absicht plagiiert hat, könnte behaupten:
»Annette Schavan hat gegen die wissenschaftlichen Standards verstoßen oder mit
Absicht plagiiert«.Wer nicht genauweiß, ob die Cornell University in NewYork City
oder imBundesstaatNewYork liegt,mag behaupten: »DieCornell University liegt in
NewYorkCity oder imBundesstaatNewYork«. In all diesen Fällen ist dieÄußerung
der Oder-Aussage sinnvoll, angemessen und wahr. (Der Satz über die Cornell Uni-
versity ist wahr, weil sich ihr Hauptsitz in Ithaca, im Bundesstaat New York, befin-
det.) Daraus folgen jedoch keine Wenn-dann-Aussagen:
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Annette Schavan hat in ihrer Dissertation gegen die wissenschaftlichen Standards
verstoßen oder mit Absicht plagiiert.

Also: Wenn Annette Schavan nicht gegen die wissenschaftlichen Standards verstoßen
hat, dann hat sie mit Absicht plagiiert.

Die Cornell University liegt in New York City oder im Bundesstaat New York.

Also:Wenn die Cornell University nicht im Bundesstaat NewYork liegt, dann liegt sie in
New York City.

Ich würfle als nächstes eine gerade Zahl oder die Sechs.

Also: Wenn ich als nächstes keine gerade Zahl würfle, dann würfle ich die Sechs. (Nach
Sainsbury 2001, S. 135)

Die Konklusionen sind jeweils falsch (daran ändert sich auch nichts, wenn sie als
konjunktivische Bedingungssätze formuliert werden): Eine Doktorandin, die die
wissenschaftlichen Standards einhält, macht sich keiner Plagiate schuldig. Wenn
die Cornell University nicht im Bundesstaat New York liegt, kann sie sich auch
nicht in New York City befinden – New York City gehört nämlich zum Bun-
desstaat New York. Die Konklusion des dritten Arguments ist sogar analytisch
falsch:Wenn ich keine gerade Zahl würfle, ist es unmöglich, eine Sechs zu werfen.
Noch leichter ist es, Gegenbeispiele zu konstruieren, deren Konklusion ein
konjunktivischer Bedingungssatz ist. So ist es wahr, daß Albert Einstein oder
Isaac Newton die Relativitätstheorie formuliert hat; doch die Konklusion des
folgenden Arguments ist falsch:

Albert Einstein oder Isaac Newton hat die Relativitätstheorie formuliert.

Also: Wenn nicht Albert Einstein die Relativitätstheorie formuliert hätte, dann hätte es
Isaac Newton getan.

Zu (g) gibt es beeindruckende Varianten. So ist das folgende Argument der Form
A  (B ∨ C), ¬C  A  B offensichtlich ungültig:

Wenn ich nächstes Jahr an die Yale University gehe, dann werde ich in Massachusetts
oder in Connecticut arbeiten.
Ich werde nächstes Jahr nicht in Connecticut arbeiten.

Also: Wenn ich nächstes Jahr an die Yale University gehe, dann werde ich in Massa-
chusetts arbeiten.

Die Prämissen sind wahr: Die Yale University liegt in NewHaven, im Bundesstaat
Connecticut; und ich werde wohl nicht in Connecticut arbeiten. Die Konklusion
ist demgegenüber falsch. Zu (g) gibt es auch prädikatenlogische Varianten:
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(h) x(Fx ∨ Gx)  x(¬Fx  Gx)

Alle Gebäude der Yale University liegen in New Haven oder in Connecticut.

Also: Alle Gebäude der Yale University, die nicht in Connecticut liegen, liegen in New
Haven.

Genau genommen hat dieses Argument die logische Formx[Hx (Fx∨Gx)]
x[Hx  (¬Gx  Fx)] , die ebenfalls klassisch gültig ist. Die Konklusion ist im
Gegensatz zur Prämisse falsch. Was nämlich nicht in Connecticut liegt, befindet
sich auch nicht in New Haven.

Um ein Gegenbeispiel zur Argumentform (i) zu bilden, müssen wir nur eines
der obigen Beispiele für (g) abwandeln:

(i) x(Fx ∨ Gx)  x(¬Fx  Gx)

Es gibt einen Gegenstand, der sich New York City oder im Bundesstaat NewYork befindet.

Also: Für mindestens einen Gegenstand gilt: Wenn er sich nicht im Bundesstaat New
York befindet, dann befindet er sich in New York City.

Zur Argumentform ( j) gibt es ein bekanntes Gegenbeispiel (Cooper 1968, S. 297),
das keines Kommentars bedarf. Offensichtlich sind dessen Prämissen wahr,
wohingegen beide Teilsätze der Konklusion falsch sind:

( j) A  B, C  D  (A  D) ∨ (C  B)

Wenn John in Paris ist, dann ist er in Frankreich.
Wenn John in Istanbul ist, dann ist er in der Türkei.

Also: Wenn John in Paris ist, dann ist er in der Türkei; oder wenn er in Istanbul ist,
dann ist er in Frankreich.

Auch zur Argumentform (k) existiert ein berühmtes Beispiel (Adams 1965,
S. 167), das als switches paradox bekannt ist:

(k) (A & B)  C  (A  C) ∨ (B  C)

Wenn man sowohl Schalter S als auch Schalter T betätigt, dann startet der Motor.

Also: Wenn man Schalter S betätigt, dann startet der Motor; oder wenn man Schalter T
betätigt, dann startet der Motor.

Es ist allerdings umstritten, ob es sich wirklich um ein Gegenbeispiel mit
(möglicherweise) wahren Prämissen und falscher Konklusion handelt (Arm-
strong 1970, Settle 1973). Ich stelle daher ein besseres Gegenbeispiel vor, das
diesen Einwänden entgeht:
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Wenn ich in den Kaffeeautomaten einen Euro einwerfen und per Tastendruck die
Zubereitungsart Cappuccino wähle, dann produziert der Kaffeeautomat einen Becher
Cappuccino.

Also: Wenn ich in den Kaffeeautomaten einen Euro einwerfe, dann produziert der Kaf-
feeautomat einenBecherCappuccino; oderwenn ich per Tastendruck dieZubereitungsart
Cappuccino wähle, dann produziert der Kaffeeautomat einen Becher Cappuccino.

Tatsächlich produziertmein bevorzugter Automat einenBecher Cappuccino,wenn
ich einenEuro einwerfe und zusätzlich auf diemit »Cappuccino« beschriftete Taste
drücke. Doch im Gegensatz zur Prämisse ist die Konklusion falsch, wie ich aus
eigener Erfahrung weiß: Das Einwerfen eines Euro ist nicht hinreichend dafür, daß
die Maschine Kaffee macht; und das Drücken auf die Taste reicht ebenfalls nicht
hin. Das heißt, wenn ich bloß einen Euro einwerfe, macht die Maschine keinen
Kaffee, und ebensowenig geschieht, wenn ich bloß auf die Taste drücke. Das Ar-
gumentweist also keinenWahrheitstransfer auf. Das gleiche gilt fürArgumentemit
der verwandten logischen Form (A& B) C [(A& ¬B) C]∨ [(B& ¬A) C).
Hierzu gibt es sogar ein mathematisches Gegenbeispiel:

Wenn diese Figur rechteckig und gleichseitig ist, dann ist sie ein Quadrat.

Also: Wenn diese Figur rechteckig und nicht gleichseitig ist, dann ist sie ein Quadrat;
oder wenn diese Figur gleichseitig und nicht rechteckig ist, dann ist sie ein Quadrat.
(Nach Stevenson 1970, S. 28)

Um ein Gegenbeispiel zur Argumentform (l) zu bilden, stellen wir uns vor, ich
ziehe eine Karte aus einem Stapel Spielkarten (französisches Blatt):

(l) A  (B ∨ C)  (A  B) ∨ (A  C)

Wenn ich eine rote Karte ziehe, dann ziehe ich Herz oder Karo.

Also: Wenn ich eine rote Karte ziehe, dann ziehe ich Herz; oder wenn ich eine rote Karte
ziehe, dann ziehe ich Karo.

Da es genau zwei rote Spielfarben gibt, Herz und Karo, ist die Prämisse wahr.
Doch die Konklusion ist nicht wahr, weil keiner der mit »oder« verbundenen
Teilsätze für sich betrachtet wahr ist. Wenn ich nämlich eine rote Karte ziehe,
dann ist sie nur mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit eine Herz-Karte. Dieser
Zusammenhang ist zu schwach, um den ersten Teilsatz »Wenn ich eine rote Karte
ziehe, dann ziehe ich Herz« als wahr einzustufen. Entsprechendes gilt für den
zweiten Teilsatz.

Damit sind wir schon bei der vierten und letzten Gruppe von Gegenbeispielen.
Sie umfaßt Argumente, in denen von Und-Sätzen auf einen Bedingungssatz oder
umgekehrt geschlossen wird.

Umgangssprachliche Argumente62

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND 4.0

http://www.v-r.de/de


(m) (A & B)  A  ¬B

Es stimmt nicht, daß der Präsident von einer Bombe getroffen und verletzt wurde.

Also: Wenn der Präsident von einer Bombe getroffen wurde, dann wurde er nicht
verletzt. (Nach Edgington 1995, S. 254)

Die Prämisse könnte in einer Nachrichtensendung geäußert werden, um damit
Gerüchte über einen Anschlag auf den Präsidenten zu dementieren. Doch die
Konklusion wird wohl niemand äußern. Ein weiteres Gegenbeispiel geht auf
David Lewis (1986b, S. 87) zurück: Stellen Sie sich vor, Sie haben Pilze gesammelt,
sind sich aber nicht sicher, ob sie genießbar oder giftig sind; deshalb entschließen
Sie sich, sie lieber nicht zu essen, denn Sie befürchten, daß es nicht möglich sei,
die Pilze zu essen und gesund zu bleiben. Die Prämisse des folgenden Arguments
wäre nun allein deshalb wahr, weil sie auf den Verzehr der Pilze verzichten:

Es ist nicht der Fall, daß ich diese Pilze esse und gesund bleibe.

Also: Wenn ich diese Pilze esse, dann bleibe ich nicht gesund.

Nehmen wir an, die Pilze seien eigentlich genießbar; sie hätten Ihrer Gesundheit
nicht geschadet. Die Konklusion ist in diesem Fall falsch. Die nächste Argu-
mentform (n) erwähne ich nur deshalb, weil sie die prädikatenlogische Variante
zu (m) ist. Tatsächlich unterscheidet sie sich nur geringfügig von der Argu-
mentform (b) x¬Fxx(Fx Gx). Deshalb brauche ich das Gegenbeispiel zu
(b) nur ein wenig abzuwandeln, um ein Gegenbeispiel zu (n) zu erhalten:

(n) x(Fx & Gx)  x(Fx  Gx)

Niemand war ein Kind Platons und verheiratet.

Also: Die Kinder Platons waren nicht verheiratet.

Man könnte einwenden, die Konklusion sei aufgrund der Verneinung wahr –
dann wäre das Argument kein Gegenbeispiel. Ein eindeutiges Gegenbeispiel ist
aber die folgende Variante des Arguments in der logischen Form x(Fx &
Gx)  x(Fx  Gx):

Niemand war ein Kind Platons und nicht verheiratet.

Also: Die Kinder Platons waren verheiratet.

Betrachten wir als nächstes ein Beispiel für den Schluß (o). (Ein ähnliches Bei-
spiel bietet Stevenson 1970, S. 28.) Daß das Argument keine logische Gültigkeit
aufweist, können auch Gläubige einsehen. Während nämlich die Prämisse schon
aus begrifflichen Gründen wahr ist, ist der Wahrheitswert der Konklusion zu-
mindest strittig:
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(o) (A  B)  A & B

Folgendes ist falsch: Wenn es einen Gott gibt, dann haben die Atheisten recht.

Also: Es gibt einen Gott, und die Atheisten haben nicht recht.

Die letzte Argumentform (p) wirkt auf den ersten Blick unproblematisch. Denn
es scheint natürlich, aus einer Aussage wie »Nicht alle Deutschenmachen Urlaub
auf Mallorca« zu schließen auf »Es gibt Deutsche, die nicht auf Mallorca Urlaub
machen«. Dieser Schluß geht aber nur solange gut, als es Gegenstände gibt, die
unter das erstgenannte Prädikat (in diesem Fall »x ist ein Deutscher«) fallen.
Wenn das Prädikat hingegen leer ist, so kann die Prämisse wahr und die Kon-
klusion falsch sein. So gibt es, anders als von der Konklusion behauptet, keine
Personen, die täglich 100 g Kokain konsumieren, da schon weit geringere Dosen
tödlich sind:

(p) x(Fx  Gx)  x(Fx & Gx)

Es ist nicht der Fall, daß Personen, die täglich 100 g Kokain konsumieren, drogenfrei leben.

Also: Es gibt Personen, die täglich 100 g Kokain konsumieren und nicht drogenfrei leben.

2.3 Umstrittene Argumente

Der vorangegangene Abschnitt konfrontierte uns mit klassisch gültigen Argu-
menten, die keine Folgerung aufweisen. In diesem Abschnitt verteidige ich
klassisch gültige Schlüsse, die von verschiedenen Logikern in Frage gestellt
werden. Demgegenüber möchte ich zeigen, daß Argumente mit den logischen
Formen (q) bis (v) logisch gültig sind; deren Konklusion folgt sehr wohl aus den
Prämissen. Nicht mehr aufgeführt ist hier die Kontraposition A BBA,
die ich bereits in Abschnitt 1.5 verteidigt habe.

(q) ex contradictione quodlibet: A & A  B
(r) tautologia ex quolibet: A  B ∨ B
(s) Disjunktiver Syllogismus: A ∨ B, A  B
(t) Disjunktions-Einführung: A  A ∨ B
(u) Kettenschluß: A  B, B  C  A  C
(v) Erweiterung des Antezedens: A  B  (C & A)  B

Auf direktem Weg ist es allerdings unmöglich zu beweisen, daß alle Argumente
mit den logischen Formen (q) bis (v) eine logische Folgerung aufweisen. Wie
bereits immethodischen Abschnitt 2.1 angekündigt, werde ich indirekt vorgehen
und umgangssprachliche Argumente diskutieren, die nach Auffassung mancher
Logiker keine logische Folgerung aufweisen. Diese Auffassung werde ich in
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jedem Fall zurückweisen. Als erstes behandle ich Argumente mit einem Schluß
von widersprüchlichen Prämissen auf eine beliebige Konklusion. Ich nenne
diesen Schluß ex contradictione quodlibet, um ihn von den im vorigen Abschnitt
behandelten Schlüssen (a) bis (c) abzugrenzen, die ich unter der Rubrik ex falso
quodlibet zusammengefaßt habe.

(q) ex contradictione quodlibet: A & ¬A  B

Diesen Schluß könnte man mit einer einfachen Überlegung verteidigen: Da wider-
sprüchliche Prämissen notwendigerweise falsch sind, erfüllen Argumente mit wi-
dersprüchlichenPrämissen automatischdasKriteriumdesWahrheitstransfers: Es ist
unmöglich, daß deren Prämissen wahr sind und die Konklusion falsch ist. Ent-
sprechendes gilt für Argumente mit logisch wahren Konklusionen, für die stellver-
tretend die Argumentform (r) angeführt sei. Ich nenne den Schluß von einer be-
liebigen Prämisse auf eine logisch wahre Konklusion tautologia ex quolibet, um ihn
von den Schlüssen (d) bis (f) der Rubrik verum ex quolibet abzugrenzen.

(r) tautologia ex quolibet: A  B ∨ ¬B

Gegen die Gültigkeit von (q) und (r) lassen sich verschiedene Einwände anfüh-
ren, zunächst ein pragmatischer Einwand: Diese Schlüsse werden im Alltag nicht
verwendet; kein vernünftiger Mensch begründet eine These absichtlich durch
widersprüchliche Prämissen oder leitet eine logische Wahrheit aus einer belie-
bigen Aussage ab. Dieser Einwand ist leicht zurückzuweisen: Daß ein Schluß
außerhalb der Logik nicht verwendet wird, ist kein Grund, den Schluß abzu-
lehnen und ihn für ungültig zu halten. Andernfalls müßte man auch den Schluß
von A auf A oder ausgefallene Instanzen des Modus ponens ablehnen, so etwa
den Schluß von (A ∨ (B & C))  D und (A ∨ (B & C)) auf D. Rele-
vanzlogiker bringen meist einen anderen Einwand vor: Die Prämissen von (q)
und (r) seien für die Konklusion nicht relevant, da sie mit der Konklusion keine
inhaltlichen Gemeinsamkeiten aufwiesen (Anderson/Belnap 1975, S. 17f.).
Deshalb stellen die Relevanzlogiker ein strengeres Kriterium für Folgerung
(entailment) auf: Zwischen Prämissen und Konklusion müsse nicht nur ein
Wahrheitstransfer bestehen; die Prämissen müßten darüber hinaus für die
Konklusion in dem Sinne relevant sein, daß sie inhaltliche Gemeinsamkeiten
aufweisen (Read 1988, S. 4). Formal läßt sich diese Forderung dadurch ausdrü-
cken, daß die Prämissenmenge und die Konklusionmindestens einen Aussagen-
oder Prädikatsbuchstaben gemeinsam haben müssen.

Diesem Einwand der Relevanzlogiker schließe ich mich nicht an. Zwar haben
die Prämissen und Konklusion in der Tat nichts gemeinsam. Mittelalterliche
Philosophen wie Alexander Neckam haben jedoch für Argumente der Form (q)
gezeigt, daß die widersprüchlichen Prämissen für die Folgerung auf die Kon-
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klusion sehr wohl relevant sind. Von Neckam ist die folgende Überlegung
überliefert, die wohl schon auf Adam Parvipontanus oder William of Soissons
zurückgeht (Martin 1986, S. 571):

Ich wunderemich auch über jene, welche dieMeinung ablehnen, daß ausUnmöglichem
per se beliebig Behauptbares folge. Das mag durch verschiedene Gründe dargelegt
werden, wenngleich nur wenige erhellend sind. Ist denn nicht Sokrates ein Mensch,
wenn Sokrates ein Mensch ist und Sokrates nicht ein Mensch ist? Wenn aber Sokrates
ein Mensch ist, dann ist Sokrates ein Mensch oder ein Stein; wenn aber Sokrates ein
Mensch ist und Sokrates nicht einMensch ist, dann ist Sokrates nicht einMensch; wenn
also Sokrates einMensch ist und Sokrates nicht einMensch ist, so ist Sokrates ein Stein.
Durch eine ähnliche Schlußfolgerung (deductione) mag bewiesen werden, daß, wenn
Sokrates ein Mensch ist und Sokrates nicht ein Mensch ist, Sokrates eine Ziege ist, und
so für jeden einzelnen Gegenstand wie Rose, Lilie etc. Siehst du denn nicht, daß aus
dieser Unmöglichkeit, Sokrates sei ein Mensch und Sokrates sei nicht ein Mensch, auf
diese Weise Beliebiges folgt (sequitur)? (Neckam 1863, S. 288f. , eigene Übersetzung)

Für den Schluß auf die Konklusion »Sokrates ist ein Stein« ist jede der beiden
widersprüchlichen Aussagen (»Sokrates ist ein Mensch«; Sokrates ist nicht ein
Mensch«) erforderlich; insofern sind sie für die Konklusion relevant. Dies wird
noch deutlicher, wennwir die Aussagen formalisieren und die einzelnen Schlüsse
im Kalkül des natürlichen Schließens nachvollziehen:

{1} (1) A Annahme
{2} (2) A Annahme
{1} (3) (A ∨ B) 1, Disjunktions-Einführung
{1, 2} (4) B 2, 3, Disjunktiver Syllogismus

Wie deutlich zu erkennen ist, wird jede der beiden widersprüchlichen Annahme
A und A für die Ableitung von B verwendet. Die Relevanzlogiker könnten
einwenden, die Annahmen seien für die Konklusion nicht relevant, weil anstelle
der Konklusion jede beliebige andere Aussage stehen könne. Wie ich bereits im
methodischen Abschnitt 2.1 ausgeführt habe, läßt sich die Diskussion um das
relevanzlogische Kriterium der Folgerung nicht durch zwingende Gründe ent-
scheiden. Ich denke aber, es gibt doch einen starken Grund dafür, an ex con-
tradictione quodlibet festzuhalten: Wer innerhalb eines transitiven und zugleich
monotonen Kalküls die Ableitung von B aus A und A blockieren möchte, muß
eine der in der obigen Ableitung benutzten Schlußregeln aufgeben, also den
Disjunktiven Syllogismus oder die Disjunktions-Einführung. Beide Optionen
sind allerdings äußerst unattraktiv, weil diese Schlußregeln tief in der Um-
gangssprache verankert sind und regelmäßig eingesetzt werden.

Stattdessen könnte man auf die Entwicklung eines monotonen und zugleich
transitivenKalküls verzichten. Diese beidenOptionen, der Verzicht auf Monotonie
oder Transitivität, ist aber für diemeisten Logiker noch unattraktiver, weil Systeme
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ohne diese Eigenschaften umeiniges komplizierter sind.Gewiß ist die Komplexität
eines logischen Systems nicht eindeutig zu bestimmen, und die Logiker haben
hierzu unterschiedliche Intuitionen. Da hier kein Platz ist, Kriterien für den Ver-
gleich logischer Systeme zu entwickeln, unterstelle ich ohne Begründung, ein
System sei komplizierter oder komplexer, wenn es unter sonst gleichen Bedin-
gungen mehr Regeln enthält. Im Vergleich zu einem monotonen und zugleich
transitiven Systemmit einer bestimmtenMengeΓ vonGrundzeichen hat ein nicht-
monotones ebenso wie ein nicht-transitives System, das alle Grundzeichen von Γ
enthält, mehr Regeln und ist in diesem Sinne komplizierter. Wer kompliziertere
Systeme für weniger attraktiv hält, steht vor einem Pentalemma: Man muß ent-
weder die unattraktive Annahme akzeptieren, daß aus Widersprüchen Beliebiges
folge, oder eine der vier nicht weniger unattraktiven Optionen wählen. Ich komme
auf dieses Pentalemma ausführlicher in Abschnitt 3.1 zurück.

Mir persönlich scheint es am attraktivsten, an einer modelltheoretischen Idee
festzuhalten: Folgerung, Gültigkeit undWahrheitstransfer fallen zusammen, und
damit folgt aus Widersprüchen Beliebiges, und logische Wahrheiten folgen aus
Beliebigem. Diese Überzeugung läßt sich aber meines Erachtens nicht durch
allgemeine Überlegungen begründen, sondern durch einen Vergleich.Wie ich im
folgenden zeigen möchte, gibt es schwer wiegende Gründe für die Beibehaltung
des (s) Disjunktiven Syllogismus und der (t) Disjunktions-Einführung. Im Ver-
gleich dazu sind die besprochenen Gründe gegen (q) ex contradictione quodlibet
und (r) tautologia ex quolibet zu vernachlässigen.

(s) Disjunktiver Syllogismus: A ∨ B, A  B

Die Relevanzlogiker geben den Disjunktiven Syllogismus auf, weil er in »in-
konsistenten Situationen« von wahren Prämissen zu falschen Konklusionen
führen könne. Gemeint sind Situationen, in denen bestimmte Aussagen sowohl
wahr als auch falsch sind oder in denen wahre Widersprüche vorliegen. Als
Beispiele werden widersprüchliche wissenschaftliche Theorien (Mortensen 1983,
S. 37; vgl. Priest 2008, 8.6) sowie logische und mathematische Antinomien an-
geführt (Routley 1982a, S. 62f.). Die meisten dieser Fälle sind allerdings in wis-
senschaftlicher Terminologie formuliert und stammen somit nicht aus dem
Bereich der Umgangssprache. Eine Ausnahme sind selbstbezügliche Aussagen,
die von der Lügner-Paradoxie betroffen sind. Auf sie komme ich in Abschnitt 4.9
genauer zu sprechen.

Umgekehrt gibt es starke Gründe für die Beibehaltung des Disjunktiven Syl-
logismus. So wird angeführt, der Disjunktive Syllogismus sei für mathematische
und metalogische Beweise unverzichtbar (Burgess 1983, S. 43–45; Tennant 2005,
S. 720–722; zur Erwiderung vgl. Anderson/Belnap/Dunn 1992, S. 498–506). Für
die Logik der Umgangssprache wichtiger ist ein anderes Faktum: Sowohl im
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Alltag als auch in den Wissenschaften wird diese Schlußregel regelmäßig ein-
gesetzt, wie selbst Relevanzlogiker (wie Mortensen 1983, S. 37) zugeben müssen.
Häufig haben wir die Wahl zwischen zwei Sachverhalten A oder B, die wir für
wahr halten oder durch eine Handlung wahr machen können. Entscheiden wir
uns gegen A, legen wir uns auf B fest – und umgekehrt. Solche Entscheidungen
haben die logische Form des Disjunktiven Syllogismus. Dies deckt sich mit Er-
gebnissen aus psychologischen Experimenten, in denen immerhin gut 71 % der
Befragten Argumente mit Disjunktivem Syllogismus für gültig halten. Die Pro-
zentzahl ist gewiß nicht beeindruckend hoch, liegt jedoch in ähnlicher Höhe wie
die des Modus ponens, während die meisten anderen Schlußregeln weitaus
schlechter abschneiden (Rips 2008, S. 201). Insofern ist der Disjunktive Syllo-
gismus ein unverzichtbarer Bestandteil einer Logik der Umgangssprache.

Der Disjunktive Syllogismus ist freilich nicht ganz harmlos: In klassischen
Kalkülen erlaubt er es unter bestimmten Umständen, aus einer Formel mit
Disjunktion eine Formel mit Konditional abzuleiten. So kann aus A ∨ B die
Formel A  B abgeleitet werden. Im vorigen Abschnitt präsentierte ich um-
gangssprachliche Gegenbeispiele mit einer wahren Prämisse A ∨ B und einer
falschen Konklusion A  B. Der filterlogische Kalkül, den ich im nächsten
Kapitel behandle, unterscheidet deshalb zwischen akzeptablen und inakzepta-
blen Anwendungen des Disjunktiven Syllogismus; die Ableitung von A B aus
A ∨ B verbietet er aufgrund einer Einschränkung der Konditional-Einführung.

(t) Disjunktions-Einführung: A  A ∨ B

So gut wie jeder logische Kalkül enthält die Schlußregel der Disjunktions-Ein-
führung. Nur einige Filterlogiker wie Sinowjew, Wessel, Weingartner und Schurz
lehnen die Disjunktions-Einführung ab. Genauer gesagt: Der Schluß A  A ∨ B
ist keine Regel der strengen logischen Folgebeziehung im Sinne Sinowjews und
keine Regel der strikten logischen Folgebeziehung im Sinne Wessels, weil der
Aussagebuchstabe B nicht in der Prämisse vorkommt; nach Weingartner und
Schurz ist die Konklusion nicht relevant, weil wir dort den Buchstaben B salva
validitate durch einen beliebigen anderen Buchstaben austauschen könnten
(Abschnitt 3.1). Schurz motiviert seine Ablehnung der Disjunktions-Einführung
mit dem folgenden Beispiel:

Assume a satellite is going to crash onto the earth, and a journalist asks a scientist where
the point of impact will be. The scientist answers »in the Atlantic Ocean«, and the
journalist, applying the law of addition [Disjunktions-Einführung], writes next day in
big letters in his newspaper »it follows from scientific calculations that the satellite will
come down in London or in the Atlantic Ocean« –with the effect that the sale rate of his
journal increases rapidly. (Schurz 1999, S. 22)
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Schurz stuft das Verhalten des Journalisten sogar als Betrug (»cheating«, ebd.)
ein. Darin ist ihm durchaus zuzustimmen, doch für unseren Zusammenhang
stellt sich die Frage, ob der Journalist einen Fehlschluß begangen hat, ob also die
Schlagzeile aus der ursprünglichen Auskunft des Wissenschaftlers folgt oder
nicht. Zunächst einmal wirkt die Schlagzeile deshalb anstößig, weil sie eine frei
erfundene Teilaussage enthält: »Der Satellit wird über London abstürzen.« Davon
war in der Auskunft desWissenschaftlers gar nicht die Rede. Allerdings darfman
nicht vergessen, daß diese Teilaussage in eineOder-Aussage eingebettet ist.Wenn
es wahr ist, daß der Satellit im Atlantik abstürzt, dann ist es ohne Zweifel auch
wahr, daß er in London oder im Atlantik abstürzt. Damit ist der Wahrheits-
transfer sichergestellt.

Dennoch bleibt ein Unbehagen: Der Journalist sagt zwar wortwörtlich weniger
als der Wissenschaftler. Doch er gibt mit seiner Äußerung Anlaß zu der Unter-
stellung (Implikatur), aus den wissenschaftlichen Berechnungen folge, daß der
Satellit möglicherweise über London abstürzen werde. Diese Implikatur ergibt
sich ganz natürlich aufgrund des Kontexts der Äußerung; der Journalist stellte sie
als Überschrift in eine Zeitung, von der anzunehmen ist, daß sie ihre Leser
informieren wolle. Insbesondere erwartet man von Journalisten, daß sie, sofern
keine rechtlichen oder ethischen Bedenken dagegen stehen, keine Informationen
zurückhalten. Genau das macht aber der Journalist, wenn er die Auskunft des
Wissenschaftlers zu einer Oder-Aussage abschwächt.

Mit Paul Grice könnte man diese Situation wie folgt beschreiben: Der Jour-
nalist verstößt mit seiner Äußerung still und heimlich gegen eine Konversati-
onsmaxime der Quantität: »Make your contribution as informative as is required
(for the current purposes of the exchange).« (Grice 1991a, S. 26; vgl. Grice 1991b,
S. 46f.) Aus diesem Grund kann man die Schlagzeile zu Recht für betrügerisch
halten und sich darüber empören. Der Grund für diese Empörung liegt genau
genommen nicht darin, daß der Journalist gegen eine Konversationsmaxime
verstößt – die Sprecher verstoßen nämlich andauernd gegen irgendwelche
Konversationsmaximen (vgl. Grice 1991a, S. 30f.). Problematisch ist vielmehr,
daß der Verstoß gegen die Konversationsmaxime still und heimlich geschieht
und nicht zu erkennen ist.

Damit können wir mit Grice erklären, warum die Oder-Aussage des Journa-
listen unangebracht ist und als betrügerisch empfunden wird, obwohl sie wort-
wörtlich wahr ist. Grice erweitert diese Erklärung bekanntlich auf Bedingungs-
sätze, um dadurch die wahrheitsfunktionale Auffassung des Ausdrucks »wenn –
dann« zu verteidigen (Abschnitt 1.2). Damit scheitert er, weil sich Bedingungs-
sätze hinsichtlich ihres Informationsgehalts in zwei Hinsichten von Oder-Sätzen
unterscheiden: 1. Ein Bedingungssatz kann eine Information enthalten, die über
den Inhalt der Teilsätze hinausgeht, so etwa im Satz »Wenn die thermonuklearen
Reaktionen der Sonne in zehn Minuten aufhören, dann versinkt die Erde in
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achtzehn Minuten in völliger Dunkelheit« (nach Jackson 1979, S. 567; ders. 1987,
S. 20). 2. Der Wahrheitswert eines Bedingungssatzes kann auch dann erkannt
werden, wenn der Wahrheitswert der Teilsätze (noch) unbekannt ist. So wissen
wir schon jetzt, daß der folgende Satz falsch ist: »Wenn Brasilien die nächste
Fußballweltmeisterschaft gewinnt, dann erlangt eine europäische Mannschaft
den Titel.« Dies ist im Falle von Oder-Sätzen nicht möglich; man vergleiche den
Satz: »Die nächste Fußballweltmeisterschaft gewinnt Brasilien oder eine euro-
päische Mannschaft.«

Aus diesen Gründenmüssen wir eine Konklusion der Form »A oder B« anders
behandeln als eine Konklusion der Form »wenn es nicht der Fall ist, daß A, dann
B«. Während der Schluß von A auf »wenn es nicht der Fall ist, daß A, dann B«
keinen Wahrheitstransfer sicherstellt, ist der Schluß von A auf »A oder B« aus
logischer Sicht unproblematisch. In umgangssprachlichen Argumenten der
Form (t) A  A ∨ B liegt also eine logische Folgerung vor.

Schließlich komme ich zu den beiden Schlüssen, die neben der Kontraposition
von Konditionallogikern, aber auch von einigen Relevanzlogikern wie Routley
kritisiert werden: Kettenschluß und Erweiterung des Antezedens. Ersterer ver-
langt eine etwas längere Verteidigung.

(u) Kettenschluß: A  B, B  C  A  C

Bevor ich aber auf den Kettenschuß zu sprechen komme, möchte ich kurz den
Modus ponens widerlegen. Ich habe das folgende Gegenbeispiel:

Wenn esmorgen in Berlin amPariser Platz regnet, dannwird das Brandenburger Tor naß.
Morgen regnet es in Berlin am Pariser Platz.

Also: Das Brandenburger Tor wird naß.

Die Prämissen dieses Arguments könnten wahr sein. Die erste Prämisse ist
einfach deshalb wahr, weil das Brandenburger Tor unter freiem Himmel steht
und bei Regen naß wird. Die zweite Prämisse ist genau dann wahr, wenn es
morgen in Berlin am Pariser Platz regnet. Doch nun tritt etwas Unerwartetes ein:
Nachts kommt Christo nach Berlin und verhüllt das Brandenburger Tormit einer
wasserdichten Folie. Am nächsten Tag regnet es am Pariser Platz, und das
Brandenburger Tor selbst wird wegen der Folie nicht naß. Die Prämissen sind
somit wahr, während die Konklusion falsch ist.

Diese Widerlegung des Modus ponens ist natürlich lächerlich. Man kann
darauf erwidern: Der Umstand, daß es am nächsten Tag regnet und das Bran-
denburger Tor nicht naß wird, widerlegt die erste Prämisse. Diese könnte nur so
lange als wahr eingestuft werden, als ihr Wahrheitswert nach anderen Gesichts-
punkten beurteilt wird als die Konklusion. Solange es keinenHinweis darauf gibt,
daß das Brandenburger Tor bis morgen mit einer wasserdichten Folie verhüllt
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wird, ist es zwar zulässig, diese Eventualität zu ignorieren und die Aussage »Wenn
es morgen in Berlin am Pariser Platz regnet, dann wird das Brandenburger Tor
naß« für wahr zu halten. Da die Aussage jedoch Teil eines Arguments ist, dürfen
wir sie nicht isoliert betrachten. Vielmehr müssen wir alle Umstände in Betracht
ziehen, die im Kontext des Arguments relevant sind. Deshalb müssen wir auch
den Umstand in Betracht ziehen, daß Christo das Brandenburger Tor heute
Nacht mit einer wasserdichten Folie verhüllt. Dieser Umstand verletzt die Vor-
aussetzung, unter der die Aussage wahr ist. Sie ist nämlich nur unter der Vor-
aussetzung wahr, daß das Brandenburger Tor von Regen getroffen werden kann.
Diese Voraussetzung ist natürlich nicht erfüllt, wenn Christo das Brandenburger
Tor mit einer wasserdichten Folie verhüllt. Da also die erste Prämisse nicht wahr
ist, ist das Argument kein Gegenbeispiel gegen die Gültigkeit des Modus ponens.

Ich behaupte nun, die angeblichen Gegenbeispiele gegen den Kettenschluß
lassen sich auf ganz ähnliche Weise kommentieren und zurückweisen. Eines der
bekanntesten und meist diskutieren Beispiele stammt von Ernest Adams, einem
Pionier der Konditionallogik:

Wenn Brown die Wahl gewinnt, wird Smith sich ins Privatleben zurückziehen.
Wenn Smith vor der Wahl stirbt, wird Brown die Wahl gewinnen.

Also: Wenn Smith vor der Wahl stirbt, wird Smith sich ins Privatleben zurückziehen.
(Nach Adams 1965, S. 166)

Unabhängig davon, ob Smith vor der Wahl stirbt, scheint die Konklusion falsch
zu sein. Wenn die Prämissen wahr sind oder zumindest wahr sein könnten, so
wäre das Argument in der Tat ein Gegenbeispiel gegen die Gültigkeit des Ket-
tenschlusses. Ein naheliegender Einwand lautet, die Prämissen seien streng ge-
nommen falsch (Priest 2008, 5.2.4), weil sie den Zusammenhang der darin ge-
nannten Sachverhalte zu ungenau oder zu pauschal beschrieben. Die Prämisse
»Wenn Brown die Wahl gewinnt, wird Smith sich ins Privatleben zurückziehen«
sei falsch, weil sie nicht alle Bedingungen aufzähle, unter denen Smith sich ins
Privatleben zurückzöge; so fehle die Bedingung, daß Smith noch amLeben sei. Da
ein gültiges Argument mit einer oder mehreren falschen Prämissen auch eine
falsche Konklusion haben könne, beweise Adams’ Argument keineswegs die
Ungültigkeit des Kettenschlusses.

Diese Verteidigung des Kettenschlusses ist insofern problematisch, als sie eine
Fehler-Theorie umgangssprachlicher Bedingungssätze unterstellt. Würde man
fordern, ein wahrer Bedingungssatz müsse alle zusammen hinreichenden Bedin-
gungen für das Auftreten des imKonsequens genannten Sachverhalts anführen, so
wären die meisten umgangssprachlichen (und wohl auch viele wissenschaftliche)
Bedingungssätze falsch. Diese Konsequenz wäre an sich schon problematisch.
Zudem läßt sich einwenden, Bedingungssätze würden ohnehin auf der Grundlage
einer impliziten Ceteris-paribus-Klausel geäußert und verstanden. Wortwörtlich
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übersetzt bedeutet der lateinische Ausdruck »ceteris paribus« so viel wie »das
übrige bleibt gleich«. Deshalb sei es weder erforderlich noch wünschenswert, die
Bedingungen für das Auftreten des im Konsequens genannten Sachverhalts voll-
ständig aufzuzählen.Häufigwollten oder könntendie Sprecher Informationennur
knapp und verkürzt austauschen; was irrelevant sei oder als bekannt vorausgesetzt
werden könne, dürften sie mit Recht weglassen.

Graham Priest (2008, 5.2.7) meint, die Ceteris-paribus-Klausel bzw. die damit
zusammengefaßten Bedingungen gehörten zum Inhalt des Antezedens. Der Satz
»Wenn Brown die Wahl gewinnt, wird Smith sich ins Privatleben zurückziehen«
wäre demnach in dem folgenden Sinne zu verstehen: »Wenn Brown die Wahl
gewinnt und das übrige gleich bleibt, wird Smith sich ins Privatleben zurück-
ziehen«. Die kursiv geschriebene Klausel sei wiederum ein Platzhalter für eine
(unendlich) lange Konjunktion von Bedingungen für das Auftreten des im
Konsequens genannten Sachverhalts: »Wenn Brown dieWahl gewinnt und Smith
nach derWahl noch lebt und Smith die finanziellen Ressourcen für einen Rücktritt
hat und …, wird Smith sich ins Privatleben zurückziehen«.

Hätte Priest mit diesemVerständnis der Bedingungssätze Recht, hätte Adams’
Argument nur dem Anschein nach die logische Form des Kettenschlusses:

A  B, B  C  A  C

Formalisieren wir die Ceteris-paribus-Klausel mit dem Buchstaben K, hätte das
Argument die folgende logische Form:

(A & K)  B, (B & K)  C  (A & K)  C

Da sich das Konsequens der ersten Prämisse und das Antezedens der zweiten
Prämisse unterscheiden, wäre der Schluß auf die Konklusion in allen logischen
Systemen ungültig. (Die durch Ceteris-paribus-Klauseln zusammengefaßten
Bedingungen hängen vom jeweiligen Antezedens und dem Kontext der Äuße-
rung ab; vgl. Priest 2008, 5.2.7. Insofern wäre es genauer, die Ceteris-paribus-
Klauseln der drei Aussagen mit unterschiedlichen Buchstaben zu formalisieren.
Auch in diesem Fall wäre aber der Schluß ungültig.) Dieser Befund wäre freilich
auf alle Argumente zu übertragen, die oberflächlich betrachtet die logische Form
des Kettenschlusses aufzuweisen scheinen. In Wahrheit wäre keines dieser Ar-
gumente logisch gültig. Priest übersieht, daß sich dieselbe Konsequenz auch für
weniger umstrittene Schlüsse wie den Modus ponens ergibt:

A  B, A  B

Fügenwir der ersten Prämisse den BuchstabenK für eine Ceteris-paribus-Klausel
hinzu, so ergibt sich eine ungültige logische Form:

(A & K)  B, A  B
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Demzufolge wären Argumente, die oberflächlich betrachtet die Form des Modus
ponens aufweisen, genau genommen ungültig. Diese Konsequenz ist absurd.
Deshalb ist Priests Annahme zurückweisen, die Ceteris-paribus-Klausel gehöre
zum Inhalt des Antezedens. Stattdessen folge ich Nelson Goodman: Wenn wir
einen Bedingungssatz äußern, legen wir uns stillschweigend auf die Wahrheit be-
stimmterAussagen fest, welche die relevantenUmstände beschreiben, unter denen
wir von der Wahrheit des Antezedens auf die Wahrheit des Konsequens schließen
könnten. (Goodman 1947, S. 116, äußert sich nur über kontrafaktische Bedin-
gungssätze; seine These läßt sich aber verallgemeinern.) Diese stillen Vorausset-
zungen (Präsuppositionen) gehören zwar nicht zum Inhalt des Bedingungssatzes,
müssen jedoch erfüllt sein, damit dieser wahr sein kann. Andernfalls ist der Be-
dingungssatz entweder falsch oder hat gar keinenWahrheitswert. (Ob Sätze, deren
stille Voraussetzungen nicht erfüllt sind, falsch sind oder gar keinenWahrheitswert
haben, kann ich hier offen lassen; mehr dazu in Abschnitt 4.5.) Eine Ceteris-
paribus-Klausel wie »unter der Voraussetzung, daß alle relevanten Umstände
gleich bleiben, gilt …« ist demnach ein expliziter Hinweis auf die stillen Voraus-
setzungen eines Bedingungssatzes. Für konjunktivische Bedingungssätze kann die
Klausel grammatisch umformuliert werden: »unter der Voraussetzung, daß alle
relevanten Umstände gleich blieben/geblieben wären, gälte …«. Die Ceteris-pari-
bus-Klausel läßt sich jedoch auch einfacher formulieren durch Ausdrücke wie
»normalerweise« oder »unter normalen Umständen«. Alle diese Klauseln schlie-
ßen allzu ungewöhnliche, drastische Abweichungen von der wirklichen Welt und
unerwartete Veränderungen der Ausgangssituation aus.

Die Rede von relevanten Umständen ist natürlich vage. Im Rahmen einer
Semantik von Bedingungssätzenwäre sie genauer zu explizieren. Für diese Arbeit
reicht jedoch ein ungefähres Verständnis davon. In der Zeitung findet sich etwa
der Satz: »Wenn Dieter Althaus keinen Schihelm getragen hätte, hätte er den
Unfall nicht überlebt«. Offensichtlich werden hier für den Fall, in dem Althaus
keinen Schihelm getragen hätte, gleich bleibende Naturgesetze, Umstände des
Unfalls und biologische Fakten über Althaus vorausgesetzt. Wer den Satz »Wenn
Brown die Wahl gewinnt, wird Smith sich ins Privatleben zurückziehen« äußert,
setzt stillschweigend voraus, daß Smith nach Browns Wahlsieg imstande ist, sich
ins Privatleben zurückzuziehen; dazu gehört unter anderem, daß er weiterhin
lebt, die finanziellen Ressourcen dazu hat usw.

Werfen wir nun erneut einen Blick auf Adams’ vermeintliches Gegenbeispiel.
Liest man das Argument zum ersten Mal, hat es eine verblüffende Wirkung. Es
würde allerdings seine Wirkung verfehlen, wenn die zweite Prämisse vor der
ersten gelesen würde. Im Antezedens der zweiten Prämisse wird hypothetisch
angenommen, Smith sterbe vor der Wahl. Liest man anschließend die erste
Prämisse »Wenn Brown die Wahl gewinnt, wird Smith sich ins Privatleben zu-
rückziehen«, könnte man intuitiv erwidern: »Nicht doch, wenn Smith schon
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gestorben ist!« (vgl. Edgington 1995, S. 253). Im folgenden werde ich diese In-
tuition genauer ausarbeiten und begründen.

Wenn wir die Aussagen eines Arguments hinsichtlich ihres Wahrheitswerts
beurteilen, müssen wir bei jeder Aussage alle Umstände in Betracht ziehen, die
im Kontext des Arguments relevant sind; dies gilt insbesondere für die Um-
stände, die darin explizit erwähnt werden. Diese Forderung stellte ich vorhin
bereits auf, als ich das vermeintliche Gegenbeispiel gegen die Gültigkeit des
Modus ponens zurückwies. Deshalbmüssenwir denUmstand in Betracht ziehen,
daß Smith vor der Wahl stirbt. Dieser Umstand verletzt aber die stille Voraus-
setzung, unter der die erste Prämisse »WennBrown dieWahl gewinnt, wird Smith
sich ins Privatleben zurückziehen«wahr ist.Wie oben ausgeführt, ist sie nur unter
der stillen Voraussetzung wahr, daß Smith nach Browns Wahlsieg imstande ist,
sich ins Privatleben zurückzuziehen. Diese Voraussetzung ist natürlich nicht
erfüllt, wenn Smith vor der Wahl stirbt. Da also die erste Prämisse nicht wahr ist,
ist das Argument kein Gegenbeispiel gegen die Gültigkeit des Kettenschlusses.

Adams’ Argument enthält nur indikativische Bedingungssätze. Sie lassen sich
leicht in konjunktivische bzw. kontrafaktische Bedingungssätze umwandeln,
indemwir sie imKonjunktiv II imPräteritum formulieren (»WennBrowndieWahl
gewönne, würde Smith sich ins Privatleben zurückziehen«) oder im Konjunktiv II
im Plusquamperfekt (»Wenn Brown dieWahl gewonnen hätte, hätte Smith sich ins
Privatleben zurückgezogen«). Die daraus entstehenden Argumente sind aber
aufgrund ähnlicher Überlegungen ebenso gültig wie das ursprüngliche Argument.
Anstatt dies erneut vorzuführen, will ich ein Beispiel von David Lewis mit kon-
trafaktischen Bedingungssätzen diskutieren. Unter den Konditionallogikern
nimmt Lewis insofern eine Sonderstellung ein, als er den Kettenschluß nur für
Argumente mit kontrafaktischen Bedingungssätzen ablehnt und ihn für Argu-
mente mit indikativischen Bedingungssätzen akzeptiert. (Diese Position vertritt er
auch bezüglich der ErweiterungdesAntezedens undderKontraposition; vgl. Lewis
1986b, S. 85–89; zurKontraposition vgl. Abschnitt 1.5 dieses Buchs).DasArgument
selbst wird von einer kurzen Geschichte flankiert:

If Otto had gone to the party, then Anna would have gone.
If Anna had gone, then Waldo would have gone.

Therefore: If Otto had gone, then Waldo would have gone.

The fact is that Otto is Waldo’s successful rival for Anna’s affections. Waldo still tags
around after Anna, but never runs the risk of meeting Otto. Otto was locked up at the
time of the party, so that his going to it is a far-fetched supposition; but Anna almost did
go. Then the premises are true and the conclusion false. (Lewis 1986c, S. 32f.)

Wer Lewis’ kurze Erzählung über Otto, Anna und Waldo gelesen hat, sollte das
Argument erneut lesen und besonders auf die zweite Prämisse achten. Ist sie
wahr? Wir müssen wieder alle Umstände in Betracht ziehen, die im Kontext des
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Arguments relevant sind. Explizit erwähnt wird der Umstand, daß Otto die Party
besucht hätte. Dieser Umstand verletzt aber die stille Voraussetzung, unter die
zweite Prämisse »If Anna had gone, thenWaldo would have gone« wahr ist. Sie ist
nämlich nur unter der stillen Voraussetzung wahr, daß für Waldo keine Gefahr
bestanden hätte, auf Otto zu treffen. Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn
Otto die Party besucht hätte. Da also die zweite Prämisse nicht wahr ist, ist Lewis’
Argument kein Gegenbeispiel gegen die Gültigkeit des Kettenschlusses.

Darauf läßt sich erwidern: Für sich betrachtet seien die beiden Prämissen
durchaus plausibel.Wer über Otto, Anna undWaldo Bescheid wisse, könne beide
Prämissen für wahr halten (und sie auf Nachfrage bestätigen) und ohne Wi-
derspruch die Konklusion ablehnen (vgl. Edgington 1995, S. 253). Wie wir aus
Lewis’ kurzer Geschichte wissen, konnte Otto die Party gar nicht besuchen, weil
er eingesperrt war. Insofern sei der Umstand, daß Otto die Party besucht hätte,
für den Wahrheitswert der zweiten Prämisse überhaupt nicht relevant. Relevant
sei vielmehr, daß er sie nicht besuchte. Dieser Einwand unterstellt, daß sich jede
Aussage hinsichtlich ihres Wahrheitswerts isoliert beurteilen lasse. Ist diese
Annahme gerechtfertigt?

Lewis’ Semantik kontrafaktischer Bedingungssätze erlaubt es, jeden Satz für
sich zu betrachten: Er ist wahr genau dann, wenn es entweder keine mögliche
Welt gibt, die dessen Antezedens wahr macht, oder wenn mindestens eine
mögliche Welt, die sowohl das Antezedens als auch das Konsequens wahr macht,
unserer wirklichenWelt insgesamt ähnlicher ist als allemöglichenWelten, die das
Antezedens wahr und das Konsequens falsch machen (Lewis 1979, S. 41). Die
genauen Details dieser Semantik müssen hier nicht ausgebreitet werden. Ent-
scheidend ist nur dies: Die Wahrheitswerte der Aussagen lassen sich isoliert
voneinander beurteilen, indem die Welten, die das Antezedens und das Konse-
quens wahr machen, mit den Welten verglichen werden, die das Antezedens und
die Verneinung des Konsequens wahr machen. Dieser Semantik zufolge ist der
Kettenschluß in der Tat ein Fehlschluß. Denn in den ähnlichstenWelten, in denen
Otto die Party besucht, kommt auch Anna zur Party. (Aus Lewis’ kurzer Ge-
schichte geht dies zwar nicht explizit hervor, aber wir können uns einfach hin-
zudenken, Anna folge Otto zu jeder Party.) Und in den ähnlichsten Welten, in
denen Anna die Party besucht, kommt auch Waldo. (Da Otto zum Zeitpunkt der
Party eingesperrt war, weichen die Welten, in denen Otto anstelle von Waldo die
Party besucht, stärker von der wirklichen Welt ab als die Welten, in denen Waldo
kommt.) Doch in den ähnlichsten Welten, in denen Otto die Party besucht,
kommt Waldo nicht. Demzufolge sind die Prämissen wahr, während die Kon-
klusion falsch ist.

Lewis’ Mögliche-Welten-Semantik läßt sich mit unabhängigen Gründen an-
greifen, wie ich sie schon in Abschnitt 1.3 angeführt habe. Ebenso wie Stalnakers
Semantik hat sie absurde Konsequenzen. Sie würde beispielsweise die folgende
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Aussage als wahr einstufen, falls der amtierende US-Präsident tatsächlich wie-
dergewählt wird: »Wenn ich bis zumWahltag täglich tausendMal liebevoll an den
US-Präsidenten denken würde, dannwürde er wiedergewählt werden.« Auf diese
Kritik brauche ich hier nicht noch einmal einzugehen. Selbst wenn die Mögliche-
Welten-Semantik in ihren Grundzügen akzeptiert wird, stellt sich die Frage, ob es
angemessen ist, die Wahrheitswerte der Aussagen eines Arguments unabhängig
voneinander zu beurteilen. Dagegen ist einzuwenden: Die Äußerung von Be-
dingungssätzen beruht auf der stillschweigenden Voraussetzung, daß alle rele-
vanten Umstände gleich bleiben oder daß normale Umstände vorliegen. Welche
Umstände relevant oder normal sind, hängt vom Kontext der Äußerung ab.

Damit bestreite ich nicht die Möglichkeit, vom Kontext abzusehen oder Be-
dingungssätze ohne Kenntnis des Kontexts ihrer Äußerung zu beurteilen.
Ebenso ist es möglich, einen Bedingungssatz als Beispielsatz anzuführen, ohne
ihn dabei zu äußern. Wir können etwa einen Bedingungssatz auf ein Blatt Papier
schreiben und eine Person bitten, den Wahrheitswert des Satzes zu bestimmen.
Sie mag dann so vorgehen, wie Lewis’ Semantik es nahelegt, und den Satz danach
beurteilen, wie die ähnlichsten Welten beschaffen sind, die das Antezedens wahr
machen. Sie setzt damit voraus, daß die relevanten Umstände, unter denen von
der Wahrheit des Antezedens auf die Wahrheit des Konsequens geschlossen
werden könnte, von der wirklichen Welt so wenig wie möglich abweichen. Legt
man der Person die beiden Prämissen des Lewis’schen Arguments unabhängig
voneinander vor, kann sie beide für wahr halten.

Je nach Kontext werden jedoch andere Umstände relevant; in der Regel sind
Sprecher offen dafür, ihr Urteil dementsprechend anzupassen. So mag eine
Sprecherin die Prämisse »If Anna had gone, then Waldo would have gone« für
sich betrachtet akzeptieren und für wahr halten. Wird sie jedoch gefragt, ob die
Aussage auch in dem (unwahrscheinlichen) Fall wahr sei, in dem Otto die Party
besucht, wird sie die Aussage vermutlich zurückziehen. Dieser Meinungsum-
schwung läßt sich ohne kontextualistische Annahmen erklären: Die Sprecherin
weist der Aussage je nach Voraussetzungen unterschiedliche Wahrheitswerte zu.
Unter derVoraussetzung, daßOtto der Party fernbleibt, ist die Aussagewahr; und
unter der Voraussetzung, daß Otto die Party besucht, ist die Aussage falsch bzw.
ohne Wahrheitswert. Kontextualistisch wäre diese Erklärung erst, wenn ich (wie
Wright 1984, S. 184) behauptete, je nach Kontext ändere sich die Bedeutung oder
der Inhalt der Bedingungssätze. Zu dieser Behauptung sehe ich keinen Anlaß.
Was je nach Kontext variiert, sind m. E. nicht die Bedeutungen (Inhalte) der
Bedingungssätze, sondern die der Beurteilung zugrundeliegenden stillen Vor-
aussetzungen; infolgedessen variieren auch die Wahrheitswerte.

Diese letzte These mag relativistisch klingen, ich gebe jedoch zu bedenken,
daß der Relativismus im allgemeinen eine These über den Wahrheitswert ato-
marer (einfacher) Aussagen ist. Komplexe umgangssprachliche Aussagen wie »If
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Anna had gone, then Waldo would have gone« halten wohl auch Gegner des
Relativismus nicht für Kandidaten ewiger Wahrheiten. Davon abgesehen ist es
ohne weiteres möglich, die stillen Voraussetzungen eines Bedingungssatzes ex-
plizit festzulegen, wie es in den Wissenschaften häufig geschieht. In diesem Fall
darf man unterstellen, die Aussage habe einen bestimmten Wahrheitswert.

Infolgedessen können auch Philosophen, die der Mögliche-Welten-Semantik
gegenüber aufgeschlossen sind, den Kettenschluß akzeptieren. Unabhängig
voneinander lassen sich zwar die beiden Prämissen aus Lewis’Argument fürwahr
halten; innerhalb des Kontexts eines Arguments ist dies jedoch unmöglich. Zu
demselben Ergebnis gelangt Crispin Wright mit seiner Forderung, den Wahr-
heitswert jeder Aussage eines Arguments anhand der ähnlichsten möglichen
Welten zu beurteilen, die jeden in einemAntezedens genannten Sachverhalt wahr
machen (Wright 1983, S. 138; 1984, S. 184). In den ähnlichstenmöglichenWelten,
in denenOtto undAnna die Party besuchen, istWaldo nicht dabei. Deshalb ist die
zweite Prämisse als falsch einzustufen.

Man könnte schließlich einwenden, meine Bemerkungen zur Äußerung und
Beurteilung von Bedingungssätzen beträfen nur deren Pragmatik; die Wahrheits-
bedingungen seien jedoch Sache der Semantik und durch semantische Analyse zu
eruieren. Im Gegensatz zu Lewis habe ich tatsächlich keine formale Semantik
kontrafaktischer Bedingungssätze anzubieten. Insofern ist meine Forderung, bei
der Beurteilung jeder Aussage alle im Kontext des Arguments relevanten Um-
stände in Betracht zu ziehen, nicht zwingend begründet. Ich möchte diese For-
derung aber zumindest motivieren: Es hätte vermutlich verheerende Konsequen-
zen, wenn wir sie fallen ließen. Als ich einige Seiten zuvor ein angebliches Ge-
genbeispiel gegen die Gültigkeit des Modus ponens präsentierte, habe ich dessen
Aussagen unabhängig voneinander betrachtet und nicht bei jeder Aussage alle im
Kontext des Arguments relevanten Umstände in Betracht gezogen. Dadurch
konnte ich behaupten, die Prämissen seien wahr und die Konklusion sei falsch.
Wenn wir uns dieses Manöver gestatteten, wäre das Argument tatsächlich ein
Gegenbeispiel gegendieGültigkeit desModus ponens.Wäre Lewis auchbereit, den
Modus ponens aufzugeben? Sicherlich nicht: Innerhalb seines axiomatisierten
Systems VC, seiner offiziellen Logik kontrafaktischer Bedingungssätze, ist der
Modus ponens eine von drei Schlußregeln (Lewis 1986c, S. 132).

Daraus schließe ich: Es gibt keinen Grund, kontrafaktische Bedingungssätze
anders zu behandeln als indikativische. Alle vermeintlichen Gegenbeispiele
haben eine falsche Prämisse und sind daher nicht geeignet, die Gültigkeit des
Kettenschlusses in Frage zu stellen.
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(v) Erweiterung des Antezedens: A  B  (C & A)  B

Die Erweiterung des Antezedens ist eng mit dem Kettenschluß verwandt, da sich
jedes Argument der Form A  B, C  A  C  B in ein Beispiel für die Erwei-
terung des Antezedens umwandeln läßt, indem die Aussagen in der Form
A  B  (C & A)  B arrangiert werden:

Wenn Brown die Wahl gewinnt, wird Smith sich ins Privatleben zurückziehen.

Also: Wenn Smith vor der Wahl stirbt und Brown die Wahl gewinnt, wird Smith sich ins
Privatleben zurückziehen. (Nach Adams 1965, S. 166)

Argumente in dieser logischen Form werden manchmal als Sobel Sequences
bezeichnet, benannt nach J. Howard Sobel, der viele bemerkenswerte Beispiele
erfand. Bekannt ist das folgende:

Wenn ich über den Rasen ginge, würde der Rasen nicht beschädigt werden.

Also: Wenn ich und jeder andere über den Rasen ginge, würde der Rasen nicht be-
schädigt werden. (Zitiert nach Lewis 1986c, S. 10)

Solche Argumente sind jedoch keine Gegenbeispiele gegen die Gültigkeit der Er-
weiterung des Antezedens. Um sich das klar zu machen, müssen wir erneut bei
jeder Aussage alle Umstände in Betracht ziehen, die im Kontext des Arguments
relevant sind. Explizit erwähnt wird der Umstand, daß jeder über den Rasen ginge.
Dieser Umstand verletzt aber die stille Voraussetzung, unter der die Prämisse
»Wenn ich über den Rasen ginge, würde der Rasen nicht beschädigt werden« wahr
ist. Sie ist nämlich nur unter der stillen Voraussetzung wahr, daß neben mir nur
wenige den Rasen betreten. Diese Voraussetzung ist natürlich nicht erfüllt, wenn
jeder über den Rasen ginge. Da also die Prämisse nicht wahr ist, ist das Argument
kein Gegenbeispiel gegen die Gültigkeit der Erweiterung des Antezedens.

Es lassen sich allerdings nicht alle vermeintlichen Gegenbeispiele auf die
gleiche Weise zurückweisen wie die Beispiele zum Kettenschluß. Die bisherigen
Argumente hatten eine falsche Prämisse. Im folgenden Argument ist die Prä-
misse offensichtlich wahr. Doch die Konklusion enthält eine Teilaussage, die im
Kontext des Arguments irrelevant ist:

Wenn deine Wohnung brennt, dann kommt dir die Feuerwehr zu Hilfe.

Also: Wenn deine Wohnung brennt und du eine Hausratsversicherung abgeschlossen
hast, dann kommt dir die Feuerwehr zu Hilfe.

Das Argument wirkt ungültig, weil die Konklusion einen Zusammenhang zwi-
schen Hausratsversicherung und Feuerwehreinsatz auszudrücken scheint, der in
Wirklichkeit gar nicht vorliegt. Dies scheint ein Grund zu sein, die Konklusion im
Gegensatz zur Prämisse für falsch zu halten. Wer die Konklusion aus diesem
Grunde für falsch hält, verwechselt allerdings Aussagen der Form (A& C) Bmit
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Aussagen der Form (A ∨ C)  B. Eine Aussage der Form (A ∨ C)  B ist die
folgende: »Wenn deine Wohnung brennt oder du eine Hausratsversicherung ab-
geschlossen hast, dann kommt dir die Feuerwehr zu Hilfe.« Letzteres drückt ei-
gentlich zwei Zusammenhänge aus: zum einen zwischen den Sachverhalten A
(Wohnungsbrand) und B (Feuerwehreinsatz) und zum anderen zwischen den
Sachverhalten C (Abschluß der Hausratsversicherung) und B (Feuerwehreinsatz).
Dies ist auch daran zu erkennen, daß die Formeln (A ∨ C)  B und (A  B) &
(C B) äquivalent sind. Eine solche Aussage geht in der Tat weit über den Inhalt
der Prämisse hinaus, die bloß einen Zusammenhang zwischen A und B feststellt.

Vergleichen wir damit die ursprüngliche Konklusion: »Wenn deine Wohnung
brennt und du eine Hausratsversicherung abgeschlossen hast, dann kommt dir
die Feuerwehr zu Hilfe.« Sie drückt aus, das gemeinsame Auftreten der Sach-
verhalte A und C sei eine hinreichende Bedingung für das Auftreten von B. Das
heißt, gemeinsam seien A und C ein hinreichender Grund für B. Sie läßt es aber
offen, ob einer dieser Sachverhalte für sich genommen ein hinreichender Grund
für B ist. Damit ist die Konklusion inhaltlich schwächer als die Prämisse, die
ausdrücklich A als hinreichenden Grund für B anführt. Insofern ist es etwas
irreführend, wenn die Erweiterung des Antezedens manchmal Verstärkung des
Antezedens (strengthening of the antecedent) genannt wird. Da eine Prämisse
der Form A B informativer ist als die abgeschwächte Konklusion (A & C) B,
mutet es merkwürdig an, die Konklusion zu äußern, wenn man die Prämisse für
wahr hält. In dieser Hinsicht verhält sich unser Beispielargument ähnlich wie ein
Argument der Form (t)AA∨ B, was sich wiederum dadurch erklären läßt, daß
man in beiden Fällen mit der Äußerung der Konklusion gegen Grice′ Konver-
sationsmaxime der Quantität verstößt. Dies ist jedoch irrelevant für die Frage, ob
die Konklusion aus der Prämisse folgt. Entscheidend ist vielmehr: Unter der
Annahme, daß die Prämisse A B wahr ist, ist das Auftreten des Sachverhalts A
hinreichend für das Auftreten des Sachverhalts B; in diesem Fall ist auch das
gemeinsame Auftreten von A und C hinreichend für B, und die Konklusion ist
wahr. Darum ist das Argument logisch gültig.

Damit bin ich am Ende meiner langen Untersuchung verschiedener um-
gangssprachlicher Argumente. Die Agenda für das nächste Kapitel steht nun fest:
Gesucht wird eine Definition der logischen Folgerung, die einerseits die Argu-
mentformen (a) bis (p) ausschließt und andererseits die Argumentformen (q) bis
(v) sowie die Kontraposition einschließt.
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3 Filterlogik

Im diesem Kapitel präsentiere ich den filterlogischen Kalkül F, der sich von
klassischen prädikatenlogischen Kalkülen des natürlichen Schließens in einer
einfachen Einschränkung der Konditional-Einführung unterscheidet. Allein
aufgrund dieser Einschränkung ist F in dem Sinne schwächer als die klassischen
Kalküle, als die im vorangegangenen Kapitel behandelten Schlüsse (a) bis (p)
darin ungültig sind. In Abschnitt 3.2 skizziere ich die Grundgedanken meines
Kalküls. In 3.3 definiere ich den Begriff der Ableitung in F und definiere damit
den Begriff der logischen Gültigkeit bzw. Folgerung für umgangssprachliche
Argumente ohne Modalausdrücke. In 3.4 leite ich aus den Grundregeln von F
weitere Schlußregeln und Austauschregeln ab. Abschnitt 3.5 behandelt die
wichtigsten Eigenschaften von F. Schließlich illustriert Abschnitt 3.6, wie F
funktioniert und warum darin die Schlüsse (a) bis (p) nicht ableitbar sind.

Der folgende Abschnitt 3.1 bietet zunächst einen Überblick über andere Fil-
terlogiken. Ich stelle sie relativ ausführlich dar, denn ein solcher Überblick ist ein
Desiderat der Forschung. (Einen kurzen Abriß bietet Priest 2002, S. 297–299 und
316f. , wo aber nur die Arbeiten von Smiley und Tennant berücksichtigt werden.)
Wer an historischen Ausführungen nicht interessiert ist, kann den Abschnitt
ohne Schaden überspringen.

3.1 Exkurs: Überblick über Filterlogiken

In den 40er- und 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts schlugen mehrere Philoso-
phen vor, den Begriff der Folgerung (entailment) so zu definieren, daß Argu-
mente mit widersprüchlichen Prämissen oder logisch wahrer Konklusion nicht
darunterfallen. Bekannt ist die Definition von Georg Henrik von Wright:

p entails q, if and only if, by means of logic, it is possible to come to know the truth of
p q without coming to know the falsehood of p or the truth of q. (Wright 1957, S. 181;
vgl. Geach 1981, S. 179–181)
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Wie Wright (1959, S. 365) selbst erklärt, gibt es kein Verfahren, mit dem sich
eindeutig feststellen ließe, ob die Definition im Einzelfall zutrifft oder nicht.
Kurze Zeit später versuchte Timothy Smiley Wrights Definition zu präzisieren.
Sein Aufsatz »Entailment and Deducibility« darf als Gründungsdokument der
Filterlogik gelten. Erhellend ist schon die Einleitung dieses Aufsatzes, in der
Smiley zunächst die Erwartungen dämpft: »No definition [of entailment] can
satisfy all the demands that we unreflectingly make of it because these are in-
consistent.« (Smiley 1959, S. 232) Anhand eines Pentalemmas führt Smiley an-
schaulich vor, wie sich unsere intuitiven Vorstellungen über Folgerung wider-
sprechen. Damit bietet Smiley eine ausgezeichnete Diagnose der Probleme, mit
denen sich jeder Versuch einer Definition des Folgerungsbegriffs konfrontiert
sieht; zugleich zeigt er die Optionen auf, die grundsätzlich zur Verfügung stehen.

Den im folgenden aufgelisteten Annahmen (1) bis (4) dürfte jeder zustimmen,
der von logischer Literatur nicht allzu sehr beeinflußt ist. Doch so plausibel diese
Annahmen für sich genommen auch sind, aus ihnen folgt das Prinzip ex con-
tradictione quodlibet, ausgedrückt in der Annahme (5):

(1) A entails A ∨ B.
(2) If A entails B then A & C entails B & C.
(3) (A ∨ B) & A entails B.
(4) If A entails B and B entails C then A entails C.
(5) A & A entails B. (Ebd.)

Smileys Pentalemma ähnelt dem in Abschnitt 2.3 zitierten Argument von Alex-
ander Neckam, der darin die Annahmen (1) bis (4) allerdings nur implizit vor-
aussetzt und Annahme (5) verteidigt.

Es fällt schwer, eine der Annahmen (1) bis (4) zu bestreiten. Annahme (1) ist
eine Instanz der Disjunktions-Einführung. Diese Schlußregel gilt nicht nur in
klassischen Kalkülen, sondern auch in fast allen nicht-klassischen Kalkülen. Aus
A folgt demnach A ∨ B. Annahme (2) setzt voraus, daß die Folgebeziehung
monoton ist, d. h. alle Folgerungen bleiben bestehen, wenn man zu den Prä-
missen weitere hinzufügt (formal ausgedrückt: wenn Γ , dann Γ∪ Δ ).
Gemäß Annahme (2) folgt A ∨ B nicht nur aus A, sondern ebenso aus den
widersprüchlichen Prämissen A & A. Dann aber folgt aus A & A ebenso
(A ∨ B) & A. Annahme (3) ist eine Instanz des Disjunktiven Syllogismus: Aus
(A∨ B) & A folgt B. Annahme (4) unterstellt, daß die Folgebeziehung transitiv
ist: Wenn aus bestimmten Prämissen eine Konklusion folgt und aus dieser wie-
derum eine weitere Konklusion, so folgt letztere aus den ursprünglichen Prä-
missen (wenn Γ  und   , dann Γ  ).

Damit ist der Schluß auf Annahme (5) unausweichlich: Gemäß (1) und (2) folgt
aus A & A zunächst (A ∨ B) & A, woraus gemäß (3) B folgt, sodaß nach der
Transitivitätsannahme (4) aus A & A die Konklusion B folgt. Es ist demnach
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inkonsistent, den ersten vier Annahmen zuzustimmen und die fünfte abzulehnen.
Will man dem Pentalemma entkommen, muß man entweder Annahme (5) trotz
ihrer paradoxen Anmutung akzeptieren oder eine der Annahmen (1) bis (4) ab-
lehnen. Tatsächlich gibt es unter den Logikern Vertreter für jede dieser Optionen.

Smiley selbst präsentiert in seinemAufsatz vier unterschiedliche Definitionen
des Folgerungsbegriffs, mit denen jeweils eine der Annahmen (1) bis (4) aufge-
geben wird. Zu zwei Definitionen entwickelt er jeweils ein axiomatisches Kalkül;
in dem einen gilt die Disjunktions-Einführung nicht, in dem anderen ist der
Disjunktive Syllogismus ausgeschlossen. Bedeutsamer sind jedoch Smileys se-
mantische Definitionen. Die erste kommt Wrights Definition sehr nahe:

A1,…, An⊢ B if and only if the implicationA1&…&An B is a tautology and neither B
nor (A1 & … & An) is a tautology. (Smiley 1959, S. 243)

Wie leicht zu erkennen, ist diese Folgebeziehung nicht monoton: Aus A folgt A,
doch aus A & A folgt gar nichts, weil (A & A) eine Tautologie ist. Generell
folgt aus logisch falschen Prämissen gar nichts. Dieser Umstandmache jedoch, so
Smiley, eine Reductio ad absurdum unmöglich. Deshalb lehnt er die Definition
ab (ebd. , S. 244). Seine Sympathien liegen bei seiner anderen semantischen
Definition, der zufolge die Folgebeziehung monoton, nicht aber transitiv ist:

We can formulate the definition of entailment quite simply as follows: –

A1,…, An ⊢ B if and only if the implication A1&…& An B is a substitution instance of a
tautologyA’1&…&A’n B’, such that neither⊢ B’ nor⊢¬(A’1&…& A’n). (Ebd., S. 240)

Diese Definitionwar der Ausgangspunkt für die spätere Entwicklung der Filterlogik,
denn sie weist bereits die typischen Merkmale einer filterlogischen Definition des
Folgerungsbegriffs auf: Sie ist parasitär, d. h. sie setzt ein bestimmtes logisches
System und dessen Begriff der Tautologie voraus, und sie nennt Einschränkungen,
anhand derer die unerwünschten Tautologien bzw. Schlüsse herausgefiltert werden
können. Prinzipiell könnte man die Einschränkungen auf jede beliebige Menge von
Tautologien anwenden. Smiley äußert sich dazu nicht, doch es ist zu vermuten, daß
er an die Tautologien der klassischen Logik dachte.

Die letzteDefinition filtert zweiArgumentformenheraus, die ich imAbschnitt 2.3
verteidigt habe: ImSchluß (q)A&A⇒B liegt keine Folgerung vor, denn zumeinen
ist die PrämisseA&A logisch falsch, d. h. es gilt⊢(A&A), zumanderen ist (A&
A) B keine Substitutionsinstanz einer Tautologie, deren Antezedens nicht selbst
wiederum logisch falsch ist. Anders gesagt: Jede tautologische Substitutionsbasis, aus
der wir durch universelle Substitution die Formel (A& A) B bilden können, hat
selbst wiederum ein widersprüchliches Antezedens (in einer universellen Substitu-
tion wird jedes Vorkommen eines bestimmten Buchstabens durch eine beliebige
Teilformel ersetzt). Dasselbe gilt für denSchluß (r)A⇒B∨B, da jede tautologische
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Substitutionsbasis, aus derman die FormelA (B∨B) gewinnen kann, selbst ein
logisch wahres Konsequens hat.

Im Gegensatz zu (q) weist A & A ⇒ A eine Folgerung auf. Denn die Formel
(A & A)  A ist eine Substitutionsinstanz der Tautologie (A & B)  A, deren
Antezedens (A & B) keineswegs logisch falsch ist, d. h. es gilt nicht ⊢ (A & B).
Offensichtlich muß man in der Substitutionsbasis (A & B)  A nur B durch A
ersetzen, um daraus die Substitutionsinstanz (A&A)A zu gewinnen. Ebenso
folgt aus A die Konklusion A ∨ A, denn die Formel A  (A ∨ A) ist eine
Substitutionsinstanz der Tautologie A  (A ∨ B), deren Konsequens (A ∨ B)
nicht logisch wahr ist, d. h. es gilt nicht ⊢ A ∨ B.

Solange die Prämissen und die Konklusion kontingent sind, ist Smileys Fol-
gerungsbegriff transitiv. Erst wenn sie logisch wahr oder logisch falsch sind,
bricht die Transitivität zusammen: Aus den widersprüchlichen Prämissen A &
A folgt (A∨ B)& A, und daraus folgt wiederum B, aber aus A& A folgt nach
Smileys Definition keinesfalls B. Auch bei Schlüssen auf logisch wahre Konklu-
sionen ist die Transitivität nicht gewährleistet: Aus A folgt A & (B ∨ B), und
daraus folgt B ∨ B, doch aus A folgt nicht B ∨ B.

Im komplizierteren Fällen führt Smileys Definition zu unplausiblen Konse-
quenzen: Laut Definition besteht keine Folgerung von A ∨ B und (A ∨ B) auf
A & B, denn zu [(A ∨ B) & (A ∨ B)]  (A & B) gibt es keine tautologische
Substitutionsbasis, die nicht ihrerseits ein logisch falsches Antezedens hat. Er-
staunlicherweise folgt aber A& B aus den vier Prämissen A∨ B, A∨ B, (A∨ B)
und (A∨ B). Denn die Formel [(A ∨ B) & (A∨ B) & (A∨ B) & (A∨ B)]
(A & B) ist eine Substitutionsinstanz der Tautologie [(A ∨ B) & (E ∨ F) &
(C∨ B) & (E∨ D)] (A & B) –man ersetze E durch A, F durch B, C durch A
und D durch B (Tennant 1984, S. 199). Das Antezedens dieser Tautologie ist kein
Widerspruch. Eine derartige Substitutionsbasis findet sich natürlich nur nach
langwieriger Suche.

Smileys nicht-transitive Definition der Folgerung wurde insbesondere von
Neil Tennant aufgegriffen und modifiziert:

An entailment is a substitution instance of a perfectly valid sequent. A perfectly valid
sequent is one that is (classically) valid but ceases to be so upon removal of any of its
member sentences. (Tennant 1987, S. 255)

Diese Definition bezieht sich auf Sequenzen der Form Γ : Δ, wobei Γ die Menge
der Prämissen und Δ die Menge der Konklusionen sei. (Ich folge hier Tennants
Konvention und symbolisiere Sequenzen mit dem Doppelpunkt.) Die obige
Definition ist etwas ungenau. Ich werde sie präzisieren, indem ich darin drei
Einschränkungen des Folgerungsbegriffs unterscheide: Einschränkung (1) for-
muliert die Mindestvoraussetzung, daß jede Folgerung logisch gültig sein muß.
Darüber hinaus müssen (2) alle Konklusionen und (3) alle Prämissen in dem
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Sinne unentbehrlich sein, daß die Sequenz nach Entfernen eines Elements nicht
mehr logisch gültig wäre.

Eine Sequenz ist eine logische Folgerung (»perfectly valid sequent«) genau
dann, wenn sie eine Substitutionsinstanz einer Sequenz Γ : Δ ist, die den fol-
genden Einschränkungen genügt:

(1) Jede Interpretation, die allen Formeln der Menge Γ den Wahrheitswert wahr
zuweist, weist mindestens einer Formel der Menge Δ den Wahrheitswert wahr
zu.

(2) Zu jeder echten Teilmenge Δ’ von Δ gibt es jeweils mindestens eine Inter-
pretation, die allen Formeln der Menge Γ denWahrheitswert wahr und allen
Formeln der Teilmenge Δ’ den Wahrheitswert falsch zuweist.

(3) Zu jeder echten Teilmenge Γ’ von Γ gibt es jeweils mindestens eine Inter-
pretation, die allen Formeln der Teilmenge Γ’ den Wahrheitswert wahr und
allen Formeln der Menge Δ den Wahrheitswert falsch zuweist.

Soweit wir uns auf Sequenzen mit genau einer Prämisse und einer Konklusion
beschränken, ist Tennants Begriff einer »perfectly valid sequent« extensional
gleich mit Smileys zuletzt behandelter monotoner Folgebeziehung. So besteht
nach Smileys Definition zwischen A & A und B keine Folgebeziehung. Nach
Tennants Definition verletzen Sequenzenmit einer logisch falschen Prämisse wie
z. B. {A & A} : {B} Einschränkung (2) einfach aus dem Grund, daß die Prämisse
in keiner Interpretation wahr sein kann. Deshalb gibt es keine Interpretation,
die der Prämisse {A & A} den Wert wahr und allen Formeln der Teilmenge { }
den Wert falsch zuweist. Die leere Menge { } ist die einzige echte Teilmenge
der Konklusionsmenge {B}. (Wenn eine Menge leer ist, kann man allen Ele-
menten sowohl den Wert wahr als auch den Wert falsch zuweisen.) Zudem ist
{A& A} : {B} keine Substitutionsinstanz einer logisch gültigen Sequenz, die der
Einschränkung (2) genügt, d. h. jede logisch gültige Sequenz, aus der man durch
universelle Substitution {A & A} : {B} ableiten kann, verstößt selbst gegen die
Einschränkung. Im Gegensatz dazu genügt die Sequenz {A & B} : {A} allen drei
Einschränkungen, insbesondere Einschränkung (2): Die Interpretation, die so-
wohl A als auch B den Wert wahr zuordnet, weist der Prämisse {A & B} den Wert
wahr und allen Elementen der Teilmenge { } denWert falsch zu. Infolgedessen ist
auch die Sequenz {A & A} : {A} eine Folgerung, weil sie eine Substitutionsin-
stanz von {A & B} : {A} ist.

Sequenzen mit einer logisch wahren Konklusion wie z. B. {A} : {B ∨ B}
verstoßen gegen Einschränkung (3), weil die Konklusion in keiner Interpretation
falsch sein kann. Infolgedessen gibt es keine Interpretation, die allen Formeln der
Teilmenge { } den Wert wahr und der Konklusion {B ∨ B} den Wert falsch
zuweist. Die leere Menge { } ist die einzige echte Teilmenge der Prämissenmenge

Exkurs: Überblick über Filterlogiken 85

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND 4.0

http://www.v-r.de/de


{A}. Die Sequenz {A} : {B∨ B} ist auch keine Substitutionsinstanz einer logisch
gültigen Sequenz, die der Einschränkung (3) genügt. Die Sequenz {A} : {A∨ B} ist
hingegen eine Folgerung. Denn die Interpretation, die sowohl A als auch B den
Wert falsch zuordnet, weist allen Elementen der Teilmenge { } denWertwahr und
der Konklusion {A ∨ B} den Wert falsch zu. Daher ist auch die Substitutions-
instanz {A} : {A ∨ A} eine Folgerung.

Tennants Folgebeziehung ist ebenso wie die Smileys nicht transitiv. So fallen
z. B. die Sequenzen {A& A} : {(A∨ B)& A} und {(A∨ B)& A} : {B} unter die
Definition, nicht aber {A & A} : {B}. Sie unterscheidet sich jedoch von Smileys
Folgebeziehung, wenn eine der Prämissen überflüssig ist. So ist in der Sequenz
{A B, A, C} : {B} die Prämisse C in dem Sinne überflüssig, als die Sequenz auch
ohne diese Prämisse logisch gültig wäre. Es gibt keine Interpretation, die den
Formeln der Teilmenge {A  B, A} den Wert wahr und der Konklusion {B} den
Wert falsch zuweist. Die Sequenz verstößt daher gegen Einschränkung (3) und
weist keine Folgebeziehung im Sinne Tennants auf. Insofern ist Tennants Fol-
gebeziehung im Gegensatz zu Smileys Folgebeziehung nicht monoton, d. h. die
Folgebeziehungen bleiben nicht bestehen, wenn man zu den Prämissen weitere
hinzufügt (Priest 2002, S. 298). So ist {A} : {A} eine Folgerung, nicht aber
{A, B} : {A}. Kurioserweise ist die Sequenz {A& B} : {A} sehr wohl eine Folgerung.

In späteren Arbeiten schlug Tennant aufgrund mathematischer Erwägungen
vor, die Einschränkungen des Folgerungsbegriffs auf intuitionistisch gültige
Sequenzen anzuwenden (Tennant 1987, Abschnitt 23; ders. 2005, S. 712–715). In
der obigen Darstellung der drei Einschränkungen habe ich daher die Art der
Interpretation bewußt offengelassen; es muß nicht unbedingt eine extensionale
zweiwertige Interpretation sein, wie sie in der klassischen Semantik praktiziert
wird. Tennant ist allerdings meines Wissens der einzige, der eine Filterlogik auf
Grundlage einer nicht-klassischen Logik vorschlägt.

Das »System der strengen logischen Folgebeziehung« von Alexander Sinow-
jew (1970, 7. Kapitel) weicht von denAnsätzen Smileys und Tennants deutlich ab.
Seien α und β aussagenlogische Formeln; α⇒ β ist eine gültige Regel der strengen
logischen Folgebeziehung genau dann, wenn (1) α  β eine Tautologie der
klassischen Logik ist und (2) in β nur solche Aussagebuchstaben vorkommen, die
auch in α vorkommen (ebd., S. 112; vgl. Wessel 1998, S. 142). Horst Wessel
entwickelt daraus ein »System der strikten logischen Folgebeziehung«, indem er
zu Sinowjews Definition noch eine dritte Einschränkung hinzufügt: α⇒ β ist eine
gültige Regel der strikten logischen Folgebeziehung genau dann, wenn sie (1) und
(2) erfüllt und (3) α keine Kontradiktion und β keine klassische Tautologie ist.
Dazu entwirft Wessel das relativ komplizierte Axiomensystem F S mit zehn
Axiomenschemata, sechs Schlußregeln und zwei einschränkenden Bedingungen
(Wessel 1998, S. 144f.). Es würde den Rahmen sprengen, F S hier vorzustellen.
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Sinowjews und Wessels Systeme filtern die aus den Abschnitten 2.2 und 2.3
bekannten Argumentformen (a) A A B, (d) A B A, (q) A & A B , (r)
A B∨ B, (t) A A∨ B und (v) A B (C & A) B als ungültig heraus, weil
jeweils ein Aussagebuchstabe der Konklusion in den Prämissen nicht vorkommt.
Das zu Beginn des Abschnitts vorgestellte Pentalemma können beide Autoren da-
durch auflösen, daß sie Annahme (1) aufgeben, der zufolge aus A per Disjunktions-
Einführung A∨ B folgt – der Aussagebuchstabe B kommt nämlich in der Prämisse
nicht vor.Wessels strikte Folgebeziehung ist zudemnichtmonoton: So folgtA ausA,
doch aus der Kontradiktion A & A folgt gar nichts. Die strikte Folgebeziehung ist
auch nicht unter universeller Substitution geschlossen: Ersetzt man in einer gültigen
Regel der strikten Folgebeziehung jedes Vorkommen eines bestimmten Aussage-
buchstabens durch eine beliebige Teilformel, so ist es möglich, daß die neue Argu-
mentform keine strikte Folgebeziehung aufweist. Ersetzten wir etwa in der gültigen
Regel A & B ⇒ A den Buchstaben B durch A, so wird die Prämisse zu einer
Kontradiktion, die keine strikten Folgerungen zuläßt. Andererseits sind die strenge
und die strikte Folgebeziehung transitiv.

Wessel schlägt darüber hinaus das konditionallogische System der logischen
Folgebeziehung F K vor. Dieses Axiomensystem ist eine Erweiterung von F S und
enthält neben dem klassischen Konditional »« einen nicht-wahrheitsfunktionalen
Konditionaloperator »wenn – so«, den Wessel mit dem Pfeil »« symbolisiert. Zu
den zehn Axiomenschemata und sechs Schlußregeln von F S kommen drei weitere
Axiomenschemata und vier Schlußregeln hinzu (Wessel 1998, S. 298f.). Sofern wir
das klassische Konditional jeweils durch Wessels Konditionaloperator ersetzen,
werden auch dieArgumentformen (g), ( j), (k), (l) und (m) in F K ungültig. Das ist aus
meiner Sicht ein äußerst erfreuliches Resultat. Dennoch ist anWessels ebensowie an
Sinowjews Systemen einiges zu bemängeln: Die Definition der strengen und die der
strikten Folgebeziehung beziehen sich lediglich auf aussagenlogische Argument-
formen. PrädikatenlogischeArgumentformenwie (b), (c), (e), (f), (h), (i), (n) und (p)
lassen sich nicht beurteilen. Auch das konditionallogische System F K verfügt nur
über Aussagebuchstaben.

In beiden Systemen sind viele Instanzen der Disjunktions-Einführung un-
gültig. So ist zwar die Argumentform A & B ⇒ A ∨ B eine gültige Regel der
strengen bzw. strikten Folgebeziehung, weil beide Aussagebuchstaben der
Konklusion in der Prämisse vorkommen, nicht aber A A∨ B. Damit geben sie
Annahme (1) des Pentalemmas auf, der zufolge A ∨ B aus A folgt. Wessel be-
gründet dies mit der Forderung, daß die »Menge der Sinneinheiten« der Kon-
klusion in jener der Prämissen enthalten sein müsse (ebd. , S. 141). Diese For-
derung erscheint mir jedoch zu restriktiv: So kann ich nicht erkennen, was an
einem Schluß wie A⇒ (A B) B zu bemängeln wäre. Wer den Modus ponens
akzeptiert, müßte auch in dem folgenden Argument eine Folgerung erkennen:
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»Mein Kollege hat hohes Fieber. Also: Mein Kollege bleibt heute zu Hause, falls
er, wenn er hohes Fieber hat, zu Hause bleibt.«

Die Filterlogik von Gerhard Schurz und Paul Weingartner ähnelt Sinowjews
undmehr nochWessels System, läßt sich jedoch auch auf prädikatenlogische und
sogar auf modallogische Argumentformen anwenden. (Eine frühere Fassung
findet sich in Weingartner/Schurz 1986; ich orientiere mich hier an Schurz 1991,
ders. 1999, Orlowska/Weingartner 1997 und Weingartner 2000.) Schurz und
Weingartner verfolgen nicht das Ziel, den Begriff der Folgerung oder den der
Gültigkeit neu zu definieren; ihr Interesse gilt vielmehr demBegriff der Relevanz,
den sie anders auffassen als die Relevanzlogiker. Dabei unterscheiden sie zwi-
schen Prämissen- und Konklusions-Relevanz. Eine Konklusion ist genau dann
relevant, wenn der jeweilige Schluß gültig ist und in der Konklusion kein Prä-
dikatsbuchstabe gegen einen beliebigen anderen ausgetauscht werden kann,
ohne daß der Schluß dadurch ungültig wird:

A is a relevant conclusion of Γ, or equivalently, the inference Γ ⊢ A is C-relevant iff (i)
Γ⊢A is valid and (ii) no predicateR inA is replaceable on some of its occurrences byR*,
salva validitate of the inference. (Schurz 1999, S. 23)

Das Kriterium der Konklusions-Relevanz deckt sich weitgehend mit den Ein-
schränkungen (2) und (3) von Wessel. Alle Schlüsse, die keine gültige Regel der
strikten logischen Folgebeziehung sind, haben keine relevante Konklusion. Zum
einen lassen sich nämlich Buchstaben der Konklusion, die nicht in den Prä-
missen vorkommen, salva validitate austauschen, zum anderen erlauben wi-
dersprüchliche Prämissen und logisch wahre Konklusionen einen solchen Aus-
tausch. Der Unterschied ist vor allem, daß das Kriterium der Konklusions-Re-
levanz nicht nur für Aussagebuchstaben gilt, sondern auch für Prädikatsbuch-
staben. So verletzen die Argumentformen (a)AA B, (d)A BA, (q)A&
A  B, (r) A  B ∨ B und (t) A  A ∨ B dieses Kriterium, weil die Schlüsse
gültig bleiben, wenn wir B jeweils gegen einen beliebigen anderen Aussage-
buchstaben austauschen. Entsprechendes gilt in (v) A B (C& A) B für den
Buchstaben C. Zusätzlich werden auch die Schlüsse (b) xFx  x(Fx  Gx),
(c)x¬Fxx(FxGx), (e)xFxx(Gx Fx) und (f)xFxx(Gx Fx)
herausgefiltert, weil wir den PrädikatsbuchstabenG jeweils salva validitate durch
einen beliebigen anderen Prädikatsbuchstaben ersetzen können.

So wie Wessels strikte Folgebeziehung ist auch die konklusionsrelevante
Folgebeziehung weder monoton noch unter universeller Substitution geschlos-
sen. Hierzu je ein Beispiel: InA⇒A ist die Konklusion relevant, nicht aber inA&
¬A ⇒ A, weil wir die Konklusion A salva validitate durch jede andere Formel
ersetzen könnten. In A & B ⇒ A ist die Konklusion relevant, nicht aber in der
Substitutionsinstanz A & ¬A ⇒ A. Im Gegensatz zur strengen und strikten Fol-
gebeziehung sind konklusionsrelevante Folgebeziehungen aber nicht transitiv:
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So ist die Konklusion von (A∨B)&C⇒A∨ (B&C) undA∨ (B&C)⇒ (A∨B)&
(C ∨ A) jeweils relevant. Doch in (A ∨ B) & C ⇒ (A ∨ B) & (C ∨ A) ist die
Konklusion nicht relevant, weil sich das letzte Vorkommen des Buchstabens A
beliebig auswechseln läßt (Schurz 1991, S. 414). Damit unterscheidet sich Schurz’
und Weingartners Begriff der Relevanz deutlich von dem der Relevanzlogik,
deren Kalküle monoton, geschlossen und transitiv sind.

Prämissen-Relevanz definieren Schurz und Weingartner ähnlich wie Kon-
klusions-Relevanz. Die Menge der Prämissen ist relevant, wenn der jeweilige
Schluß gültig ist und kein einzelner Aussage- oder Prädikatsbuchstabe der
Prämissen gegen einen beliebigen anderen Buchstaben ausgetauscht werden
kann, ohne daß der Schluß dadurch ungültig wird:

Γ is a relevant premise set for A, or equivalently Γ ⊢ A is a P-relevant inference iff (i)
Γ ⊢ A and (ii) no single occurrence of a predicate R in Γ is replaceable by R* salva
validitate of Γ ⊢ A. (Schurz 1999, S. 31)

Anders als die Definition der Konklusions-Relevanz läßt es diese Definition der
Prämissen-Relevanz nicht zu, mehrere Vorkommnisse eines Aussage- oder
Prädikatsbuchstabens zugleich auszutauschen. So ist beispielsweise im Modus
ponens die Menge der Prämissen {A  B, A} relevant für die Konklusion B, weil
man keinen einzelnen Buchstaben ersetzen kann, ohne daß der Schluß dadurch
ungültig wird. Die Prämisse des Schlusses A & B ⇒ A ist dagegen nicht relevant,
weil sich B salva validitate durch andere Aussagebuchstaben ersetzen läßt.

Schurz und Weingartner legen besonderen Wert auf das Kriterium der
Konklusions-Relevanz, da sie die meisten Argumente mit irrelevanten Konklu-
sionen intuitiv für ungültig halten. Hingegen seien viele Schlüssemit irrelevanten
Prämissen vernünftig (Schurz 1991, S. 418; Weingartner 2000, S. 318). Der Schluß
A & B ⇒ A ist das beste Beispiel dafür. Tatsächlich ist die Menge der Prämissen
nur in einer Argumentform aus Abschnitt 2.2 irrelevant, und zwar in ( j) A  B,
C  D  (A  D) ∨ (C  B); hier können wir z. B. den Buchstaben A der ersten
Prämisse salva validitate durch andere Buchstaben ersetzen.

Bedauerlicherweise lassen es Schurz’ und Weingartners Kriterien nicht zu,
Argumente der Form (g), (h), (i), (k), (l), (m), (n), (o) und (p) herauszufiltern, da
hier sowohl die Prämissen als auch die Konklusionen relevant sind. Umgekehrt
haben alle Instanzen der Disjunktions-Einführung keine relevante Konklusion.
(Das Kriterium von Schurz und Weingartner ist in dieser Hinsicht noch re-
striktiver als Einschränkung (2) von Sinowjew und Wessel.) Auch die Argu-
mentform A ⇒ (A  B)  B scheitert am Kriterium der Konklusions-Relevanz.
Das ist mißlich, denn an dieser Argumentform ist nichts auszusetzen – in meiner
Kritik an Sinowjew und Wessel habe ich sie bereits verteidigt.

Der Vollständigkeit halber sei schließlich erwähnt, daß das System First-
degree Entailments (FDE) ebenfalls als Filterlogik konzipiert werden kann (Dunn
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1980, S. 49). In diesem Fragment der Relevanzlogik tritt die relevante Implikation
nur als Hauptoperator auf. Ich gehe nicht darauf ein, denn es verfügt nicht über
die Ausdrucksmöglichkeiten, die für die Beurteilung umgangssprachlicher Ar-
gumente erforderlich wären.

3.2 Der filterlogische Kalkül des natürlichen Schließens F –
Grundgedanken

Nun komme ich zumeinem eigenen Vorschlag. In diesemAbschnitt skizziere ich
in informaler Weise die Grundgedanken, die mich zu der Entwicklung des fil-
terlogischen Kalküls des natürlichen Schließens F führten. Mein Ziel war es,
einen Kalkül zu schaffen, mit dem sich für umgangssprachliche Aussagen be-
urteilen läßt, ob sie logisch gültig sind und eine logische Folgerung aufweisen.
Dieses Ziel könnte auch in den Worten Gerhard Gentzens ausgedrückt werden,
mit denen er 1934 den klassischen Kalkül des natürlichen Schießens vorstellte:
»Ich wollte nun zunächst einmal einen Formalismus aufstellen, der dem wirk-
lichen Schließenmöglichst nahe kommt.« (Gentzen 1934, S. 176) Gentzenmeinte
hier das wirkliche Schließen in mathematischen Beweisen. F soll hingegen dem
gebräuchlichen deduktiven Schließen in der Umgangssprache möglichst nahe
kommen. Zugleich ist F fast genauso elegant und einfach wie die klassischen
Kalküle des natürlichen Schließens: F umfaßt sämtliche Grundregeln der klas-
sischen Standardkalküle des natürlichen Schließens und unterscheidet sich von
diesen nur in einer einfachen Einschränkung der Konditional-Einführung.

Ein Kalkül, mit dem sich die logische Gültigkeit aller umgangssprachlicher
Argumente untersuchen läßt, muß die folgende Bedingung erfüllen: Eine Formel
δ ist darin aus einer Menge Φ von Formeln genau dann ableitbar, wenn es für
jedes umgangssprachliche Argument unmöglich ist, daß es wahre Prämissen mit
einer Menge Φ logischer Formen und eine falsche Konklusion mit einer logi-
schen Form δ hat. F kann diese Bedingung nicht erfüllen, da F keine modallo-
gischen Operatoren enthält. Grundsätzlich besteht kein Hindernis für eine Er-
weiterung von F um modallogische Operatoren; aus Platzgründen muß ich
darauf allerdings verzichten. Deshalb erfüllt F die obige Bedingung bestenfalls
für umgangssprachliche Argumente ohne Modalausdrücke wie »möglich«,
»notwendig«, »geboten«, »erlaubt« usw.

WasF leisten soll, wurde im vorigen Kapitel entschieden: Die unerwünschten,
paradoxen Schlüsse (a) bis (p) sollen nicht ableitbar sein, während (q) bis (v)
gültig sein sollen:
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nicht ableitbar in F:
(a) A  A  B
(b) xFx  x(Fx  Gx)
(c) xFx  x(Fx  Gx)
(d) A  B  A
(e) xFx  x(Gx  Fx)
(f) xFx  x(Gx  Fx)
(g) A ∨ B  A  B
(h) x(Fx ∨ Gx)  x(Fx  Gx)
(i) x(Fx ∨ Gx)  x(Fx  Gx)
( j) A  B, C  D  (A  D) ∨ (C  B)
(k) (A & B)  C  (A  C) ∨ (B  C)
(l) A  (B ∨ C)  (A  B) ∨ (A  C)
(m) (A & B)  A  B
(n) x(Fx & Gx)  x(Fx  Gx)
(o) (A  B)  A & B
(p) x(Fx  Gx)  x(Fx & Gx)

ableitbar in F:
(q) A & A  B
(r) A  B ∨ B
(s) A ∨ B, A  B
(t) A  A ∨ B
(u) A  B, B  C  A  C
(v) A  B  (C & A)  B

Es gibt bereits Kalküle, in denen die Schlüsse (a) bis (p) nicht ableitbar sind: In
relevanzlogischen Systemen sind die Schlüsse (a) bis (p) ungültig, wenn das
Symbol »« als relevante Implikation bzw. als strenge Implikation im Sinne
Ackermanns gedeutet wird. (Meist symbolisieren die Relevanzlogiker die rele-
vante Implikation nicht mit dem Hufeisen »«, sondern mit dem Pfeil »«, um
sie vom klassischen Konditional abzugrenzen.) In der Relevanzlogik ist aller-
dings auch der Schluß (s) ungültig: der Disjunktive Syllogismus. Wie lassen sich
die Schlüsse (a) bis (p) vermeiden, ohne den Disjunktiven Syllogismus aufzu-
geben? Die Antwort finden wir in einer kurzen Untersuchung der klassischen
Kalküle des natürlichen Schließens. Wenn wir die gemeinsame Ursache dafür
finden, daß sich darin die Schlüsse (a) bis (p) ableiten lassen, so haben wir den
Schlüssel für des Rätsels Lösung.

Ein hervorstechendes Merkmal aller klassischen Kalküle ist die Geltung eines
Deduktionstheorems, das ich klassisches Deduktionstheorem nenne: Wenn aus
der Vereinigungsmenge einer Menge Φ beliebiger Formeln und der Menge {α}
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die Formel β ableitbar ist, dann ist aus Φ die Formel (α  β) ableitbar. Formal
ausgedrückt: Wenn Φ  {α} ⊢ , dann Φ ⊢ (α  β). Dieser Umstand, der die
klassischen Kalküle so elegant macht, ist zugleich verantwortlich dafür, daß sich
die klassische Logik nicht als Logik der Umgangssprache eignet. Dies läßt sich an
einem einfachen Beispiel veranschaulichen: In klassischen Kalkülen läßt sich aus
den Prämissen A und B die Konklusion B ableiten. Nach dem klassischen De-
duktionstheorem ist sodann aus A die Konklusion (B  A) ableitbar. Doch in
umgangssprachlichen Argumenten ist der entsprechende Schluß ungültig. So
folgt aus den beiden Prämissen »Heute scheint die Sonne« und »Ich habe gestern
alles aufgegessen« die Konklusion »Heute scheint die Sonne«; doch der Schluß
von »Heute scheint die Sonne« auf »Wenn ich gestern alles aufgegessen habe,
dann scheint heute die Sonne« ist ungültig. Denn nach dem alltäglichen Ver-
ständnis des Ausdrucks »wenn – dann« ist die Konklusion falsch, wohingegen die
Prämisse wahr sein kann. Eine geeignete Logik der Umgangssprachemuß darum
einen Kalkül bieten, in dem das klassische Deduktionstheorem gerade nicht gilt.

In klassischen Kalkülen des natürlichen Schließens findet das klassische
Deduktionstheorem seinen Niederschlag in der Konditional-Einführung. In der
Literatur und in den Lehrbüchern der klassischen Logik kursieren dafür ver-
schiedene Formulierungen. Gentzen etwa nennt die Konditional-Einführung
»Folgt-Einführung« und schreibt dazu:

In Worten ausgedrückt, ist dies folgender Schluß: Wenn B unter Benutzung der An-
nahme A bewiesen ist, so gilt (nunmehr ohne diese Annahme): Aus A folgt B. (Na-
türlich können noch weitere Annahmen gemacht worden sein, von denen auch dieses
Ergebnis zunächst noch abhängig bleibt.) (Gentzen 1934, S. 187)

E. J. Lemmon orientiert sich an Gentzens Definition: »Given a proof of B resting
upon A as assumption, we may derive A  B as conclusion on the remaining
assumptions (if any).« (Lemmon 1978, S. 40, vgl. S. 15) Die Konditional-Ein-
führung darf zwar keineswegs gleichgesetzt werden mit dem klassischen De-
duktionstheorem. Denn das Deduktionstheorem ist eine Aussage über die Ab-
leitbarkeitsbeziehung der klassischen Kalküle, während die Konditional-Ein-
führung eine grundlegende Schlußregel der klassischen Kalküle des natürlichen
Schließens ist. Doch das Deduktionstheorem gilt in den klassischen Kalkülen des
natürlichen Schießens erst aufgrund der Konditional-Einführung. Diese
Schlußregel ist »the crux of natural deduction« (Quine 1982, S. 244). Wer einen
Kalkül entwickeln möchte, mit dem sich die logische Gültigkeit umgangs-
sprachlicher Argumente untersuchen läßt, tut gut daran, die Konditional-Ein-
führung – und nicht andere Schlußregeln wie den Disjunktiven Syllogismus – zu
revidieren. In meinem filterlogischen Kalkül des natürlichen SchließensFwerde
ich die Konditional-Einführung zwar nicht aufgegeben, ich werde sie aber nur
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unter einer Einschränkung zulassen; um dieses Manöver zu motivieren, muß ich
ein wenig ausholen.

In Gentzens und Lemmons Definition der Konditional-Einführung wird
deren Anwendung bereits an eine Voraussetzung geknüpft: α muß für die Ab-
leitung von β tatsächlich benutzt worden sein, ehe man per Konditional-Ein-
führung auf α  β schließen darf. (In klassischen Kalkülen des natürlichen
Schließens ist diese Voraussetzung eigentlich überflüssig, vgl. Mates 1978, S. 151.
Doch ohne die Voraussetzung wirkt die Konditional-Einführung unnatürlich
und geradezu paradox.) Um schnell und leicht zu erkennen, ob die Vorausset-
zung für die Anwendung der Konditional-Einführung erfüllt ist, hat Patrick
Suppes (1957, S. 27) angeregt, in einer eigenen Spalte links von der Zeilennum-
mer die Menge der Nummern der Annahmen zu notieren, die für die Ableitung
der jeweiligen Zeile benutzt worden sind; von diesen Annahmen hängt die je-
weilige Zeile ab. Die Nummern dieser Annahmen nenne ich »Annahmenum-
mern«. In den Zeilen, in denen eine neue Annahme eingeführt wird, ist die
einzige Annahmenummer identisch mit der jeweiligen Zeilennummer, da An-
nahmen aus sich selbst abgeleitet werden können. Nehmen wir an, in einer
bestimmten Zeile steht die Formel β, während die Menge von Annahmenum-
mern u. a. die Nummer der Annahme α enthält. In diesem Fall erlaubt es die
Konditional-Einführung, in einer neuen Zeile auf (α  β) zu schließen. Dabei
wird die Annahme α aufgegeben (beseitigt), was dadurch zumAusdruck kommt,
daß in der linken Spalte dieser Zeile die Nummer der Annahme α wegfällt, d. h.
sie ist kein Element der Menge von Annahmenummern.

Im folgenden betrachte ich die Zeilennummer und die linke Spalte mit der
Menge von Annahmenummern als essentiellen Bestandteil jeder Zeile einer
Ableitung. Das erlaubt es uns, die Konditional-Einführung zu formulieren, ohne
dabei Ausdrücke wie »Beweis« oder »Ableitung« zu benutzen, die ja mit Hilfe der
Schlußregeln erst definiert werden sollen (in der Notation orientiere ich mich
teilweise an Essler/Martínez/Labude 2001, S. 101f.): »Wenn in einer Zeile (k) eine
Annahme α eingeführt wird und in einer Zeile (l), in deren linker Spalte die
Vereinigungsmenge Γ  {k} steht, eine Formel β vorkommt, so kann eine neue
Zeile (m) mit der Formel (α  β) eingeführt werden, in deren linker Spalte die
Menge Γ steht.« Diese Schlußregel bezeichne ich fortan als klassische Konditio-
nal-Einführung. Symbolisch läßt sie sich folgendermaßen ausdrücken:

Klassische Konditional-Einführung
{k} (k) α

Γ  {k} (l) β

Γ (m) (α  β)
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AmBeispiel des Schlusses (d) A BA läßt sich besonders gut studieren, welch
zentrale Rolle die klassische Konditional-Einführung in den klassischen Kalkü-
len des natürlichen Schließens spielt. Zwar gibt es verschiedene Strategien, um
aus der Prämisse A die Konklusion (B  A) abzuleiten, doch alle diese Ablei-
tungen erfordern an irgendeiner Stelle den Einsatz der klassischen Konditional-
Einführung. Die einfachste Ableitung benutzt neben der Konditional-Einfüh-
rung die Schlußregeln zur Einführung und zur Beseitigung der Konjunktion
(diese und alle weiteren Schlußregeln sind im nächsten Abschnitt aufgelistet):

Ableitung 1:
{1} (1) A Annahme
{2} (2) B Zusatzannahme
{1, 2} (3) (A & B) 1, 2, Konjunktions-Einführung
{1, 2} (4) A 3, Konjunktions-Beseitigung
{1} (5) (B  A) 2, 4, Klassische Konditional-Einführung

Die rechte Spalte ist eigentlich kein Bestandteil der Ableitung. Sie kommentiert
nur, was in der jeweiligen Zeile gemacht wird. Dennoch sei sie kurz erläutert: Ich
bezeichne die Annahmen, die im Zuge einer Konditional-Einführung oder einer
Reductio ad absurdum wieder aufgegeben werden, als Zusatzannahmen. Dem-
nach sind Zusatzannahmen eine spezielle Sorte von Annahmen; von der Un-
terscheidung zwischen Zusatzannahmen und den übrigen Annahmen hängt aber
nichts ab. In den Zeilen, die keine Annahme enthalten, notiere ich in der rechten
Spalte die Nummern der Formeln, aus denen die jeweilige Zeile unmittelbar
abgeleitet worden ist, sowie die dabei verwendete Schlußregel.

Nun zur linken Spalte: Dort ist den Angaben in Zeile (4) zu entnehmen, daß
die Formel A unter anderem aus der Annahme mit der Nummer 2, also aus der
Zusatzannahme B, abgeleitet worden ist. Unter dieser Voraussetzung ist es zu-
lässig, mit der klassischen Konditional-Einführung auf (B A) zu schließen. Die
Zusatzannahmewird dabei aufgegeben; deshalb wird dieNummer 2 in der linken
Spalte von Zeile (5) nicht mehr angeführt. So weit, so gut. Das Manöver in den
Zeilen (3) und (4) wirkt allerdings etwas befremdlich. Schon Zeile (1) enthält die
AnnahmeA, die aus sich selbst abgeleitet werden kann. Eigentlich sind die Zeilen
(3) und (4) gar nicht erforderlich, um A abzuleiten. Die Konjunktions-Einfüh-
rung in Zeile (3) hat eher den Charakter einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme:
Die Zusatzannahme B wird zwar benutzt, doch sie leistet keinen echten Beitrag
zur Ableitung von A. Die Konjunktions-Einführung dient bloß dazu, die An-
nahmenummer 2 in die linke Spalte von Zeile (4) zu schmuggeln und so die
Voraussetzung für die Anwendung der klassischen Konditional-Einführung zu
schaffen. Dieses Manöver erinnert ein wenig an Geldwäsche; hier wird
Schwarzgeld in die Kassen gepumpt, um es scheinbar legal ausgeben zu können
(Dunn/Restall 2002, S. 23).
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Die Relevanzlogiker unterbinden dieses Manöver, indem sie die Schlußregel
für die Einführung der extensionalen Konjunktion einschränken: Nur wenn α
und β von genau denselben Annahmen abhängen, sei es zulässig, von α sowie β
auf (α & β) zu schließen. (Diese Einschränkung gilt nicht für die sogenannte
intensionale Konjunktion, auch fusion genannt, auf die ich hier nicht eingehen
kann; vgl. Mares 2012.) Da die Formeln A und B von Ableitung 1 zwei ver-
schiedene Annahmen sind, ist es unter dieser Einschränkung unzulässig, die
Konjunktions-Einführung anzuwenden. Die relevanzlogische Einschränkung
der Konjunktions-Einführung hat allerdings dramatische Konsequenzen: Diese
läßt sich auch dort nicht anwenden, wo ihr Einsatz völlig unproblematisch wäre.
So ist es in den relevanzlogischenKalkülen nichtmöglich, aus den PrämissenA,B
und ((A& B) C) die Konklusion C abzuleiten. Nicht einmal der Schluß von den
Prämissen A sowie B auf (A & B) ist relevanzlogisch gültig. Diese weitgehende
Einschränkung können die Relevanzlogiker bloß durch beweistechnische
Gründe rechtfertigen – sie müssen die Konjunktions-Einführung so weit ein-
schränken, um Ableitung 1 zu unterbinden.

Problematisch ist aber nicht die Konjunktions-Einführung an sich, sondern
ihre Verschränkung mit der klassischen Konditional-Einführung. Was ich hier
metaphorisch als Verschränkung bezeichne, ist nicht gleichzusetzen mit einer
Kombination. Grundsätzlich ist nichts dagegen einzuwenden, wenn innerhalb
einer Ableitung sowohl eine Konjunktions-Einführung als auch eine Konditio-
nal-Einführung angewendet werden. Problematisch ist vielmehr eine spezielle
Abfolge von Schlußregeln: Zunächst wird in Zeile (k) eine Zusatzannahme ge-
macht, anschließend wird auf die Zusatzannahme oder auf eine aus der Zu-
satzannahme abgeleitete Formel eine Konjunktions-Einführung angewendet,
ehe die Zusatzannahme imZuge einer Konditional-Einführung aufgegebenwird:

{k} (k) α Zusatzannahme
⋮

{k}  … (x) … Konjunktions-Einführung
⋮

{k}  Γ (l) β …
Γ (m) (α  β) Konditional-Einführung

Diese ganz spezielle Abfolge von Schlußregeln möchte ich inF verbieten, indem ich
der Konditional-Einführung eine Einschränkung hinzufüge: »In den Zeilen, deren
Menge von Annahmenummern das Element k enthält, wird keine Konjunktions-
Einführung angewendet.« Die Nummer k steht bekanntlich für die Nummer der
Zusatzannahme, die im Zuge der Konditional-Einführung aufgegeben (beseitigt)
wird. Nach dieser Einschränkung ist es nicht gestattet, auf eine Zusatzannahme oder
auf eine daraus abgeleitete Formel eine Konjunktions-Einführung anzuwenden und
diese Zusatzannahme im Zuge einer Konditional-Einführung aufzugeben. So ist es
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unzulässig, in Zeile (5) von Ableitung 1 eine Konditional-Einführung anzuwenden.
Denn inZeile (3) kamdieKonjunktions-Einführung zumEinsatz, obwohl dort inder
linken Spalte die Nummer 2 steht, also die Nummer der Zusatzannahme B. Solche
Einschränkungen von Schlußregeln sind übrigens in Kalkülen des natürlichen
Schließens keineswegs ungewöhnlich oder systemfremd. Auch die Existenzquantor-
Beseitigung und die Allquantor-Einführung dürfen nur unter bestimmten Voraus-
setzungen angewendet werden.

Allerdings haben wir mit der obigen Einschränkung noch nicht alle Strategien
ausgeschaltet, die inklassischenKalkülenausAdieFormel (BA)abzuleiten erlauben:

Ableitung 2:
{1} (1) A Annahme
{2} (2) B Zusatzannahme
{1} (3) (A ∨ B) 1, Disjunktions-Einführung
{2} (4) B 2, Doppelte Negation
{1, 2} (5) A 3, 4, Disjunktiver Syllogismus
{1} (6) (B  A) 2, 5, Klassische Konditional-Einführung

Obwohl Ableitung 2 ohne Konjunktions-Einführung auskommt, besteht eine
Analogie zu Ableitung 1. Waren dort die Konjunktions-Einführung und die
Konditional-Einführung ineinander verschränkt, so sind es hier der Disjunktive
Syllogismus und die Konditional-Einführung. Zunächst wurde in Vorbereitung
auf die Konditional-Einführung die Zusatzannahme B eingeführt und daraus die
Formel (A ∨ B) abgeleitet. Auf letztere wurde dann ein Disjunktiver Syllogis-
mus angewendet, ehe die Zusatzannahme im Zuge der Konditional-Einführung
wieder aufgegeben wurde. Die beiden Ableitungen weisen noch eine weitere
Analogie auf: In Ableitung 1 diente die Konjunktions-Einführung dazu, die
Nummer der Zusatzannahme in die linke Spalte zu schmuggeln, um so die
Voraussetzung für die Anwendung der klassischen Konditional-Einführung zu
schaffen; in Ableitung 2 geschieht dies durch den Disjunktiven Syllogismus. Die
Zusatzannahme B und die Zeilen (3) bis (5) bräuchten wir gar nicht, um A
abzuleiten, da diese Formel schon in Zeile (1) steht. Insofern wird auch mit dem
Disjunktiven Syllogismus Geldwäsche betrieben, denn die Zusatzannahme B
wird zwar benutzt, leistet für die Ableitung von A aber keinen echten Beitrag.

Die Relevanzlogiker unterbinden diese Ableitung, indem sie den Disjunktiven
Syllogismus generell verbieten. Aus den inAbschnitt 2.3 erörtertenGründenmöchte
ich am Disjunktiven Syllogismus jedoch festhalten; in F besitzt der Disjunktive
Syllogismus sogar den Status einer Grundregel. Stattdessen schlage ich vor, Ablei-
tung 2 dadurch zu unterbinden, daß wir der Konditional-Einführung eine weitere
Einschränkunghinzuzufügen: »In denZeilen, derenMenge vonAnnahmenummern
das Element k enthält, wird kein Disjunktiver Syllogismus angewendet.« Die
Nummer k steht wiederum für die Nummer der Zusatzannahme, die im Zuge der
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Konditional-Einführung aufgegeben wird. Damit ist es nicht mehr gestattet, auf die
Zusatzannahme oder auf eine daraus abgeleitete Formel zunächst einen Disjunkti-
ven Syllogismus anzuwenden und diese Zusatzannahme imZuge einer Konditional-
Einführung wieder aufzugeben. Das geschah aber in Ableitung 2: In Zeile (5) wurde
ein Disjunktiver Syllogismus eingesetzt, obwohl dort in der linken Spalte die
Nummer 2 steht, die Nummer der Zusatzannahme B. Folglich ist die Konditional-
Einführung von Zeile (6) in F unzulässig.

Die beiden Einschränkungen lassen sich in einer Klausel zusammenfassen.
Aus Gründen, die ich in Abschnitt 3.5 erläutere, seien davon Ableitungen von
Theoremen ausgenommen; die Einschränkungen gelten nur dann, wenn Γ

mindestens ein Element enthält:

Konditional-Einführung in F
{k} (k) α
Γ  {k} (l) β

Γ (m) (α  β)

Wenn Γ mindestens ein Element enthält, gilt folgende Einschränkung der Konditional-
Einführung: In den Zeilen, deren Menge von Annahmenummern das Element k enthält,
wird weder eine Konjunktions-Einführung noch ein Disjunktiver Syllogismus angewendet.

Um deutlich herauszustellen, warum es in F unzulässig ist, die Konditional-
Einführung anzuwenden, werden in den folgenden Ableitungen drei Zeilen
hervorgehoben: 1. die Zeile der Zusatzannahme, 2. die Zeile, in der eine Kon-
junktions-Einführung bzw. ein Disjunktiver Syllogismus auf die Zusatzannahme
oder auf eine daraus abgeleitete Formel angewendet wird, 3. die Zeile, in der die
Zusatzannahme im Zuge einer Konditional-Einführung aufgegeben wird. Zu-
sätzlich wird in diesen Zeilen die Nummer der Zusatzannahme unterstrichen.
Der Übersichtlichkeit halber folge ich der verbreiteten Konvention und setze die
Annahmenummern künftig nicht mehr in Mengenklammern.

Ableitung 1:
1 (1) A Annahme
2 (2) B Zusatzannahme
1, 2 (3) (A & B) 1, 2, Konjunktions-Einführung
1, 2 (4) A 3, Konjunktions-Beseitigung
1 (5) (B  A) 2, 4, Konditional-Einf. (unzulässig)

Ableitung 2:
1 (1) A Annahme
2 (2) B Zusatzannahme
1 (3) (A ∨ B) 1, Disjunktions-Einführung
2 (4) B 2, Doppelte Negation
1, 2 (5) A 3, 4, Disjunktiver Syllogismus
1 (6) (B  A) 2, 5, Konditional-Einf. (unzulässig)
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Die klassischen Kalküle des natürlichen Schließens erlauben zwar noch einige
weitere Ableitungen von (B  A) aus A, die jedoch in F ebenfalls unterbunden
werden. Darauf komme ich in Abschnitt 3.6 zurück. Zunächst einmal muß ich F
genauer vorstellen.

3.3 Der filterlogische Kalkül des natürlichen Schließens F –
Definitionen

Der filterlogischeKalkül des natürlichen SchließensF unterscheidet sich von den
klassischen Kalkülen des natürlichen Schließens nur minimal. Er enthält die
bekannten Grundzeichen, und seine Formeln lassen sich nach den üblichen
Formationsregeln bilden. Auch die Umformungsregeln (Schlußregeln sowie
Austauschregeln) übernehme ich von klassischen Kalkülen des natürlichen
Schließens. Nur die klassische Konditional-Einführung wird durch die eben
besprochene Konditional-Einführung in F ersetzt. Zunächst definiere ich den
Begriff »grundlegende Ableitung in F«. In dieser Definition nenne ich die
Grundregeln von F. Da sich aus den Grundregeln keine Metaregeln für die
Ableitung weiterer Regeln ableiten lassen, führe ich anschließend zwei Meta-
regeln ein, um damit den weiteren Begriff »Ableitung inF« zu definieren. (Dabei
übernehme ich wörtlich einige Formulierungen der klassischen Ableitungsde-
finition vonMates 1978, S. 150f.) Damit lassen sich schließlich logische Gültigkeit
und Folgerung für umgangssprachliche Argumente ohne Modalausdrücke de-
finieren.

Die griechischen Kleinbuchstaben α, β, γ seien im folgenden Platzhalter für
beliebige Formeln; der griechische Kleinbuchstabe χ sei ein Platzhalter für eine
beliebige Variable; die Zeichen @ und © seien Platzhalter für beliebige Na-
mensbuchstaben; die griechischen Großbuchstaben Γ, Δ, Θ seien Platzhalter für
beliebige Mengen von Annahmenummern (diese Mengen können leer sein); die
lateinischen Kleinbuchstaben k, l, m, n, o, p seien Platzhalter für beliebige Zei-
lennummern. Die Formel α[χ/@] entsteht dadurch, daß in einer Formel α jedes
Vorkommen einer Variable χ durch einenNamensbuchstaben@ ersetzt wird. Die
Formel α[@/©] entsteht dadurch, daß in einer Formel α mindestens ein Vor-
kommen eines Namensbuchstabens@ durch einenNamensbuchstaben© ersetzt
wird. Die Formeln des filterlogischen Kalküls des natürlichen Schließens F
setzen sich ausschließlich aus den folgenden Grundzeichen gemäß der an-
schließenden Formeldefinition zusammen:
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Grundzeichen Benennung der Grundzeichen
A, B, C, … Prädikatsbuchstaben
= Identität
a, b, c, …, w Namensbuchstaben
x, y, z Variablen
 Negation
 Konditional
≡ Bikonditional
& Konjunktion
∨ Disjunktion
 Allquantor
 Existenzquantor
( ) Klammern

Die Prädikatsbuchstaben, Namensbuchstaben und Variablen können mit na-
türlichen Zahlen als unteren Indizes versehen werden. Das Konditional ist kein
klassisches (materiales) Konditional, weil in F die Schlußregel der Konditional-
Einführung von jener der klassischen Kalküle des natürlichen Schließens ab-
weicht. Der Einfachheit halber wird dennoch das Symbol »« verwendet.

Eine Formel des filterlogischen Kalküls des natürlichen Schließens F (kurz:
Formel von F) ist nichts anderes als eine endliche Folge der obigen Grundzei-
chen, die den folgenden vier Bedingungen genügt:

1. Ein Prädikatsbuchstabe, hinter dem eine endliche Anzahl (größer-gleich 0)
von Namensbuchstaben oder Variablen steht, ist eine Formel.

2. (@ = ©) ist eine Formel.
3. Wenn α und β Formeln sind, so sind auch α, (α β), (α≡ β), (α& β), (α∨ β),

χα und χα Formeln.
4. Wenn eine Formel, die nicht wiederum Teil einer umfassenderen Formel ist,

außen von einer Klammer umschlossen ist, so kann diese Klammer wegfallen.

Eine grundlegende Ableitung im filterlogischen Kalkül des natürlichen Schließens
F (kurz: grundlegende Ableitung in F) ist nichts anderes als eine endliche Folge
fortlaufend numerierter Zeilenmit je einer Formel vonF und je einer Menge von
Annahmenummern. Diese Menge werde jeweils links außen in eine eigene Spalte
eingetragen, wobei die Mengenklammer wegfallen kann. Die Zeilen lassen sich
ausschließlich nach den folgenden drei Arten von Grundregeln einführen:

1. Annahmeregel: In jeder Zeile kann jede beliebige Formel von F als Annahme
eingeführt werden, wobei die einzige Annahmenummer dieser Zeile identisch
mit der jeweiligen Zeilennummer ist.

2. Grundlegende Schlußregeln: Wenn die über dem waagrechten Strich ange-
führten Zeilen in beliebiger Reihenfolge vorliegen, so kann die unter dem
Strich stehende Zeile eingeführt werden.
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Modus tollens
(Konditional-Bes.)

Konditional-Einführung

Γ (k) (α  β) {k} (k) α
Δ (l) β Γ  {k} (l) β

Γ  Δ (m) α Γ (m) (α  β)
Wenn Γ mindestens ein Element ent-
hält, gilt folgende Einschränkung der
Konditional-Einführung: In den Zeilen,
deren Menge von Annahmenummern
das Element k enthält, wird weder eine
Konjunktions-Einführung noch ein
Disjunktiver Syllogismus angewendet.

Reductio ad absurdum (Negations-
Einf.)
{k} (k) α
Γ  {k} (l) (β & β)

Γ (m) α

Konjunktions-Beseitigung Konjunktions-Einführung
Γ (k) (α & β) Γ (k) (α & β) Γ (k) α

Γ (l) α Γ (l) β Δ (l) β

Γ  Δ (m) (α & β)

Disjunktiver Syllogismus (Disjunktions-Bes.) Disjunktions-Einführung
Γ (k) (α ∨ β) Γ (k) (α ∨ β) Γ (k) α Γ (k) β

Δ (l) α Δ (l) β Γ (l) (α ∨ β) Γ (l) (α ∨ β)

Γ  Δ (m) β Γ  Δ (m) α

Identitäts-Beseitigung Identitäts-Einführung
Γ (k) (@ = ©) { } (k) (@ = @)
Δ (l) α

Γ  Δ (m) α[@/©]

Allquantor-Beseitigung
Γ (k) χα

Γ (l) α[χ/@]

Existenzquantor-Beseitigung
Γ (k) χα

Γ (l) α[χ/@]
Einschränkung der Existenzquantor-Beseitigung: Der Namensbuchstabe @ kommt in
keiner Annahme vor. Der Namensbuchstabe @ ist neu: In der Zeile, auf welche die Exis-
tenzquantor-Beseitigung angewendet wird, kommt @ ebensowenig vor wie in den Zeilen
mit niedrigerer Zeilennummer.
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3. Grundlegende Austauschregeln: Im Gegensatz zu Schlußregeln können
Austauschregeln auch auf Teilformeln angewendet werden. Wenn eine links
oder rechts des Doppelpfeils angeführte (Teil-) Formel vorliegt, so kann sie
in einer neuen Zeile durch die jeweils andere ausgetauscht werden; der übrige
Teil der Formel wird in der neuen Zeile ebensowenig verändert wie die Menge
der Annahmenummern.

Doppelte Negation
α  α

Bikonditional-Austausch
(α ≡ β)  ((α  β) & (β  α))

Quantoren-Austausch
¬χ¬α  χα

Eine grundlegende Ableitung in F einer Formel δ aus einer Menge Φ von An-
nahmen liegt genau dann vor, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt
sind: 1. Die Formel δ tritt in einer Zeile auf, derenMenge vonAnnahmenummern
die Nummern aller und nur aller Annahmen aus Φ enthält. 2. Die Formel δ
enthält keinen Namensbuchstaben, der im Zuge einer Existenzquantor-Beseiti-
gung eingeführt worden ist.

Eine Ableitung im filterlogischen Kalkül des natürlichen Schließens F (kurz:
Ableitung inF) ist nichts anderes als eine endliche Folge fortlaufend numerierter
Zeilen mit je einer Formel von F und je einer Menge von Annahmenummern.
Diese Menge werde jeweils links außen in eine eigene Spalte eingetragen, wobei
die Mengenklammer wegfallen kann. Die Zeilen lassen sich ausschließlich nach
den folgenden fünf Arten von Regeln einführen:

1. Annahmeregel (siehe oben).
2. Grundlegende Schlußregeln (siehe oben).
3. Grundlegende Austauschregeln (siehe oben).
4. Abgeleitete Schlußregeln:Wenn es eine grundlegendeAbleitung inF von β aus

α1, α2, …, αn gibt, in der weder eine Konjunktions-Einführung noch ein Dis-
junktiver Syllogismus angewendet wird, so gilt die folgende abgeleitete
Schlußregel: Wenn die Formeln α1, α2, …, αn in beliebiger Reihenfolge vor-
liegen, so kann eine neue Zeile mit der Formel β und der Vereinigungsmenge
aller Mengen von Annahmenummern aus α1, α2, …, αn eingeführt werden.

5. Abgeleitete Austauschregeln:Wenn es sowohl eine grundlegende Ableitung in
F von β aus α als auch eine grundlegende Ableitung in F von α aus β gibt, so
gilt die folgende abgeleitete Austauschregel: Wenn eine dieser (Teil-) Formeln
vorliegt, so kann sie in einer neuen Zeile durch die jeweils andere ausgetauscht
werden; der übrige Teil der Formel wird in der neuen Zeile ebensowenig
verändert wie die Menge der Annahmenummern.
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Eine Ableitung inF einer Formel δ aus einerMengeΦ vonAnnahmen liegt genau
dann vor, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind: 1. Die Formel δ
tritt in einer Zeile auf, deren Menge von Annahmenummern die Nummern aller
und nur aller Annahmen aus Φ enthält. 2. Die Formel δ enthält keinen Na-
mensbuchstaben, der im Zuge einer Existenzquantor-Beseitigung eingeführt
worden ist.

Eine Formel δ ist aus einerMengeΦ vonAnnahmen genau dann ableitbar inF
(symbolisch: Φ ⊢F δ), wenn es eine Ableitung in F von δ aus Φ gibt. Eine solche
Ableitung ist ein Beweis von Φ ⊢F δ.

Eine Formel δ ist ein Theorem von F (symbolisch: ⊢F δ) genau dann, wenn es
eine Ableitung in F von δ aus der leeren Menge von Annahmen gibt.

Ein Schluß bzw. eine Argumentform Φ δ ist filterlogisch gültig genau dann,
wenn Φ ⊢F δ.

Schließlich läßt sich F auf umgangssprachliche Argumente anwenden. Ein um-
gangssprachliches Argument besteht nach verbreiteter Auffassung aus mehreren
umgangssprachlichen Aussagen, und zwar aus einer oder mehreren Prämissen und
einer Konklusion, verbunden mit dem Hinweis, daß die Konklusion aus den Prä-
missen folgt oder die Konklusion durch die Prämissen begründet wird (Hitchcock
2007, S. 106–108; vgl. Grice 1991a, S. 25f.). Meist werden die Prämissen oder die
Konklusion durch Signalwörtermarkiert, erstere durchAusdrückewie »da«, »denn«
oder »nämlich«, letztere durchWörter wie »also« oder »daher«. Solche Signalwörter
implizieren, daß die Konklusion aus den Prämissen folgt. Seltener wird auf die
Folgebeziehung zwischen Prämissen und Konklusion explizit hingewiesen, etwa
durch Formulierungen wie »aus … folgt, daß …«. Dieses Verständnis des Begriffs
»Argument« schließt Argumente ohne Prämissen aus. Ebenso schließt sie Folge-
rungen auf eine Menge mehrerer Konklusionen aus. Zwar haben manche Argu-
mente tatsächlich mehrere Konklusionen; ich würde jedoch sagen, hier liegen
mehrere Folgerungen vor. Damit lassen sich nun der Begriff der logischenGültigkeit
und der Begriff der logischen Folgerung für umgangssprachliche Argumente ohne
Modalausdrücke definieren:

Ein umgangssprachliches Argument ohne Modalausdrücke ist logisch gültig
genau dann, wenn die Prämissen eine MengeΦ logischer Formen haben und die
Konklusion eine logische Form δ hat, für die gilt: Φ ⊢F δ.

Eine umgangssprachliche Konklusion folgt logisch aus umgangssprachlichen
Prämissen ohneModalausdrücke genau dann, wenn die Prämissen eineMengeΦ
logischer Formen haben und die Konklusion eine logische Form δ hat, für die gilt:
Φ ⊢F δ.
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3.4 Abgeleitete Schlußregeln und Austauschregeln von F

Aus den Grundregeln vonF lassen sich nicht alle Schlußregeln ableiten, die man
in klassischen Kalkülen des natürlichen Schließens ableiten kann. Der Grund
dafür liegt in der speziellen Metaregel für die Ableitung weiterer Schlußregeln,
die in der Definition von »Ableitung in F« des vorigen Abschnitts unter Punkt 4
eingeführt wurde. DieseMetaregel mußte ebenso wie die unter Punkt 5 genannte
Metaregel für die Ableitung von Austauschregeln explizit einführt werden, weil
sich aus den Grundregeln von F keine Metaregeln zur Ableitung weiterer
Schlußregeln und Austauschregeln ableiten lassen. (In dieser Hinsicht unter-
scheidet sich F von den klassischen Kalkülen des natürlichen Schließens. Aus
deren Grundregeln lassen sich Metaregeln zur Ableitung von Schluß- und Aus-
tauschregeln ableiten. Allerdings setzen diese Ableitungen die Gültigkeit des
klassischen Deduktionstheorems und damit die unbeschränkte Gültigkeit der
Konditional-Einführung voraus; vgl. Lemmon 1978, S. 58). Die Metaregel für die
Ableitung von Schlußregeln in F untersagt es, innerhalb der Ableitung eine
Konjunktions-Einführung oder einen Disjunktiven Syllogismus anzuwenden.
Dadurch unterbindet sie die Ableitung von Schlußregeln, die sonst die Ein-
schränkung der Konditional-Einführung aushebeln würden. Dies läßt sich am
Beispiel des Modus ponendo tollens veranschaulichen:

Γ (k) (α & β)
Δ (l) α

Γ  Δ (m) β

In F können wir zwar aus (α & β) und α die Formel β ableiten; der Schluß
(α & β), α  β ist also filterlogisch gültig. Diese Ableitung erfordert jedoch
eine Konjunktions-Einführung oder einen Disjunktiven Syllogismus.

1 (1) (α & β) Annahme
2 (2) α Annahme
3 (3) β Zusatzannahme
2, 3 (4) (α & β) 2, 3, Konjunktions-Einführung
1, 2, 3 (5) ((α & β) & (α & β)) 1, 4, Konjunktions-Einführung
1, 2 (6) β 3, 5, Reductio ad absurdum

Der Modus ponendo tollens ist deshalb keine abgeleitete Schlußregel vonF. Wer
ihn dennoch verwendet, könnte die Einschränkung der Konditional-Einführung
umgehen und zum Beispiel aus A die Formel (B  A) ableiten:
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1 (1) A Annahme
2 (2) (B  A) Zusatzannahme
3 (3) (B & A) Zusatzannahme
4 (4) B Zusatzannahme
3, 4 (5) A 3, 4, Modus ponendo tollens
3, 4 (6) A 5, Doppelte Negation
3 (7) (B  A) 4, 6, Konditional-Einführung
2, 3 (8) ((B  A) & (B  A)) 2, 7, Konjunktions-Einführung
2 (9) (B & A) 3, 8, Reductio ad absurdum
2 (10) (B & A) 9, Doppelte Negation
2 (11) A 10, Konjunktions-Beseitigung
1, 2 (12) (A & A) 1, 11, Konjunktions-Einführung
1 (13) (B  A) 2, 12, Reductio ad absurdum
1 (14) (B  A) 13, Doppelte Negation

Willman auf denModusponendo tollens dennochnicht verzichten, könnteman ihn
zu den grundlegenden Schlußregeln vonF hinzufügen, müßte aber die Klausel über
die Einschränkung der Konditional-Einführung entsprechend erweitern: »In den
Zeilen, derenMenge vonAnnahmenummerndas Element k enthält, wirdweder eine
Konjunktions-Einführung noch ein Disjunktiver Syllogismus noch ein Modus
ponendo tollens angewendet.« Nach dieser Einschränkung wäre in der vorigen
Ableitung die Konditional-Einführung von Zeile (7) unzulässig. Auf diese Weise
könnte man F auch um andere Schlußregeln erweitern, die sich nur unter An-
wendung der Konjunktions-Einführung oder des Disjunktiven Syllogismus aus den
Grundregeln ableiten lassen – so etwa um jene Schlußregel für die Beseitigung der
Disjunktion, die Gentzen »Fallunterscheidung« nennt:

Γ (k) (α ∨ β)
{l} (l) α
Δ  {l} (m) γ
{n} (n) β
Θ  {n} (o) γ

Γ  Δ  Θ (p) γ

Für klassische Kalküle des natürlichen Schließens ist die Fallunterscheidung eine
Alternative zum Disjunktiven Syllogismus. Sie kann anstelle des Disjunktiven Syl-
logismus die Funktion einer Grundregel für die Beseitigung der Disjunktion über-
nehmen. Vermutlich gilt dies auch fürF, sofern die Klausel über die Einschränkung
der Konditional-Einführung entsprechend angepaßt wird: »In den Zeilen, deren
Menge von Annahmenummern das Element k enthält, wird weder eine Konjunk-
tions-Einführung noch eine Fallunterscheidung angewendet.« Diese Klausel unter-
bindet zum Beispiel die folgende Ableitung (nach Prawitz 1965, S. 84):
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1 (1) A Annahmen
2 (2) B Zusatzannahme
1 (3) (A ∨ (B  A)) 1, Disjunktions-Einführung
4 (4) A Zusatzannahme
4 (5) A 4, Doppelte Negation
4 (6) A 5, Doppelte Negation
7 (7) (B  A) Zusatzannahme
2, 7 (8) A 2, 7, Modus ponens
1, 2 (9) A 3, 4, 6, 7, 8, Fallunterscheidung
1 (10) (B  A) 2, 9, Konditional-Einf. (unzulässig)

Erfreulicherweise lassen sich aus denGrundregeln vonF zahlreiche Schlußregeln
und Austauschregeln ableiten, die viele Ableitungen vereinfachen. Zunächst
präsentiere ich einige abgeleitete Schlußregeln mitsamt Ableitungen. Am wich-
tigsten ist natürlich der Modus ponens. In fast allen klassischen Kalkülen des
natürlichen Schließens ist er eine Grundregel; der Modus tollens gilt meist als
abgeleitete Schlußregel, die mit Hilfe des Modus ponens, der Konjunktions-
Einführung und der Reductio ad absurdum abgeleitet werden kann. Die Meta-
regel für die Ableitung von Schlußregeln in F erlaubt jedoch keine Anwendung
der Konjunktions-Einführung. Da derModus tollens unentbehrlich ist, muß er in
F zu einer Grundregel gemacht werden. Dies ist zwar etwas merkwürdig, der
Modus ponens kann jedoch mit Hilfe des Modus tollens in F abgeleitet werden
und fortan wie eine Grundregel verwendet werden. Das gleiche gilt für den
Kettenschluß und die Existenzquantor-Einführung:

Modus ponens
Γ (k) (α  β)
Δ (l) α

Γ  Δ (m) β

1 (1) (α  β) Annahme
2 (2) α Annahme
3 (3) β Zusatzannahme
1, 3 (4) α 1, 3, Modus tollens
1 (5) (β  α) 3, 4, Konditional-Einführung
2 (6) α 2, Doppelte Negation
1, 2 (7) β 5, 6, Modus tollens
1, 2 (8) β 7, Doppelte Negation

Kettenschluß
Γ (k) (α  β)
Δ (l) (  γ)

Γ  Δ (m) (α  γ)
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1 (1) (α  β) Annahme
2 (2) (  γ) Annahme
3 (3) γ Zusatzannahme
1, 2 (4) β 2, 3, Modus tollens
1, 2, 3 (5) α 1, 4, Modus tollens
1, 2 (6) (γ  α) 3, 5, Konditional-Einführung
7 (7) α Zusatzannahme
7 (8) α 7, Doppelte Negation
1, 2, 7 (9) γ 6, 8, Modus tollens
1, 2, 7 (10) γ 9, Doppelte Negation
1, 2 (11) (α  γ) 7, 10, Konditional-Einführung

Existenzquantor-Einführung
Γ (k) α[χ/@]

Γ (l) χα

1 (1) α[χ/@] Annahme
2 (2) χα Zusatzannahme
2 (3) χα 2, Quantoren-Austausch
2 (4) α[χ/@] 3, Allquantor-Beseitigung

(5) (χα  α[χ/@]) 2, 4, Konditional-Einführung
1 (6) α[χ/@] 1, Doppelte Negation
1 (7) χα 5, 6, Modus tollens
1 (8) χα 7, Doppelte Negation

Um eine Austauschregel abzuleiten, ist zu beweisen, daß sich zwei Formeln ge-
genseitig aus den Grundregeln von F ableiten lassen und somit logisch äquiva-
lent sind, so etwa im Falle der Kontraposition:

Kontraposition
(α  β)  (β  α)

1 (1) (α  β) Annahme
2 (2) β Zusatzannahme
1, 2 (3) α 1, 2, Modus tollens
1 (4) (β  α) 2, 3, Konditional-Einführung

1 (1) (β  α) Annahme
2 (2) α Zusatzannahme
2 (3) α 2, Doppelte Negation
1, 2 (4) β 1, 3, Modus tollens
1, 2 (5) β 4, Doppelte Negation
1 (6) (α  β) 2, 5, Konditional-Einführung

Die weiteren abgeleiteten Austauschregeln von F liste ich nur noch auf. Die
Ableitungen selbst würden zu viele Seiten beanspruchen. Da sie keine Kondi-
tional-Einführung erfordern, unterscheiden sie sich nicht wesentlich von den
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entsprechenden Ableitungen in klassischen Kalkülen, wie sie in zahlreichen
Lehrbüchern vorgeführt werden. (Gemäß den Metaregeln für die Ableitung von
Schluß- und Austauschregeln dürfen eigentlich nur Grundregeln von F benutzt
werden. Wenn man sich daran hält und z. B. keinen Modus ponens verwendet,
werden die Ableitungen länger, führen jedoch zu demselben Ergebnis.)

Idempotenz
(α & α)  α
(α ∨ α)  α

Kommutation
(α & β)  (β & α)
(α ∨ β)  (β ∨ α)
(α ≡ β)  (β ≡ α)
(α = β)  (β = α)

Assoziation
(α & (β & γ))  ((α & β) & γ)
(α ∨ (β ∨ γ))  ((α ∨ β) ∨ γ)

De Morgan
(α & β)  (α ∨ β)

Distribution
(α & (β ∨ γ))  ((α & β) ∨ (α & γ))
(α ∨ (β & γ))  ((α ∨ β) & (α ∨ γ))

3.5 Eigenschaften von F

Hinsichtlich seiner Schlußregeln ist F weitgehend an Gentzens Kalkül des na-
türlichen Schließens angelehnt (Gentzen 1934, S. 184–186). Die Konditional-
Einführung ist die einzige Schlußregel, in der sich die beiden Kalküle tiefgreifend
unterscheiden. Die übrigen Unterschiede sind eher nebensächlich und nicht
größer als die Abweichungen zwischen verschiedenen klassischen Kalkülen des
natürlichen Schließens. So orientiere mich an jüngeren klassischen Kalkülen,
wenn ich anstelle der Fallunterscheidung den wesentlich einfacheren Disjunk-
tiven Syllogismus bevorzuge. Gentzens Grundregel für die Beseitigung des
Konditionals ist der Modus ponens, in F ist es der Modus tollens. Anstelle von
Gentzens ungewöhnlicher (und heute kaum mehr gebräuchlicher) Grundregel
zur Beseitigung der Negation enthält F die einfache Austauschregel α  α.
Schließlich nennt Gentzen für jeden logischen Operator genau eine Grundregel
für dessen Einführung und eine Grundregel für dessen Beseitigung, während F
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für die Beseitigung der Quantoren gar keine Grundregeln kennt – deren Funk-
tion übernimmt die grundlegende Quantoren-Austauschregel ¬χ¬α  χα.

In einer weiteren Abweichung von Gentzens Kalkül folge ich Copi (1998) und
vielen neueren Lehrbüchern: Ich unterscheide zwischen Schlußregeln und Aus-
tauschregeln (»rules of replacement«, auch »Äquivalenzregeln« genannt). Im Ge-
gensatz zu Schlußregeln dürfen Austauschregeln auch auf Teilformeln angewendet
werden. So können wir etwa mit der Kommutation aus (((A ∨ B) & C)  D) ohne
Zwischenschritt (((B∨A)&C)D) ableiten.Wäre dieKommutation hingegen eine
Schlußregel, so dürften wir sie auf keine Teilformeln anwenden. Die Ableitung
würde dann aber nicht nur komplizierter, sondern sie würde auch an der Voraus-
setzung der filterlogischen Konditional-Einführung scheitern:

1 (1) (((A ∨ B) & C)  D) Annahme
2 (2) ((B ∨∨ A) & C) Zusatzannahme
2 (3) (B ∨ A) 2, Konjunktions-Beseitigung
2 (4) (A ∨ B) 3, Kommutation
2 (5) C 2, Konjunktions-Beseitigung
2 (6) ((A ∨∨ B) & C) 4, 5, Konjunktions-Einführung
1, 2 (7) D 1, 6, Modus ponens
1 (8) (((B ∨∨ A) & C)  D) 2, 7, Konditional-Einf. (unzulässig)

Wie mehrmals erwähnt, gilt das klassische Deduktionstheorem nicht in F. Der
folgende Satz ist falsch: »WennΦ {α}⊢F β, dannΦ⊢F (α β).«Damit ist auch der
folgende Satz falsch: »Wenn α1, α2,…, αn ⊢F β, dann ⊢F (α1  (α2  (… (αn  β)
…))).« Es ist also in F möglich, aus den Annahmen α1, α2, …, αn eine Formel β
abzuleiten, obwohl die Formel (α1  (α2  (… (αn  β)…))) nicht aus der leeren
Menge vonAnnahmen ableitbar ist und somit keinTheorem ist. So ist beispielsweise
mit dem Disjunktiven Syllogismus aus A ∨ B und A die Konklusion B ableitbar.
Doch F erlaubt es nicht, aus A ∨ B die Formel A  B abzuleiten; der Schluß
(g)A∨B¬AB ist filterlogisch ungültig. Infolgedessen läßt sich auchdie Formel
((A ∨ B)  (A B)) nicht aus der leeren Menge von Annahmen ableiten und ist
kein Theorem von F:

1 (1) (A ∨ B) Zusatzannahme
2 (2) A Zusatzannahme
1, 2 (3) B 1, 2, Disjunktiver Syllogismus
1 (4) (A  B) 2, 3, Konditional-Einf. (unzulässig)

(5) ((A ∨ B)  (A  B)) 1, 4, Konditional-Einführung

In F gilt jedoch ein anderes Deduktionstheorem, das im Gegensatz zum klassi-
schen Deduktionstheorem auch für relevanzlogische Systeme gilt. Anderson/
Belnap (1975, S. 278) nennen es »Entailment theorem« und formulieren es für E
wie folgt: »If there is a proof inE thatA1,…,An entail(s)B, then (A1&…&An)B
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is provable in E.« Das Theorem läßt sich auf R übertragen (Dunn/Restall 2002,
S. 21), und es gilt selbstverständlich auch für klassische Kalküle. Für F lautet das
Theorem: »Wenn {α1, …, αn} ⊢F β, dann ⊢F ((α1 & … & αn)  β).«

Beweis:Wenn β aus derMenge vonAnnahmen {α1,…,αn} ableitbar ist, kann β
auch aus der einzigen Annahme (α1 &… & αn) abgeleitet werden. In diesem Fall
kann die Konditional-Einführung inF ohne Einschränkung angewendet werden.
Die Einschränkung gilt nämlich nur dann, wenn Γ mindestens ein Element
enthält. Wenn β aus einer einzigen Annahme abgeleitet worden ist, so enthält Γ
kein Element und ist leer. Die Einschränkung greift also nicht, wenn ein Theorem
abgeleitet wird. Infolgedessen kann ((α1 & … & αn)  β) aus der leeren Menge
von Annahmen abgeleitet werden und ist ein Theorem von F, q.e.d.

Demnach gibt es zu jeder Ableitung in F ein entsprechendes Theorem von F,
in dessen Antezedens die Prämissen per Konjunktion verknüpft sind. So ist aus
A ∨ B und A mit Disjunktivem Syllogismus B ableitbar; das entsprechende
Theorem lautet (((A∨ B)& A) B). Auch ((A& A) B) und (A (B∨ B))
sind Theoreme von F. Diese Formeln wären keine Theoreme, wenn die Ein-
schränkung der Konditional-Einführung auch für Ableitungen gälte, in denen Γ

leer ist.
F weist viele typische Eigenschaften klassischer Kalküle auf. So bleiben alle

Ableitungen erhalten, wenn (1) die Prämissen in ihrer Reihenfolge vertauscht
werden (Permutation), (2) die Prämissen wiederholt werden, (3) wiederholte
Prämissen eliminiert werden (Kontraktion) und (4) weitere Prämissen hinzu-
gefügt werden: wenn Γ ⊢F α, dann Γ ∪ Δ ⊢F α (Monotonie). Die ersten drei
Eigenschaften ergeben sich daraus, daß der Begriff »Ableitung in F« für Mengen
von Annahmen definiert ist. Für Mengen spielt die Reihenfolge ihrer Elemente
keine Rolle, und dieMenge {α} ist identischmit {α,α}. Der Beweis derMonotonie
ist ebenfalls trivial: Wenn α aus der Menge Γ von Annahmen ableitbar ist, dann
gibt es eineAbleitung, in der die Formelα in einer Zeile auftritt, derenMenge von
Annahmenummern die Nummern aller und nur aller Annahmen aus Γ enthält.
Hierauf kann man jedes Element aus der Menge Δ von Annahmen per Kon-
junktions-Einführung mit α verknüpfen und anschließend per Konjunktions-
Beseitigung α erneut ableiten. Die Menge der Annahmenummern in der letzten
Zeile enthält dann die Nummern aller und nur aller Annahmen aus Γ und Δ.
Somit ist α definitionsgemäß aus Γ und Δ ableitbar, q.e.d.

F ist zudem transitiv: wenn Γ ⊢F β und β ⊢F γ, dann Γ ⊢F γ. Im Beweis
unterscheiden wir zwei Fälle. Fall 1: Γ ist leer. In diesem Fall ist β ein Theorem.
Wenn γ aus β ableitbar ist, dann ist nach dem oben angeführten Deduktions-
theorem (β γ) ebenfalls ein Theorem. Aus diesen beiden Theoremen läßt sich γ
perModus ponens ableiten. Damit ist γ ebenfalls ein Theoremund aus der leeren
Menge Γ ableitbar. Fall 2: Γ enthält mindestens ein Element. Sei Γ dieMenge {α1,
…, αn} mit n ≥ 1. Wenn β aus {α1,…, αn} ableitbar ist, dann ist ((α1 &…& αn)
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β) ein Theorem. Ebenso ist (β γ) ein Theorem, wenn γ aus β ableitbar ist. Aus
der Menge Γ von Annahmen läßt sich unter mehrfacher Anwendung der Kon-
junktions-Einführung (α1&…&αn) ableiten. Aus dieser Formel und den beiden
Theoremen läßt sich unter zweifacher Anwendung desModus ponens γ ableiten,
q.e.d.

3.6 Unzulässige Ableitungen

Im strengen Sinne kann ich nicht beweisen, daß die in der Einleitung aufge-
zählten Schlüsse (a) bis (p) filterlogisch ungültig sind. Dazu wäre wohl eine
Semantik für F zu entwickeln. Im Rahmen dieser syntaktischen Untersuchung
kann ich nur anhand einiger Beispiele illustrieren, warum es offensichtlich un-
möglich ist, die Schlüsse (a) bis (p) abzuleiten. In Abschnitt 3.2 habe ich bereits
anhand des Schlusses (d) A  B  A vorgeführt, wie die Einschränkung der
Konditional-Einführung die beiden einfachsten Ableitungen unterbindet. Die
klassischen Kalküle des natürlichen Schließens erlauben zwar noch umständli-
chere Ableitungen von (B  A) aus A; diese scheitern jedoch allesamt an der
Einschränkung der Konditional-Einführung. Ich denke, es ist nicht erforderlich,
alle Varianten durchzuspielen. Nur eine verdient besondere Erwähnung: In
klassischen Kalkülen des natürlichen Schließens ließe sich die Konklusion auch
dadurch ableiten, daß man die Negation der Konklusion, also (B  A), an-
nimmt und zunächst einen Widerspruch mit der Prämisse A ableitet, um am
Ende per Reductio ad absurdum auf (B A) zu schließen. Doch in F ist es nicht
möglich, aus einer negierten konditionalen Formel wie (B A) eine einfachere
Formel abzuleiten. Da sich weder B noch A ableiten läßt, gelangt man auch zu
keinem Widerspruch.

In diesem Umstand, daß sich aus einer negierten konditional Formel keine
einfachere Formel ableiten läßt, liegt wohl der entscheidende Unterschied zwi-
schenF und den klassischen Kalkülen. AmBeispiel des Schlusses (o)(A B)
A&B läßt sich dieses Phänomen am deutlichsten illustrieren. Um aus(A B)
die Formel (A & B) abzuleiten, müßten wir entweder eine Konjunktions-Ein-
führung oder einen Disjunktiven Syllogismus auf eine Zusatzannahme anwen-
den, die im Zuge einer Konditional-Einführung aufgegeben wird. Das ist in F
nicht erlaubt:
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1 (1) (A  B) Annahme
2 (2) (A & B) Zusatzannahme
3 (3) A Zusatzannahme
4 (4) B Zusatzannahme
3, 4 (5) (A & B) 3, 4, Konjunktions-Einf.
2, 3, 4 (6) ((A & B) & (A & B)) 2, 5, Konjunktions-Einf.
2, 3 (7) B 4, 6, Reductio ad absurdum
2, 3 (8) B 7, Doppelte Negation
2 (9) (A  B) 3, 8, Konditional-Einf. (unzulässig)
1, 2 (10) ((A  B) & (A  B)) 1, 9, Konjunktions-Einf.
1 (11) (A & B) 2, 10, Reductio ad absurdum
1 (12) (A & B) 11, Doppelte Negation

1 (1) (A  B) Annahme
2 (2) (A & B) Zusatzannahme
2 (3) (A ∨ B) 2, De Morgan
4 (4) A Zusatzannahme
4 (5) A 4, Doppelte Negation
2, 4 (6) B 3, 5, Disjunktiver Syllogismus
2, 4 (7) B 6, Doppelte Negation
2 (8) (A  B) 4, 7, Konditional-Einf. (unzulässig)
1, 2 (9) ((A  B) & (A  B)) 1, 8, Konjunktions-Einf.
1 (10) (A & B) 2, 9, Reductio ad absurdum
1 (11) (A & B) 10, Doppelte Negation

Da der Schluß (d)ABA filterlogisch ungültig ist, sind offensichtlich auch die
beiden anderen Schlüsse aus der Gruppe verum ex quolibet filterlogisch ungültig:
(e) xFx  x(Gx  Fx) und (f) xFx  x(Gx  Fx). Denn nach Beseitigung
der Quantoren scheitern die Ableitungen analog zu den früheren Versuchen, aus
A die Konklusion (B  A) abzuleiten.

Auf die Schlüsse aus der Gruppe ex falso quodlibet brauche ich nur noch kurz
einzugehen. Um etwa aus A die Formel (A  B) abzuleiten, müssen eine
Konjunktions-Einführung oder ein Disjunktiver Syllogismus in unzulässiger
Weise mit der Konditional-Einführung verschränkt werden. Der Schluß (a)A
A  B ist somit filterlogisch ungültig.

1 (1) A Annahme
2 (2) A Zusatzannahme
3 (3) B Zusatzannahme
1, 3 (4) (A & B) 1, 3, Konjunktions-Einführung
1, 3 (5) A 4, Konjunktions-Beseitigung
1, 2, 3 (6) (A & A) 2, 5, Konjunktions-Einführung
1, 2 (7) B 3, 6, Reductio ad absurdum
1, 2 (8) B 7, Doppelte Negation
1 (9) (A  B) 2, 8, Konditional-Einf. (unzulässig)

Unzulässige Ableitungen 111

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND 4.0

http://www.v-r.de/de


1 (1) A Annahme
2 (2) A Zusatzannahme
2 (3) (A ∨ B) 2, Disjunktions-Einführung
1, 2 (4) B 1, 3, Disjunktiver Syllogismus
1 (5) (A  B) 2, 4, Konditional-Einf. (unzulässig)

ZumAbschlußmuß ich noch auf einige filterlogisch ungültige Schlüsse eingehen,
die ich bislang nicht erwähnt habe. Da sind zum einen die komplexeren Vari-
anten der Schlüsse (a) bis (p). So wie (a) ¬A A B ist beispielsweise auch der
Schluß A, (A  B)  C  C filterlogisch ungültig. Tatsächlich findet sich auch
hierzu ein umgangssprachliches Argument mit wahrer und Prämisse und fal-
scher Konklusion:

Kuba und die USA führen gegeneinander keinen Krieg.
Wenn es wahr ist, daß Kuba die USA erobern, falls Kuba und die USA gegeneinander
Krieg führen, dann ist Kuba eine militärische Supermacht.

Also: Kuba ist eine militärische Supermacht.

Zum anderen gibt es filterlogisch ungültige Schlüsse, die mit den Schlüssen (a)
bis (p) weniger gemein haben. Hier eine Auswahl:

(1) (A & B)  C, A  B  C
(2) (A & B)  C  (B & C)  A
(3) A  B, C  A  (B & C)
(4) (A & B)  C  A  (B  C)
(5) (A & B)  C  A  (B ∨ C)
(6) A  B  A  (A & B)
(7) A  B, A  C  A  (B & C)
(8) A  B, (B & C)  D, C  A  D
(9) A  B  (A & C)  (B & C)
(10) x(Fx  Gx) ⇒ x(Fx & Hx)  x(Gx & Hx)

Als ichFkonstruierte,warnicht beabsichtigt, diese Schlüsse fürungültig zu erklären.
Hier erweist sich derKalkül als unerwartet schwach, d. h. er läßtwenigerAbleitungen
zu als ursprünglich beabsichtigt. Deshalb könnte gegen mich derselbe Einwand
erhoben werden, den ich in der Einleitung gegen die Relevanzlogik und Konditio-
nallogik gerichtet habe: Meine Definition der logischen Gültigkeit sei zu eng; sie
berücksichtige nicht alle Schlüsse, die gemeinhin als logisch gültig akzeptiert wür-
den. Dieser Einwand ist vielleicht berechtigt. Meine Filterlogik unterscheidet sich
aber doch entscheidend von der Relevanzlogik und der Konditionallogik. Letztere
geben Schlußregeln wie den Disjunktiven Syllogismus oder die Kontraposition auf,
die sowohl im Alltag als auch in den Wissenschaften regelmäßig eingesetzt werden.
Ganz anders die Schlüsse (1) bis (10), für die ich außerhalb der logischen Literatur
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kein einziges Argument gefunden habe. Stattdessen lassen sich zu einigen dieser
Schlüsse sogar Gegenbeispiele mit wahren Prämissen und falscher Konklusion
konstruieren, so etwa zu (1), (2), (3) und (4):

Wenn Wasser auf 100° C erhitzt ist und die Baumwollpreise steigen, so geht Wasser in
Dampf über.
Wasser ist auf 100° C erhitzt.

Also: Wenn die Baumwollpreise steigen, geht Wasser in Dampf über. (Wessel 1998, S. 296)

Wenn dasWasser eine Prise Salz enthält und auf 100° C erhitzt ist, dann geht dasWasser
in Dampf über.

Also: Wenn dasWasser auf 100° C erhitzt ist und nicht in Dampf übergeht, dann enthält
das Wasser keine Prise Salz.

Wenn es in den kommenden Tagen häufig regnet, dann steigt die Erkältungsgefahr.
Mein Kollege wird in diesem Jahr den Arbeitsplatz wechseln.

Also:Wenn es in den kommenden Tagen häufig regnet, dann steigt die Erkältungsgefahr
und mein Kollege wird in diesem Jahr den Arbeitsplatz wechseln.

Wenn deine Wohnung brennt und du eine Hausratsversicherung abgeschlossen hast,
dann kommt dir die Feuerwehr zu Hilfe.

Also: Wenn die Wohnung brennt, dann gilt: Wenn du eine Hausratsversicherung ab-
geschlossen wurde, dann kommt dir die Feuerwehr zu Hilfe.

Das letzte Argument mit dem Schluß (4) bedarf eines kurzen Kommentars. Seine
Prämisse ist identischmit der Konklusion eines Arguments, das ich in Abschnitt 2.3
im Zusammenhang mit der Erweiterung des Antezedens behandelt habe. Ich habe
dort die These verteidigt, die Aussage beschreibe wahrheitsgemäß einen Grund-
Folge-Zusammenhang zwischen den Sachverhalten A (Wohnungsbrand) und B
(Abschluß einer Hausratsversicherung) einerseits und dem Sachverhalt C (Feuer-
wehreinsatz) andererseits. Sie drückt aus, das gemeinsame Auftreten der Sachver-
halte A und B sei hinreichend für das Auftreten von C. Die Konklusion dieses
Arguments ist wesentlich schwerer zu verstehen; sie beschreibt zwei Zusammen-
hänge. Im hinteren Teil (nach dem Doppelpunkt) beschreibt sie (i) einen Zusam-
menhang zwischen der Hausratsversicherung und dem Feuerwehreinsatz. Als gan-
zes beschreibt die Konklusion (ii) einen Zusammenhang zwischen dem Woh-
nungsbrand und dem unter (i) genannten Zusammenhang. Bekanntlich ist aber der
Abschluß der Hausratsversicherung für einen Feuerwehreinsatz weder hinreichend
noch notwendig. Deshalb besteht keiner der beiden Zusammenhänge; die Konklu-
sion ist falsch und das Argument ist ungültig.

Ich gestehe, daß die vier Argumente nicht so eindeutig zu beurteilen sind wie
die Gegenbeispiele aus Abschnitt 2.2. Es handelt sich um Grenzfälle, für die
schwer zu entscheiden ist, ob sie logisch gültig sind oder nicht. Da die Schlüsse (1)
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bis (10) im Alltag und in den Wissenschaften aber ohnehin nicht eingesetzt
werden, ist es vertretbar, sie nicht als gültig auszuweisen.

Ziel dieses Kapitels war es, mit dem filterlogischen Kalkül des natürlichen
Schließens F eine Logik der Umgangssprache zu entwickeln, die alle uner-
wünschten, paradoxen Schlüsse vermeidet, ohne regelmäßig verwendete
Schlußregeln wie den Disjunktiven Syllogismus komplett aufzugeben. Freilich
beanspruche ich nur für umgangssprachliche Argumente ohneModalausdrücke,
die Begriffe der logischen Gültigkeit und Folgerung angemessen definieren zu
können. Um alle logisch gültigen Argumente zu erfassen, müßte man F um
modallogische Operatoren erweitern, wobei ich hierfür keine größeren Hinder-
nisse sehe. Ein weiteres Desiderat ist die Entwicklung einer filterlogischen Se-
mantik. Insofern habe ich erst die Grundlagen einer deduktiven Logik der
Umgangssprache geschaffen. Wie auch immer diese Logik in vollem Umfang
aussehen mag, eines dürfte klar geworden sein: Die Umgangssprache hat eine
exakte Logik, und deren Regeln lassen sich mit formalen Mitteln exakt angeben.

Filterlogik114

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND 4.0

http://www.v-r.de/de


4 Das Zweiwertigkeitsprinzip

In den bisherigen Kapiteln standen Argumente imVordergrund, deren Aussagen
entweder wahr oder falsch sind. Anstelle der Beispiele, in denen es um fiktive
Personen wie denWahlkampfkandidaten Smith ging, hätte man sich problemlos
Beispiele mit echten Personen und Situationen ausdenken können, für die
feststellbar ist, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Doch bei weitem nicht alle
umgangssprachlichen Aussagen haben einen dieser beidenWahrheitswerte. Dies
könnte Anlaß geben zu einer grundsätzlichen Kritik an dem Projekt, eine Logik
der Umgangssprache zu entwickeln. Von dieser Kritik ist die klassische Logik
ebenso betroffen wie alle Filterlogiken, die auf der klassischen Logik aufbauen
und in denen der Satz vom ausgeschlossenen Dritten A ∨ A gilt. Dieses
Theorem gilt beispielsweise im filterlogischen Kalkül F, den ich im dritten Ka-
pitel vorgeschlagen habe, nicht aber in der Filterlogik Tennants, die auf der
intuitionistischen Logik aufbaut.

Manche Autoren sehen einen engen Zusammenhang zwischen dem Satz vom
ausgeschlossenen Dritten und dem Zweiwertigkeitsprinzip (Bivalenzprinzip),
mit dem schon Frege die Reichweite der von ihm entwickelten klassischen Prä-
dikatenlogik einschränkte: »In den für die Logik allein in Betracht kommenden
Fällen ist der Sinn eines Behauptungssatzes entweder wahr oder falsch.« (Frege
1983b, S. 141) Da viele umgangssprachliche Sätze diese Vorgabe nicht erfüllen, ist
zu bezweifeln, daß sich die klassische Logik und die darauf aufbauende Filter-
logik auf umgangssprachliche Aussagen anwenden lassen.

Anhand einer Untersuchung verschiedener Typen von Aussagen, die weder
wahr noch falsch sind, möchte ich hingegen zeigen, daß sich die klassische Logik
sehr wohl darauf anwenden läßt. Dies gilt etwa auch für Aussagen, die gar keinen
oder irgendeinen anderen Wahrheitswert haben. Wenn ich damit recht habe, so
gilt dies auch für die Filterlogik(en). Da es jedoch zu umständlich wäre, dies jedes
Mal hinzuzufügen, werde ich in diesem Kapitel meist nur über die klassische
Logik sprechen. Alle Überlegungen lassen sich aber uneingeschränkt auf die
Filterlogiken übertragen, die so wieF auf der klassischen Logik aufbauen. Damit
vertrete ich in diesem Kapitel die These: Die Reichweite der klassischen Logik
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und der darauf aufbauenden Filterlogik erstreckt sich auch auf umgangs-
sprachliche Argumente, die weder wahr noch falsch sind.

In der Literatur kursieren unter dem Stichwort Zweiwertigkeitsprinzip oder
Bivalenzprinzip verschiedene Prinzipien (Béziau 2003, S. 73f.):

Alle Aussagen/Sätze sind entweder wahr oder falsch.

Dieses Prinzip ist für sich genommen mit Sicherheit falsch; wie ich gleich zeigen
werde, gibt es eine ganze Reihe von Aussagen, die weder wahr noch falsch sind.
Eine andere Version des Zweiwertigkeitsprinzips lautet:

Die Definitions- und Zielmengen der Wahrheitswertefunktionen enthalten nur die
beiden Wahrheitswerte wahr und falsch.

Das hier formulierte Prinzip gilt für jede zweiwertige Logik, d. h. für jede Logik, zu
der es eine vollständige und widerspruchsfreie Semantik gibt, in der die Menge
derWahrheitswerte auf die beidenWahrheitswertewahr und falsch beschränkt ist
(ebd.). Unzweifelhaft gilt dieses Prinzip für die klassische Logik. Ob die imdritten
Kapitel entwickelte Filterlogik zweiwertig ist, lasse ich offen – die Semantik dieser
Logik habe ich nicht untersucht. In diesem Kapitel geht es ohnehin um eine
andere Fassung des Zweiwertigkeitsprinzips, die den Anwendungsbereich oder
die Reichweite der Logik einschränkt:

In den für die Logik allein in Betracht kommenden Fällen ist der Sinn eines Behaup-
tungssatzes entweder wahr oder falsch. (Frege 1983b, S. 141)

Demzufolge läßt sich die Logik nur auf Aussagen anwenden, die entweder wahr
oder falsch sind. Als Gottlob Frege 1879 mit der Begriffsschrift das erste System
der modernen klassischen Logik veröffentlichte, hatte er hierfür in erster Linie
mathematische Anwendungen im Auge: Aus wenigen logischen Grundgesetzen
wollte er darin die Grundgesetze der Arithmetik ableiten. Nachdrücklich empfahl
er aber, seine Formelsprache auch in anderen wissenschaftlichen Disziplinen wie
Geometrie, Mechanik, Physik und Philosophie anzuwenden (Frege 1879, S. VI f.).
Die Voraussetzung dafür sei, daß deren Sätze dem Zweiwertigkeitsprinzip ge-
nügten. Dazu müsse die Bedeutung der darin vorkommenden Begriffe durch
präzise Definitionen so genau festgelegt sein, daß für jedenGegenstand eindeutig
auszumachen sei, ob er darunter falle oder nicht. Im Gegensatz zu den Wis-
senschaftssprachen enthalte die Umgangssprache jedoch viele vage und mehr-
deutige Begriffe. Demzufolge sei die Begriffsschrift auf umgangssprachliche
Aussagen und Argumente nicht anwendbar. (Frege 1990a, S. 32)

Aus ebendiesem Grund wurden im 20. Jahrhundert mehrwertige Logiken
entwickelt, die neben wahr und falsch weitere Wahrheitswerte berücksichtigen.
Diese zusätzlichen Wahrheitswerte werden unterschiedlich gedeutet; so fassen
Vertreter einer dreiwertigen Logik den dritten Wahrheitswert häufig im Sinne
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von unbestimmt oder möglich auf. In diesem Kapitel vertrete ich demgegenüber
die Auffassung: Für die Analyse umgangssprachlicher Argumente benötigt man
keine mehrwertige Logik. Hinsichtlich der Lügner-Paradoxie muß ich am Ende
des Kapitels allerdings eine Einschränkung machen und Freges Zweiwertig-
keitsprinzip mit Blick auf die Lügner-Paradoxie reformulieren.

InAbschnitt 4.1 stelle ich zunächst überblicksartig verschiedeneAussagen vor,
die wederwahr noch falsch sind. Nach einemExkurs zu Frege in 4.2 gehe ich in 4.3
kurz auf den Satz vom ausgeschlossenDritten ein. In denAbschnitten 4.4, 4.5, 4.6,
4.8 und 4.9 zeige ich, wie sich die klassische Logik auf verschiedene Typen um-
gangssprachlicher Argumente anwenden läßt, deren Aussagen gegen das Zwei-
wertigkeitsprinzip verstoßen. Zwischendurch setze ich mich in 4.7 mit den freien
Logiken auseinander.

4.1 Welche Aussagen sind weder wahr noch falsch?

Schon Aristoteles beschäftigte die Frage, ob alle Aussagen wahr oder falsch sind.
In seiner Schrift Peri hermeneias vertritt er die These, »daß nicht notwendiger-
weise für jede bejahende und die ihr [kontradiktorisch] entgegengesetzte ver-
neinende Aussage gilt, daß die eine von ihnen wahr und die andere falsch ist.«
(IX, 19a) Aussagen über kontingente zukünftige Sachverhalte und Ereignisse
– im Mittelalter futura contingentia genannt – hält Aristoteles weder für wahr
noch für falsch. Kontingente Sachverhalte treten möglicherweise auf, nicht je-
doch notwendigerweise. So wäre die Aussage »Im Jahr 2080 leben auf der Erde
über 30MilliardenMenschen« nachAristoteles erst ab 2080wahr oder falsch.Wer
derartige Aussagen schon im voraus für wahr oder falsch halte, vertrete einen
Determinismus und unterstelle implizit, der jeweilige Sachverhalt sei durch
Naturgesetze, psychologische Gesetze usw. vollständig vorherbestimmt. Einen
solchen Determinismus lehnt Aristoteles ab.

Gottlob Frege nennt zwei Gruppen von Sätzen, die seiner Auffassung nach
weder wahr noch falsch sind. Zunächst sind das die Sätze mit Eigennamen (zu
denen er auch definite Kennzeichnungen und Indikatoren zählt), die nichts
bezeichnen bzw. sich auf gar keinen Gegenstand beziehen (Frege 1892a, S. 40).
Nennen wir diese der Kürze halber »leere Namen«. So wird durch den Ausdruck
»der erste britische Staatspräsident des 20. Jahrhunderts« niemand bezeichnet,
da Großbritannien im vorigen Jahrhundert keinen Staatspräsidenten hatte. Für
Frege wäre eine Aussage wie »Der erste britische Staatspräsident des 20. Jahr-
hunderts war Mitglied der Labour-Partei« zwar sinnvoll, nicht aber wahr oder
falsch. Der Satz drücke einen Sinn aus, bezeichne jedoch keine Bedeutung und
habe keinen Wahrheitswert.
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Zu den leeren Namen zählt Frege auch die Eigennamen fiktiver Personen und
Objekte, die in dichterischen Werken vorkommen. Deshalb hält er auch fiktio-
nale Aussagen weder für wahr noch für falsch (Frege 1990a, S. 25; ders. 1983b,
S. 141f.; vgl. ders. 1892a, S. 32f.). Manche Philosophen, so etwa Vertreter des
Wiener Kreises, rücken auch religiöse Aussagen in die Nähe fiktionaler Aussagen
und halten sie für weder wahr noch falsch. Ähnlich denken Vertreter des Non-
kognitivismus über moralischen Aussagen. Allerdings folgen nicht alle Logiker
Freges Auffassung. Nach Bertrand Russells Theorie der Kennzeichnung sind
Aussagen mit leeren Namen in der Regel falsch (Russell (1905).

Als zweite Gruppe nennt Frege Sätze mit Prädikaten, »bei denen die Um-
grenzung verschwommen ist« (Frege 1990a, S. 32). Gemeint sind vage Prädikate
wie »schnell«, »Haufen« oder »Großstadt«, für die in Grenzfällen nicht zu ent-
scheiden ist, ob sie zutreffen oder nicht. Solche Prädikate haben, so Frege, keine
Bedeutung; infolgedessen haben Sätze, in denen diese Prädikate auftreten, keine
Bedeutung und keinenWahrheitswert (ebd.). Demnachwäre allerdings auch eine
Aussage wie »New York ist eine Großstadt« weder wahr noch falsch. Diese
Konsequenz ist unplausibel, denn trotz der Vagheit des Prädikats »Großstadt« ist
nicht zu bestreiten, daß es auf NewYork zutrifft. Diemeisten Philosophen neigen
deshalb zu einer gemäßigteren Auffassung: Nur Aussagen, die einen Grenzfall
darstellen, seien weder wahr noch falsch (Sainsbury 1995, S. 58f.; Read 1995,
S. 218). Ein Beispiel für einen Grenzfall des Prädikats »Großstadt« ist die 50.000
Einwohner zählende Stadt Passau. Allerdings lassen sich auch Grenzfälle durch
exakte Definitionen vermeiden. So hat eine Großstadt nach einer unter Statis-
tikern verbreitetenDefinitionmindestens 100.000 Einwohner. Demzufolge ist die
Aussage »Passau ist eine Großstadt« eindeutig falsch.

In einer Fußnote bespricht Frege auch Aussagen, die einen nicht bestehenden
Sachverhalt voraussetzen (Frege 1892a, S. 42f.). Peter Strawson hat derartige stille
Voraussetzungen (Präsuppositionen) genauer untersucht (Strawson 1950a; ders.
1952, S. 18 und 173–176). Sagt beispielsweise eine kinderlose Person »Meine Kinder
schlafen bereits«, so ist ihre Behauptung Strawson zufolge weder wahr noch falsch.
Wahr oder falsch wäre die Äußerung nur unter der Voraussetzung, daß die betref-
fende Person Kinder hat. Auch Aussagen mit Kategorienfehlern wie »Der Mond ist
schwanger« seien weder wahr noch falsch. Manche Philosophen (etwa Blau 1978,
S. 57) ordnen ihnen den dritten Wahrheitswert »unbestimmt« zu.

Etwas anders verhält es sich mit Aussagen, die von der Lügner-Paradoxie
betroffen sind. Manche Philosophen halten Aussagen wie »Dieser Satz ist falsch«
zugleich für wahr und falsch, andere wiederum meinen, solch selbstbezügliche
Aussagen hätten gar keinen Wahrheitswert (siehe Abschnitt 4.9). Schließlich sei
noch die Position von Anti-Realisten wieMichael Dummett erwähnt, der zufolge
eine Aussage keinenWahrheitswert habe, solange es keineMethode gebe, mit der
sich die Aussage prinzipiell beweisen oder widerlegen lasse (Dummett 1959,
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S. 16f.). Dies gelte für einige mathematische Aussagen ebenso wie für viele
umgangssprachliche Aussagen, u. a. für solche über die Vergangenheit oder
Zukunft, universelle Aussagen über offene Klassen (z. B. »Alle Menschen sind
sterblich«), Aussagen über fremde Bewußtseinszustände und für kontrafaktische
Aussagen.

Auf eine Diskussion all dieser Thesen kann ich verzichten. Wie ich noch zeigen
werde, ist es nämlich hinsichtlich der Reichweite der klassischen Logik unerheblich,
welchenWahrheitswert eine Aussage hat. Stattdessen will ich im nächsten Abschnitt
untersuchen, wie das Zweiwertigkeitsprinzip genau zu verstehen ist. Zu diesem
Zweck kläre ich in einem kurzen philosophiegeschichtlichen Exkurs, welche Be-
deutung dieses Prinzip für den Begründer der klassischen Logik hatte.

4.2 Exkurs: Freges Zweiwertigkeitsprinzip

Das Zweiwertigkeitsprinzip hat für Frege die Funktion, den Anwendungsbereich
der klassischen Logik einzugrenzen. Im »Logik«-Fragment von 1897 findet sich
die zu Beginn des Kapitels zitierte Formulierung:

In den für die Logik allein in Betracht kommenden Fällen ist der Sinn eines Behaup-
tungssatzes entweder wahr oder falsch. (Frege 1983b, S. 141)

Die meisten Logiker folgen Frege in diesem Punkt und beschränken die Reich-
weite der klassischen Logik auf Argumente mit Aussagen (Sätzen), die entweder
wahr oder falsch sind (u. a. Mates 1978, S. 15f.; Hoyningen-Huene 1998, S. 29;
Goble 2001, S. 4; Tetens 2004, S. 282; Lampert 2003, S. 23f.).

Wennwir Frege ein Zweiwertigkeitsprinzip zuschreiben, ist allerdings Vorsicht
geboten, da ermeinesWissens nirgendwo von »Zweiwertigkeit« spricht. Überdies
schraubt er in manchen Textstellen die Anforderungen weitaus höher: Logische
Schlüsse ließen sich nur aus wahren oder als wahr anerkannten Annahmen
ziehen, nicht aber aus falschen. Es scheint, als vertrete Frege in diesen Passagen
ein Einwertigkeitsprinzip:

Die Logik hat es nurmit solchen Gründen des Urteilens zu tun, welcheWahrheiten sind.
Urteilen, indem man sich anderer Wahrheiten als Rechtfertigungsgründen bewusst ist,
heißt schliessen. Es gibt Gesetze über diese Art der Rechtfertigung, und diese Gesetze des
richtigen Schliessens aufzustellen, ist das Ziel der Logik. (Frege 1983a, S. 3)

Nur einen als wahr anerkannten Gedanken kann man zur Prämisse eines Schlusses
machen. (Frege 1990b, S. 170, Hervorhebungen im Original)

Die beiden Zitate stammen aus unterschiedlichen Schaffensphasen Freges. Das
erste ist dem nachgelassenen »Logik«-Fragment entnommen, verfaßt zwischen
1879 und 1891, das zweite stammt aus demArtikel »Logische Allgemeinheit«, der
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kurz vor Freges Tod 1925 entstand. Zum Einwertigkeitsprinzip neigt Frege auch
in seinem Aufsatz über die Verneinung (Frege 1919, S. 145). In den spätestens
1906 verfaßten »17 Kernsätzen zur Logik« finden sich Passagen, die sich für das
Einwertigkeitsprinzip aussprechen, unmittelbar neben Stellen, die sich als Par-
teinahme für das Zweiwertigkeitsprinzip verstehen lassen (vgl. die Sätze 13 und
15 in Frege 1983c, S. 190). Es ist also schwierig, in Freges Denken eine eindeutige
Entwicklung zu erkennen.

Frege lehnt es nicht kategorisch ab, mit Hilfe der Logik aus falschen Sätzen
irgendetwas abzuleiten: »I can, indeed, investigate what consequences result
from the supposition that A is true without having recognized the truth of A.«
(Frege 1912, S. 336; das deutschsprachige Original ist verschollen.) Frege will
jedoch in diesem Fall nicht von »schließen« oder »folgern« sprechen: »From false
premises nothing at all can be concluded. A mere thought, which is not re-
cognized as true, cannot be a premise.« (Ebd.)

Warum besteht Frege so sehr auf der Wahrheit der Prämissen? Das läßt sich
damit erklären, daß seine Begriffsschrift ein axiomatischer Kalkül ist. Aus we-
nigen Axiomen (»Grundgesetzen«) und noch weniger Schlußregeln leitet er
Formeln ab, die er »Grundsätze des Denkens« und »Urtheile des reinen Den-
kens« nennt (Frege 1879, § 13). Die Axiome sollten von selbst einleuchten und
gelten als wahr. Da die Schlußregeln die Wahrheit der Axiome bewahren, sind
auch die abgeleiteten Formelnwahr und dürfen in späteren Beweisen wie Axiome
verwendet werden. So schließt man immer nur von Axiomen und Theoremen
(d. h. bereits abgeleiteten Formeln) auf weitere Theoreme. Symbolisch macht
Frege dies dadurch kenntlich, daß er diese Formeln am linken oberen Ende mit
einem senkrechten »Urtheilsstrich« versieht. Damit kennzeichnet er ein Urteil, in
dem die Formel als wahr anerkannt und bejaht wird.

Eine logisch unbestimmte oder logisch falsche Formel kann Frege zufolge in
Beweisen nicht vorkommen (ebd., § 6). Von da her wird verständlich, weshalb er
anmehreren Stellen das Einwertigkeitsprinzip vertritt. ImKalkül des natürlichen
Schließens, entwickelt in den Dreißigerjahren des 20. Jahrhunderts, können
hingegen logisch unbestimmte Formeln hypothetisch angenommen und imZuge
einer Reductio ad absurdum oder einer Konditional-Einführung wieder aufge-
geben werden. Dieses Prinzip ist den Logikernmittlerweile so vertraut, daß heute
kaum jemand Freges Einwertigkeitsprinzip vertritt.

Abb. 1: Das erste AxiomderBegriffsschrift (Frege 1879, § 14), nach heute üblicherNotation⊢A
(B  A)
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4.3 Satz vom ausgeschlossenen Dritten

Die Ausführungen zu Frege machen deutlich, daß das Zweiwertigkeitsprinzip
keineswegs unauflöslich mit der klassischen Logik verbunden ist. Für Freges
Begriffsschrift ist stattdessen das Prinzip duplex negatio affirmat essentiell: »Die
Verneinung der Verneinung ist Bejahung.« (Frege 1879, § 18) Frege unterstellt
dieses Prinzip stillschweigend schon von § 5 an, ehe er es in § 18 explizit durch das
Grundgesetz ⊢ ¬¬A  A ausdrückt, das äquivalent ist zum Satz vom ausge-
schlossenen Dritten (tertium non datur): ⊢ ¬A ∨ A. Frege verwendet zwar kein
eigenes Zeichen für die Disjunktion, weswegen sich der Satz vom ausgeschlos-
senen Dritten mit den Mitteln der Begriffsschrift weder darstellen noch ableiten
läßt. In § 7 schreibt er jedoch, »›A oder B‹ bedeutet … dasselbe wie« ¬B  A.
Demzufolge ist ¬¬A  A aufzufassen als »¬A oder A«.

Manche Autoren (wie Zoglauer 2008, S. 26) unterscheiden nicht zwischen dem
Satz vom ausgeschlossenen Dritten und dem Zweiwertigkeitsprinzip. Sie gehen
wohl von folgender Überlegung aus: Die Formel ¬A ∨ A ist ein Theorem der
klassischen Logik. Ein Theorem ist eine Tautologie und damit logisch wahr.
Folglich ist jede beliebige Aussage mit der logischen Form ¬A∨ A logisch wahr.
Eine solche Aussage ist wahr genau dann, wenn entweder die Aussage A oder
deren Verneinung ¬A wahr ist. Da ¬A genau dann wahr ist, wenn A falsch ist, ist
jede Aussage entweder wahr oder falsch.

Die Überlegung enthält jedoch eine petitio principii: Die letzte Prämisse »¬A
ist genau dann wahr, wennA falsch ist« gilt nur unter der Voraussetzung, daß alle
Aussagen entweder wahr oder falsch sind. Das steht aber gerade zur Diskussion
undmüßte erst noch begründet werden. Nehmen wir stattdessen an, es gebe eine
Aussage A, die weder wahr noch falsch ist. Deren Verneinung ¬A läßt sich viel-
leicht als wahr einstufen, A ist jedoch nach der Voraussetzung nicht falsch – was
wiederum der genannten Prämisse widerspricht. Man muß also bereits voraus-
setzen, daß alle Aussagen wahr oder falsch sind, um aus dem Satz vom ausge-
schlossenen Dritten das Zweiwertigkeitsprinzip abzuleiten.

Der Satz vom ausgeschlossenen Dritten und das Zweiwertigkeitsprinzip sollten
daher streng unterschieden werden (Dummett 1978, S. xix). Im Gegensatz zum
Zweiwertigkeitsprinzip stelle ich den Satz vom ausgeschlossenen Dritten nicht in
Frage. Das ist nicht ungewöhnlich, denn auch einige Vertreter einer mehrwertigen
Logik akzeptieren den Satz vom ausgeschlossenenDritten als Tautologie, obwohl sie
das Zweiwertigkeitsprinzip ablehnen (vgl. Rescher 1969, S. 148–152).

Satz vom ausgeschlossenen Dritten 121

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND 4.0

http://www.v-r.de/de


4.4 Die Reichweite der klassischen Logik

Wenngleich Frege zwischen Ein- und Zweiwertigkeitsprinzip schwankt, ist doch
eines offensichtlich: Es ist nicht im Sinne des Erfinders, die klassische Logik auf
die Umgangssprache anzuwenden. Denn diese enthält viele vage Prädikate, die
Frege zufolge keine Bedeutung haben, sodaß die betroffenen Aussagen weder
wahr noch falsch sind. Für die Absichten der alltäglichen Kommunikation ist das
kein Problem; wir können uns beispielsweise über Großstädte unterhalten, ohne
diesbezüglich eine Mindesteinwohnerzahl festgelegt zu haben. Die entschei-
dende Frage ist aber: Läßt sich die klassische Logik auf derartige Aussagen an-
wenden, die (angeblich) weder wahr noch falsch sind?

Dagegen spricht die Tatsache, daß der Wahrheitsbegriff einer der Grundbe-
griffe der Logik ist: »Die Logik ist dieWissenschaft der allgemeinsten Gesetze des
Wahrseins.« (Frege 1983b, S. 139) Zum einen ist es ihre Aufgabe, logische
Wahrheiten zu untersuchen. Zum anderen werden zentrale logische Begriff wie
»Gültigkeit« und »Folgerung« üblicherweise mit Rückgriff auf den Wahrheits-
begriff definiert. So heißt es, ein Argument sei genau dann logisch gültig, wenn es
aufgrund seiner logischen Form unmöglich ist, daß die Prämissenwahr sind und
die Konklusion falsch ist.

Nichtsdestoweniger lassen sich Entscheidungsverfahren der klassischen Logik
und der Filterlogik auch auf Argumente anwenden, deren Aussagen weder wahr
noch falsch sind:

Wenn es auf Bulgariens größter Mittelmeerinsel im Juli dieses Jahres nicht regnet,
herrscht dort Waldbrandgefahr.
Auf Bulgariens größter Mittelmeerinsel regnet es im Juli dieses Jahres nicht.

Also: Auf Bulgariens größter Mittelmeerinsel herrscht Waldbrandgefahr.

Frege zufolge haben all diese Aussagen keinen Wahrheitswert, da der Ausdruck
»größte bulgarischeMittelmeerinsel« ein leererName ist –Bulgarien hat seit 1919
keine Mittelmeerinseln mehr. Zudem ist das Prädikat »auf x herrscht Wald-
brandgefahr« vage. Dennoch kann man problemlos das Argument formalisieren
und anschließend feststellen, daß einWahrheitstransfer vorliegt. In einemKalkül
des natürlichen Schließens braucht man nur den Modus ponens anzuwenden,
um aus den logischen Formen der Prämissen die logische Form der Konklusion
abzuleiten. Innerhalb der klassischen Semantik kann man auch durch eine
Wahrheitstafel nachweisen, daß es unmöglich ist, den Prämissen den Wahr-
heitswert wahr und der Konklusion den Wert falsch zuzuweisen.

Auchmit der Verwendung einerWahrheitstafel legt man sich nicht darauf fest,
daß die Prämissen tatsächlich einen der beiden Wahrheitswerte wahr oder falsch
haben. Das Ausfüllen der Wahrheitstafel dient einzig der Feststellung, ob die
Konklusion wahr ist, wenn sämtliche Prämissen wahr sind. Dafür benötigt man
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nur die Unterscheidung zweier Fälle: Manche Aussagen sind wahr, auf andere
Aussagen trifft das nicht zu. Anstelle von »falsch« könnte man in die Wahr-
heitstafel auch »nicht wahr« eintragen, ohne dies alsWahrheitswert zu deuten. Es
gibt demnach keinen Grund, die Reichweite der klassischen Logik durch das
Zweiwertigkeitsprinzip auf jene Aussagen einzuschränken, die wahr oder falsch
sind. Folglich läßt sich die klassische Logik auch auf umgangssprachliche Ar-
gumente anwenden.

Doch ich will aus dem letzten Beispiel keine voreiligen Schlüsse ziehen. Das
Argument hat die äußerst einfache logische Form eines Modus ponens. Andere
Schlußregeln – wie beispielsweise die Existenzquantor-Einführung – führen zu
besonderen logischen Problemen, die anhand möglichst verschiedener Beispiele
zu studieren sind. Deshalb wende ich mich nun unterschiedlichen Typen von
Argumenten zu, deren Aussagen dem Anschein nach weder wahr noch falsch
sind. In Abschnitt 4.5 behandle ich Argumente mit stillen Voraussetzungen,
anschließend wende ich mich in 4.6 fiktionalen Aussagen zu. Nach Abschnitt 4.7
über freie Logiken geht es in 4.8 um religiöse Aussagen, ehe sich Abschnitt 4.9
relativ ausführlich mit der Lügner-Paradoxie befaßt. Dabei geht es jedes Mal um
die Frage: Können wir mit Hilfe der klassischen Logik (und ebenso mit Hilfe der
darauf aufbauenden Filterlogiken) einwandfrei feststellen, ob die Argumente
gültig sind und eine Folgerung aufweisen?DaArgumentemit futura contingentia
und vagen Prädikaten in dieser Hinsicht keine neuen Probleme erzeugen, werden
sie von mir nicht gesondert behandelt.

4.5 Stille Voraussetzungen

Beginnen wir mit den Problemfällen, die in der logischen Literatur die meiste
Beachtung finden: Aussagen mit stillen, unausgesprochenen Voraussetzungen
(Präsuppositionen). Solche Aussagen sind nur dann wahr, wenn der vorausge-
setzte Sachverhalt besteht. Etwas genauer behandle ich in diesem Abschnitt zwei
Gruppen von Aussagen, die stille Voraussetzungen mit sich bringen. Die größte
Gruppe bildet die der Namen: Wer einen Eigennamen, eine definite Kenn-
zeichnung oder einen Indikator verwendet, setzt für gewöhnlich die einmalige
Existenz des damit bezeichneten Gegenstands voraus (zu den Ausnahmen spä-
ter). Nehmen wir Russells berühmtes Beispiel »the King of France is bald«
(Russell 1905, S. 483). Wer dies heute ernsthaft behauptet, setzt stillschweigend
voraus, es gebe gegenwärtig einen und nur einen König von Frankreich.

Ähnlich verhält es sich mit bestimmten universellen Aussagen wie »Angela
Merkels Kinder sind verheiratet« oder »DieKinderAngelaMerkels sind verheiratet«.
Diese Aussagen sind nur dann wahr, wenn die Bundeskanzlerin tatsächlich Kinder
hat – was nicht der Fall ist. Da die Voraussetzung nicht erfüllt ist, sind die Aussagen
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nicht wahr. Davon zu unterscheiden sind Formulierungen mit den unbestimmten
Zahlwörtern »alle« und »jeder« wie »Alle Kinder Angela Merkels sind verheiratet«.
Solche Aussagen sind nicht immer mit Voraussetzungen verbunden. Denken wir an
einen Lehrer, der seine Schüler warnt: »Alle Schummler, die ich erwische, fallen
durch«. Er setzt hiermit keineswegs voraus, daß es Schummler gibt. Vielmehr hofft
er, durch seine Warnung das Gegenteil zu bewirken. Das gleiche gilt für universelle
Sätze mit dem Relativpronomen »wer« oder mit unbestimmtem Singular-Artikel.
Zwei Beispiele: »Wer beim Schummeln erwischt wird, fällt durch.« »Ein Lehrer, der
den vorangegangenen Satz äußert, setzt nicht notwendigerweise voraus, daß es je-
manden gibt, der beim Schummeln erwischt wird.«

Es gibt noch viele andere Arten stiller Voraussetzungen, die ich gar nicht alle
aufzählen kann. Nur ein traditionelles Beispiel: Verben wie »anfangen« oder »auf-
hören« drücken eine Zustandsänderung aus. Die Verwendung dieser Verben setzt
für gewöhnlich voraus, daß zuvor ein bestimmter Sachverhalt bestanden hat. Nur
wenn Merkel ihren Ehemann früher geschlagen hat, ist die folgende Behauptung
wahr: »Angela Merkel hat aufgehört, ihren Ehemann regelmäßig zu schlagen«.

Im Alltag haben wir es nur selten mit Äußerungen zu tun, deren stille Vor-
aussetzungen verletzt sind. Meist werden solche Sätze nicht absichtlich geäußert,
sondern beruhen auf Mißverständnissen. Dennoch sind Sprachphilosophen und
Logiker von solchen linguistischen Unfällen fasziniert. Umfangreiche Debatten
kreisen um die Frage, ob Aussagen mit einer nicht erfüllten Voraussetzung einen
Wahrheitswert haben oder nicht. Manche halten sie für falsch, andere sprechen
ihnen jeglichen Wahrheitswert ab. (Die erste Position vertritt beispielsweise
Wessel 1998, S. 157f. , die Gegenposition findet sich bei Strawson 1950a, S. 344;
ders. 1952, S. 18 und 173–176; vgl. Dummett 1960; ders. 1978, S. xvi–xviii; El-
bourne 2011, S. 66–72.) Die Frage ist m. E. nicht pauschal zu beantworten.
Deshalb lasse ich sie für die weitere Untersuchung offen. Mich interessiert viel-
mehr: Können wir mit Hilfe der klassischen Logik korrekt beurteilen, ob die
betroffenen Argumente gültig sind?

Probleme treten dann auf, wenn eine stille Voraussetzung und eine Vernei-
nung zusammentreffen. Dabei sind allerdings zwei verschiedene Arten der
Verneinung zu unterscheiden. Mit einer inneren Verneinung wird nur ein be-
stimmtes Element einer Aussage verneint. Die äußere Verneinung betrifft die
Aussage als Ganzes – auf sie will ich zuerst eingehen. Sie ist zu erkennen an
Wendungen wie »es ist nicht der Fall, daß …« oder »es stimmt nicht, daß …«.
Betrachten wir das folgende Argument:

Es ist nicht der Fall, daß Angela Merkels Tochter verheiratet ist.

Also: AngelaMerkels Tochter gibt es. (Es gibt einenGegenstand, dermit AngelaMerkels
Tochter identisch ist.)
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Frege (1892a, S. 40) zufolgewärenPrämisse undKonklusionwederwahrnoch falsch,
da die definite Kennzeichnung »Angela Merkels Tochter« keine Bedeutung hat.
Hätte er damit Recht, so entkämen wir den logischen Schwierigkeiten, die uns in
diesemAbschnitt beschäftigen.AuchStrawson (1950a, S. 330ff.; ders. 1952, S. 18) hält
Aussagen mit leeren Namen für weder wahr noch falsch; allerdings äußert er sich
meines Wissens nur über positive Aussagen, nicht über verneinte.

Freges Position birgt allerdings umso größere sprachphilosophische Schwie-
rigkeiten: Einer Aussage mit äußerer Verneinung ist nicht zu entnehmen, ob die
darin vorkommenden Namen auf real existierende Gegenstände Bezug nehmen.
Auch wird damit die Existenz derartiger Gegenstände nicht unterstellt. Deshalb
spricht nichts dagegen, die Prämisse »Es ist nicht der Fall, daß Angela Merkels
Tochter verheiratet ist« als wahr einzustufen. (Ebenso lautet das Votum Russells
zu dem Satz »It is false that there is an entity which is now King of France and is
bald«, vgl. Russell 1905, S. 490.Weitere Argumente bietetWessel 1998, S. 157.) Die
Konklusion hingegen ist falsch bzw. nicht wahr. Somit besteht kein Wahrheits-
transfer, wie er für deduktiv gültige Argumente notwendig und hinreichend wäre
– die Wahrheit der Prämisse überträgt sich nicht auf die Konklusion.

Zu einem anderen Ergebnis gelangten wir, falls wir dem leeren Namen einen
Namensbuchstaben (eine Individuenkonstante) zuordneten. Die Konklusion
hätte die logische Form x(x = a). Da diese Formel in der klassischen Logik
(ebenso wie im filterlogischen Kalkül F) ein Theorem ist, wäre das Argument
klassisch gültig. Dieses Ergebnis spräche gegen die Anwendung der klassischen
Logik auf umgangssprachliche Argumente. Wir können der Paradoxie jedoch
entgehen, indem wir Aussagen über nicht-existierende Objekte ganz anders
formalisieren. Am bekanntesten ist der Vorschlag Bertrand Russells. Um die
Prämisse zu formalisieren, müssen wir uns zunächst Klarheit verschaffen über
die stille Voraussetzung der positiven Aussage »Angela Merkels Tochter ist ver-
heiratet« und die Aussage entsprechend paraphrasieren. Dabei müssen wir de-
finite Kennzeichnungenwie »AngelaMerkels Tochter« durch Prädikate wie »x ist
eine Tochter Angela Merkels« ersetzen. Die einfachste Paraphrase lautet: »Es gibt
eine und nur eine Tochter Angela Merkels, und sie ist verheiratet.« Anders for-
muliert: »Es gibt mindestens einen Gegenstand, der eine Tochter Angela Merkels
ist, und jede Tochter Angela Merkels ist mit diesem Gegenstand identisch, und
derGegenstand ist verheiratet.« Die logische Formder Paraphrase lautetx[Tx&
y(Ty (x = y)) & Vx]. Die Prämisse verneint die Paraphrase und hat daher die
logische Form x[Tx & y(Ty  (x = y)) & Vx].

Die logische Form der Konklusion »Angela Merkels Tochter gibt es« lautet hin-
gegenx[Tx&y(Ty (x = y))].DasArgument ist nunnichtmehr klassisch gültig,
da in keinem klassischen Kalkül aus der logischen Form der Prämisse die logische
Form der Konklusion ableitbar ist. Dieser Befund deckt sich mit der intuitiven
Einschätzung, nach der das Argument nicht deduktiv gültig ist. Das heißt, mit einer
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Kombination von Russells Formalisierungsverfahren und klassischer Logik können
wir korrekt feststellen, daß das Argument keine Folgerung aufweist.

Russells Formalisierungsverfahren läßt sich auch auf Eigennamen und Indi-
katoren anwenden und erlaubt es, auf Namensbuchstaben komplett zu verzichten.
Umetwa einen Satz über den griechischenGott Apollon zu paraphrasieren, schlägt
Russell vor, ein Prädikat einzuführen, das eine für Apollon spezifische Eigenschaft
ausdrückt, z. B. »x ist ein Sonnengott« (Russell 1905, S. 491; Whitehead/Russell
1927, S. 31). Es spricht auch nichts dagegen, einfach das Prädikat »x ist ein Ge-
genstand, der ›Apollon‹ genannt wird« zu bilden. Quine (1969, § 37) liefert einen
ähnlichen Vorschlag, Eigennamen zu eliminieren: Man ersetze sie durch Prädikate
wie »x ist ein Apollon«. Anders als Russell schlage ich nicht vor, auf Namens-
buchstaben zurGänze zu verzichten. Sein Formalisierungsverfahren empfiehlt sich
jedoch, wennman wissentlich mit leeren Namen konfrontiert ist. Ebenso bietet es
sich an, wenn man nicht weiß, ob ein Name einen real existierenden Gegenstand
bezeichnet. Daraus leite ich die folgende Regel ab:

Wenn in einer verneinten Prämisse ein Name vorkommt, von demman nicht weiß, daß
er einen und nur einen Gegenstand bezeichnet, den es wirklich gibt, verwende man für
ihn keinen Namensbuchstaben und formalisiere stattdessen die Annahme, daß es den
bezeichneten Gegenstand gibt.

Die logische und sprachphilosophische Literatur interessiert sich vornehmlich
für die Präsuppositionen von Namen. Erstaunlich wenig Beachtung finden
hingegen die stillen Voraussetzungen, die mit der Behauptung universeller Sätze
einhergehen. Die Verneinung solcher Aussagen führt ebenfalls zu erheblichen
logischen Problemen. Betrachtenwir ein Argument, in demnicht von derTochter
Angela Merkels die Rede ist, sondern von Merkels Kindern:

Es ist nicht der Fall, daß Angela Merkels Kinder verheiratet sind.

Also: Es gibt mindestens ein Kind Angela Merkels, das nicht verheiratet ist.

Dieses Argument ist ähnlich problematisch wie das vorige. Über den Wahr-
heitswert der Konklusion gibt es keinen Zweifel: Sie ist falsch. Über die Prämisse
läßt sich neuerlich streiten: Strawson hält auch eine universelle Aussage, deren
Subjekt nichts benennt, weder für wahr noch für falsch. (Er behandelt meines
Wissens nur positive Aussagen wie »All John’s children are asleep«. Vermutlich
würde er aber auch verneinten universellen Aussagen keinen Wahrheitswert
zusprechen; vgl. Strawson 1950a, S. 344; ders. 1952, S. 173ff.) Wer hingegen
überzeugt ist, daß alle Aussagen entweder wahr oder falsch sind, muß die Prä-
misse als wahr einstufen (vgl. Wessel 1998, S. 157). Dann aber ist das Argument
nicht deduktiv gültig, da die Konklusion falsch ist.

Ist das Argument klassisch gültig? Wer sich bei der Formalisierung sklavisch
an den Wortlaut hielte, würde der Prämisse die logische Form ¬x(Kx  Vx)
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zuordnen. Damit verhülfe man Merkel zu späten Kinderfreuden, denn in den
klassischen Kalkülen läßt sich aus ¬x(Kx  Vx) die logische Form der Kon-
klusion x(Kx & ¬Vx) ableiten. Um dies zu vermeiden, müssen wir die For-
malisierung der Prämisse revidieren, indem wir ihre stillen Voraussetzungen
berücksichtigen. Das Procedere ist weitgehend analog zur Formalisierung von
Aussagen mit leeren Namen.

Zunächst ermitteln wir die stille Voraussetzung der positiven Aussage »Angela
Merkels Kinder sind verheiratet«. Sie ist nur dann wahr, wenn Angela Merkel
tatsächlich Kinder hat. Dementsprechend können wir paraphrasieren: »Es gibt
mindestens ein Kind Angela Merkels, und alle Kinder Angela Merkels sind
verheiratet.« Die Paraphrase hat die logische Form xKx & x(Kx  Vx). Die
logische Form der Prämisse erhalten wir, indemwir vor die Formel eine Negation
setzen:¬[xKx&x(KxVx)]. Zu demselben Ergebnis führt eine etwas andere
Überlegung. Unter zwei Bedingungen ist es berechtigt, die Aussage »Angela
Merkels Kinder sind verheiratet« durch eine äußere Verneinung zu bestreiten: a)
wenn die stille Voraussetzung, es gebe Kinder Angela Merkels, falsch ist oder b)
wenn diese Voraussetzung zwar erfüllt ist, mindestens ein Kind jedoch nicht
verheiratet ist. Diese Paraphrase hat die logische Form ¬xKx∨ x(Kx & ¬Vx),
was äquivalent ist zu ¬[xKx & x(Kx  Vx)].

Man könnte einwenden, Merkel müsse mindestens zwei Kinder haben, damit
die Aussage »Angela Merkels Kinder sind verheiratet« wahr sein kann (vgl. Blau
1978, S. 59f.). Die logische Form der Prämisse wäre sodann ¬[xy(Kx & Ky &
(x = y)) & x(Kx  Vx)]. Hinsichtlich der Gültigkeit des Arguments macht es
allerdings keinen Unterschied, ob wir die erste oder zweite Formalisierung be-
vorzugen, denn der Schluß auf die logische Form der Konklusion x(Kx & ¬Vx)
ist in keinem Fall klassisch gültig. Dieser Befund deckt sich erneut mit der in-
tuitiven Einschätzung, der zufolge das Argument nicht deduktiv gültig ist. Des-
halb schlage ich folgende Regel vor:

Wenn man nicht weiß, daß das Subjekt einer verneinten universellen Aussage min-
destens einen Gegenstand bezeichnet, den es wirklich gibt, formalisiere man die An-
nahme, daß es mindestens einen derartigen Gegenstand gibt.

Andere Komplikationen ergeben sich durch die innere Verneinung.Während die
äußere Verneinung den Inhalt einer Aussage als Ganzes verneint und dadurch
die kontradiktorisch entgegengesetzte Aussage entstehen läßt, betrifft die innere
Verneinung je nach Position nur einen bestimmten Teil der Aussage. So läßt sich
die Aussage »Gestern hat Frau Bauer Herrn Berger im Supermarkt gegrüßt« an
fünf Positionen bestreiten:

a) Nicht gestern hat Frau Bauer Herrn Berger im Supermarkt gegrüßt.
b) Nicht Frau Bauer hat gestern Herrn Berger im Supermarkt gegrüßt.
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c) Nicht Herrn Berger hat gestern Frau Bauer im Supermarkt gegrüßt.
d) Nicht im Supermarkt hat gestern Frau Bauer Herrn Berger gegrüßt.
e) Nicht gegrüßt hat gestern Frau Bauer Herrn Berger im Supermarkt.
f) Gestern hat Frau Bauer Herrn Berger im Supermarkt nicht gegrüßt.

Jede dieser fünf Aussagen enthält stille Voraussetzungen. Aussage a) setzt bei-
spielsweise voraus, daß die Eigennamen »Frau Bauer« und »Herr Berger« sowie
die Kennzeichnung »im Supermarkt« real existierende Objekte bezeichnen. Des
weiteren ist ihr der Sachverhalt zu entnehmen, daß Frau Bauer irgendwann
einmal Herrn Berger im Supermarkt gegrüßt hat. Bestritten wird nur, daß dies
gestern geschehen sei. Die stille Voraussetzung von Satz f) ist am schwierigsten zu
ermitteln und hängt von den Umständen der Äußerung ab. Solange diese un-
bekannt sind, wird man f) genauso wie e) verstehen: Es gibt eine gewisse Frau
Bauer, einen gewissen Herrn Berger und einen Supermarkt, in dem gestern Frau
Bauer Herrn Berger getroffen, nicht jedoch gegrüßt hat. Nichts von alledem wäre
dem entsprechenden Satz mit äußerer Verneinung zu entnehmen: »Es ist nicht
der Fall, daß gestern Frau Bauer Herrn Berger im Supermarkt gegrüßt hat.«
Demzufolge beinhaltet eine Aussage mit innerer Verneinung meist mehr Infor-
mation als eine Aussage mit äußerer Verneinung.

Während die äußere Verneinung problemlos durch die Negation zu forma-
lisieren ist, bieten die klassischen Kalküle für die innere Verneinung keinen
speziellen logischen Operator. In den meisten Fällen läßt sich dafür ebenfalls die
Negation verwenden. Wenn aber der vorausgesetzte Sachverhalt gar nicht be-
steht, dann ergeben sich mitunter logische Probleme, die ich anhand dreier
Argumente veranschaulichen möchte:

Wenn AngelaMerkel nicht aufgehört hat, ihren Ehemann regelmäßig zu schlagen, dann
schlägt sie ihn immer noch.
Es ist nicht der Fall, daß Angela Merkel ihren Ehemann immer noch schlägt.

Also: Angela Merkel hat aufgehört, ihren Ehemann regelmäßig zu schlagen.

Wenn Angela Merkels Tochter noch nicht verheiratet ist, dann ist sie ledig.
Es ist nicht der Fall, daß Angela Merkels Tochter ledig ist.

Also: Angela Merkels Tochter ist verheiratet.

Wenn Angela Merkels Kinder noch nicht verheiratet sind, dann sind sie ledig.
Es ist nicht der Fall, daß Angela Merkels Kinder ledig sind.

Also: Angela Merkels Kinder sind verheiratet.

Wer hier die innere Verneinung wie eine äußere Verneinung formalisiert, würde
allen drei Argumenten die Argumentform ¬A  B, ¬B  A zuordnen, d. i. eine
Variante des klassisch gültigen Modus tollens. Andererseits scheint keines der
drei Argumente deduktiv gültig zu sein: Während die Prämissen wahr sind, sind
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die Konklusionen falsch, da sie Sachverhalte voraussetzen, die vermutlich nicht
bestehen: Weder hat Merkel ihren Mann früher regelmäßig geschlagen noch hat
sie eigene Kinder.

Es ist jedoch auch mit den Grundzeichen der klassischen Kalküle möglich,
Aussagen mit innerer Verneinung angemessen zu formalisieren. Wenn nämlich
die stillen Voraussetzungen explizit gemacht werden, ist es zulässig, die inneren
Verneinungen durch äußere Verneinungen zu ersetzen. Betrachten wir die erste
Prämisse des ersten Arguments. Deren Antezedens (Angela Merkel hat nicht
aufgehört, ihren Ehemann regelmäßig zu schlagen) ist nur dann wahr, wenn
Merkel ihren Ehemann früher regelmäßig geschlagen hat. Denn sonst könnte sie
damit weder aufhören noch nicht aufhören. (Diese stille Voraussetzung setzt
wiederum voraus, daß es eine FrauMerkel gibt und diese mit genau einemMann
verheiratet ist; solche Voraussetzungen der Voraussetzung sind für unsere
Zwecke jedoch irrelevant.) Dieselbe stille Voraussetzung ist der Konklusion des
ersten Arguments zu entnehmen. In den folgenden Paraphrasen aller drei Ar-
gumente sind die vorausgesetzten Annahmen kursiv gedruckt:

Wenn Angela Merkel ihren Ehemann früher regelmäßig geschlagen hat und wenn es
nicht der Fall ist, daß sie aufgehört hat, ihn regelmäßig zu schlagen, dann schlägt sie ihn
immer noch.
Es ist nicht der Fall, daß Angela Merkel ihren Ehemann immer noch schlägt.

Also: Angela Merkel hat ihren Ehemann früher regelmäßig geschlagen, und sie hat
aufgehört, ihn regelmäßig zu schlagen.

Wenn es eine und nur eine Tochter Angela Merkels gibt, für die es nicht der Fall ist, daß
sie verheiratet ist, dann gibt es eine und nur eine Tochter Angela Merkels, die ledig ist.
Es ist nicht der Fall, daß es eine und nur eine Tochter Angela Merkels gibt, die ledig ist.

Also: Es gibt eine und nur eine Tochter Angela Merkels, die verheiratet ist.

Wenn es mindestens ein Kind Angela Merkels gibt und wenn es nicht der Fall ist, daß
Angela Merkels Kinder verheiratet sind, dann gibt es mindestens ein Kind Angela
Merkels, und Angela Merkels Kinder sind ledig.
Es ist nicht der Fall, daß es mindestens ein Kind Angela Merkels gibt und daß Angela
Merkels Kinder ledig sind.

Also: Es gibt mindestens ein Kind Angela Merkels, und Angela Merkels Kinder sind
verheiratet.

Das erste Argument hat demgemäß nicht die logische Form eines Modus tollens,
sondern die klassisch ungültige Form (F & ¬A) S, ¬S F& A. Klassisch gültig
wäre der Schluß auf eine Konklusion der Form A ∨ ¬F: »Angela Merkel hat
aufgehört, ihren Ehemann regelmäßig zu schlagen, oder es ist nicht der Fall, daß
sie ihn früher regelmäßig geschlagen hat«.

Das zweite Argument hat die logische Formx[Tx&y(Ty (y = x))&¬Vx]
x[Tx & y(Ty  (x = y)) & Lx], ¬x[Tx & y(Ty  (x = y)) & Lx]  x(Tx &
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y(Ty (x = y))& Vx).Diese ist ebenso ungültig wie die logische Form des dritten
Arguments: [xKx & ¬x(Kx  Vx)]  [xKx & x(Kx  Lx)], ¬[xKx &
x(Kx Lx)]xKx&x(Kx Vx).Mit Hilfe der klassischen Logik können wir
also für jedes der drei Argumente korrekt feststellen, daß es ungültig ist.

Wie sich zeigte, ist es mitunter aufwendig, die stillen Voraussetzungen einer
Aussage mit innerer Verneinung zu ermitteln und zu formalisieren. Ich schlage
deshalb vor, dies keineswegs in jedemFall zu tun. Die stillen Voraussetzungen der
meisten Sätze sind ohnehin erfüllt, und dann dürfen wir sie getrost ignorieren.
Eine stille Voraussetzung muß erst berücksichtigt werden, wenn wir wissen, daß
sie nicht erfüllt ist, oder wenn wir uns diesbezüglich nicht sicher sind. Deshalb
empfehle ich folgende Regel:

Wenn man nicht weiß, daß der durch eine Aussage mit innerer Verneinung still-
schweigend vorausgesetzte Sachverhalt wirklich besteht, formalisiere man die Annah-
me, daß der Sachverhalt besteht.

4.6 Fiktionale Aussagen

Fairy tales are more than true:
not because they tell us that dragons exist,

but because they tell us that dragons can be beaten.

Gilbert Keith Chesterton

Unter »fiktionalen Aussagen« verstehe ich Aussagen, in denen Eigennamen,
definite Kennzeichnungen oder Indikatoren fiktiver Objekte vorkommen. In
abgeleiteter Weise fasse ich auch Aussagen mit Prädikaten wie »Einhorn«, die
ausschließlich fiktiven Objekten zukommen, als »fiktionale Aussagen« auf. Als
Beispiele wähle ich Objekte aus der Belletristik; meine Überlegungen lassen sich
aber auch auf Spielfilme, Hörspiele etc. übertragen. In diesem Abschnitt be-
gründe ich zwei Thesen: 1. Die klassische Logik läßt sich auf fiktionale Aussagen
anwenden. 2. Wer die klassische Logik auf fiktionale Aussagen anwendet, muß
keine ontologischen Annahmen über die Existenz fiktiver Objekte treffen.

Beginnen wir mit einem Beispiel aus der griechischen Mythologie. Mehrere
antike Dichtungen erzählen von Ödipus, dem König von Theben. Am bekann-
testen ist Sophokles’ Theaterstück König Ödipus. Die Historiker sind sich einig,
daß es im historischen Theben niemals einen König namens »Ödipus« gegeben
hat. Obwohl Ödipus als raum-zeitliches Wesen die reale Welt nicht bewohnt hat,
existiert er aber als fiktive Gestalt, die viele Menschen kennen. Das unterscheidet
ihn u. a. vom gegenwärtigen König von Frankreich, über den es keine mir be-
kannten Erzählungen gibt. Bevor ich auf ontologische Fragen eingehe, möchte
ich zunächst klären, welche Wahrheitswerte eine fiktionale Aussage annehmen
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kann. Dabei sind zwei Gruppen fiktionaler Aussagen zu unterscheiden: die
Aussagen von Schriftstellern, zu denen ich auch die Drehbuchautoren von
Spielfilmen zähle, und die Aussagen über deren Werke bzw. über die darin ge-
schilderten fiktiven Objekte.

Aussagen von Schriftstellern können nicht falsch sein. Dichter irren nicht,
solange sie dichten. Als Sophokles um 430 vor Christus König Ödipus schrieb,
wich er zwar an entscheidenden Stellen von älteren Bearbeitungen des Ödipus-
Mythos ab. Aber ein Dichter behauptet nicht, ein von seinem eigenen Werk und
Denken unabhängiges Wesen habe diese und jene Eigenschaften. Vielmehr er-
schafft er die Figuren, ihre Eigenschaften, Handlungen und Lebensumstände erst
durch sein Werk. Bevor Sophokles das Theaterstück schrieb, existierte der König
Ödipus seines Stücks noch nicht. Wohl gab es damals schon andere Werke über
fiktive Personen gleichen Namens. In manchen Eigenschaften gleichen diese
Personen Sophokles’ Ödipus: Sie alle sind König von Theben, Mörder ihres Va-
ters, begehen Inzest mit der Mutter. In spezifischen Eigenschaften weichen sie
jedoch ab. So heißt es in Homers Odyssee, Ödipus sei bis ans Lebensende König
von Theben gewesen, während Sophokles seinen Ödipus in die Verbannung
schickt. Dichter haben diese Freiheit. Frege schreibt treffend:

Wenn Schillers Don Carlos als Geschichte aufzufassen wäre, so wäre dies Drama zu
einem grossen Teile falsch. Aber ein Werk der Dichtkunst will gar nicht in dieser Weise
ernst genommen werden; es ist ein Spiel. (Frege 1983b, S. 142)

Daraus schließt Frege, dichterische Sätze hätten zwar einen Sinn, nicht aber eine
Bedeutung; folglich seien sie wederwahr noch falsch (vgl. Strawson 1950b, S. 246–
249). Dieser Schluß ist jedoch nicht zwingend. Warum sollte man nicht anneh-
men, die Aussagen der Dichtung seien wahr? Diese Annahme läßt sich durchaus
vertreten, bringt allerdings einige logische Problememit sich, auf die später noch
genauer einzugehen ist. Zunächst ist sie einzuschränken: Wenn die Sätze eines
literarischen Werks einander widersprechen, können nicht alle wahr sein. Der
Widerspruch ist ein Stilmittel, das Schriftsteller mit Absicht einsetzen, indem sie
beispielsweise einer Figur eine Behauptung in den Mund legen, die sich im
späteren Verlauf der Handlung als falsch herausstellt. So sagt Ödipus in So-
phokles’ Stück: »Mein Vater war Polybos von Korinth, / meine Mutter Merope,
aus Dorus’ Geschlecht.« (Vers 774f.) An späterer Stelle deckt Ödipus selbst auf,
daß nicht Polybos undMerope seine Eltern sind, sondern Laios und Iokaste. Die
frühere Aussage erweist sich damit als falsch.

Etwas anders verhält es sichmit Aussagen über fiktionaleWerke und die darin
vorkommenden fiktiven Personen und Objekte, welche die zweite Gruppe fik-
tionaler Aussagen bilden. Als Beispiel diene der Satz »Ödipus war König von
Theben«. Zunächst ist zu klären, wer hier mit dem Namen »Ödipus« bezeichnet
wird, wobei, wie bei jedem Satz, auf die Umstände zu achten ist, unter denen der
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Satz geäußert wird. Nehmen wir einmal an, der Sprecher weiß nicht, daß Ödipus
eine mythologische (und insofern fiktive) Figur ist. Er möchte sich auf eine
Person aus Fleisch und Blut beziehen, die aber in Wirklichkeit – in der realen
Geschichte – niemals existiert hat. In diesem Fall äußert er keine Aussage über
ein dichterisches Werk, sondern er verbindet mit dem Namen »raum-zeitliche
Konnotationen« (vgl. Quine 1948, S. 11). Diese Konnotationen laufen in diesem
Fall ins Leere, denn als raum-zeitliches Wesen hat Ödipus niemals existiert.
Folglich ist »Ödipus« in dieser Äußerung ein leerer Name. Frege würde diese
Aussage mit leerem Namen weder als wahr noch als falsch einstufen, Russell
hingegen als falsch (vgl. Abschnitt 4.1).

Derselbe Satz könnte auch in einem ganz anderen Kontext auftreten, z. B. in
einem literaturwissenschaftlichen Kommentar zu Sophokles’ König Ödipus. In
diesem Fall dürfen wir annehmen, daß die Autorin mit dem Namen keine raum-
zeitlichen Konnotationen verbindet, sondern sich auf die Figur eines literari-
schen Werkes bezieht. Um festzustellen, ob ihre Äußerung wahr ist, ist der Text
darauf hin zu untersuchen, ob Ödipus in Sophokles’ Theaterstück als König von
Theben charakterisiert wird – was tatsächlich der Fall ist. Gegen diese Vorge-
hensweise ließe sich einwenden, nur Aussagen über wirklich existierende Dinge
könnten wahr sein. Was aber existiert, ist in der Ontologie umstritten: Manche
Philosophen sprechen nur raum-zeitlichen Dingen Existenz zu; andere sind
überzeugt, es gebe auch andereDinge, so etwa abstrakte Gegenstände. Prominent
ist die Auffassung von Quine (1948 S. 10f.), derzufolge fiktive Objekte nicht
existierten, jedenfalls nicht in einem ontologisch relevanten Sinn des Wortes
»existieren«. Daraus schließt er, fiktionale Aussagen ohne logische Ausdrücke
seien falsch. Für wahr hält er nur bestimmte fiktionale Sätze mit logischen
Ausdrücken wie »Es gibt kein Ding namens Zerberus« oder »Es ist nicht der Fall,
daß Zerberus bellt« (Quine 1969, S. 283). Quines Position hat jedoch drei un-
plausible Konsequenzen, die sich auch unter der Annahme ergeben, fiktionale
Aussagen hätten gar keinen Wahrheitswert:

1. Aussagen wie »Die antiken Griechen verehrten Zeus« oder »Gregor Samsa ist
die Hauptfigur in Kafkas Verwandlung« wären nicht wahr (Priest 2008, 7.8.9).
Wir sind aber geneigt, das Wissen über die Wahrheit dieser Aussagen zur
Allgemeinbildung zu zählen. Wer einen dieser Sätze äußert, legt sich damit
keineswegs auf die Existenz von Zeus oder Gregor Samsa fest.

2. Interpretationen fiktionaler Werke wären überwiegend falsch bzw. ohne
Wahrheitswert, denn auch inWerkinterpretationen kommen Namen, definite
Kennzeichnungen und Indikatoren fiktiver Objekte vor. Damit würde der
Literatur- und Filmwissenschaft in einem ihrer Kernfelder die Fähigkeit ab-
gesprochen, wahre Aussagen zu treffen.
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3. Die einem literarischenWerk entsprechenden Aussagen wie »Ödipus heiratete
seine Mutter« ließen sich hinsichtlich ihres Wahrheitswerts nicht unter-
scheiden von Aussagen, die der literarischen Vorlage widersprechen, bei-
spielsweise: »Ödipus heiratete seine Schwester«. Beide Aussagen wären glei-
chermaßen falsch bzw. nicht wahr.

Wegen dieser absurden Konsequenzen ist die Annahme zurückzuweisen, daß
fiktionale Aussagen falsch seien oder keinen Wahrheitswert hätten. Sowohl
Aussagen aus fiktionalenWerken als auch Aussagen über dieseWerke und deren
Objekte können wahr sein. Diese Auffassung sieht sich jedoch mit einem logi-
schen Problem konfrontiert, das in ähnlicher Form schon im Zusammenhang
mit leeren Namen aufgetreten ist. Betrachten wir das folgende Argument:

Ödipus-Argument:
Ödipus war König von Theben.

Also: Ödipus existiert. (Es gibt einen Gegenstand, der mit Ödipus identisch ist.)

Im Gegensatz zur Prämisse scheint die Konklusion falsch zu sein; das Argument
wäre demnach nicht deduktiv gültig. Die Konklusion hat allerdings die logische
Form x(x = a), die ein Theorem der klassischen Logik ist. Demzufolge ist das
Argument klassisch gültig. UmdieseKonsequenz zu vermeiden, habe ich im vorigen
Abschnitt vorgeschlagen, leere Namen nicht mit einem Namensbuchstaben zu
formalisieren. »Ödipus« ist jedoch kein leerer Name, sondern bezeichnet eine fiktive
Person (es sei denn, der Sprecher versucht aus Unwissenheit, mit dem Namen auf
eine raum-zeitliche Person Bezug zu nehmen). Daher läßt sich die frühere Lösung
nicht auf fiktionale Aussagen übertragen. Betrachten wir ein zweites klassisch gül-
tiges Argument, das ebenfalls nicht deduktiv gültig zu sein scheint, weil sich die
Wahrheit der Prämisse nicht auf die Konklusion überträgt:

Pegasos-Argument:
Pegasos ist ein geflügeltes Pferd.

Also: Es gibt geflügelte Pferde.

Beide Beispiele machen deutlich, daß die klassische Prädikatenlogik und die
dazugehörige extensionale Semantik mit bestimmten Existenzannahmen ein-
hergehen. In einer extensionalen semantischen Interpretation wird jedem Na-
mensbuchstaben ein und nur ein Element aus dem Diskursuniversum zuge-
ordnet. Man könnte daher behaupten, in die klassische Prädikatenlogik sei die
Existenzannahme eingebaut, daß es zu jedemNamensbuchstaben einen und nur
einen Gegenstand gebe, der damit bezeichnet wird (Read 1995, S. 161; Lambert
2001, S. 262f.; Bencivenga 2002, S. 147). Da ich zum filterlogischen Kalkül F in
diesemBuch keine Semantik ausarbeite, kann ich nicht beurteilen, inwiefern eine
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solche Semantik ebenfalls eine Existenzannahme machen müßte. Dies ist jedoch
zu vermuten, da x(x = a) ein Theorem von F ist.

Manche Logiker stehen einer solchen Existenzannahme kritisch gegenüber.
Sie würden gern die formale Logik anwenden, ohne damit inhaltliche oder on-
tologische Festlegungen zu treffen. Bertrand Russells Kennzeichnungstheorie
bietet dafür eine weitreichende Lösung, erlaubt sie es doch, auf Namensbuch-
staben zu verzichten (siehe Abschnitt 4.5). Damit ist sie äußerst hilfreich für die
Formalisierung unausgesprochener Voraussetzungen. Für fiktionale Aussagen
bringt sie jedoch keine Lösung. So hat das Ödipus-Argument nach Russells
Formalisierungsverfahren wiederum eine klassisch gültige Argumentform:
x[Öx & y(Öy  (x = y)) & Kx]  x[Öx & y(Öy  (x = y))]. Auch das
Pegasos-Argument erhält eine klassisch gültige Form: x[Px & y(Py  (x =
y)) & Fx] xFx. Anhänger freier Logiken beschreiten daher einen radikaleren
Weg, um sich von Existenzannahmen zu befreien: Sie verändern die Regeln bzw.
Axiome der klassischen Kalküle. In den Kalkülen der freien Logik ist x(x = a)
kein Theorem, und aus Fa ist xFx nicht ableitbar. Im nächsten Abschnitt gehe
ich auf diese nicht-klassische Logik ein. Zuvor möchte ich allerdings die Frage
aufwerfen, ob die besagte Existenzannahme der klassischen Prädikatenlogik
wirklich so problematisch ist.

Was spricht gegen die Annahme, es gebe fiktive Objekte? Daß sie fiktiv sind,
heißt ja nicht, daß es sie nicht gibt. Nachdem sie erschaffen worden sind, lassen
sie sich zum Gegenstand (literatur-) wissenschaftlicher Forschung machen. So
gibt es Tausende Publikationen über Iokaste und Ödipus. Anhänger einer ma-
terialistischen oder physikalistischen Ontologie halten dies jedoch für keinen
hinreichenden Grund, den fiktiven Objekten Existenz zuzuschreiben. Da hier für
einen ontologischen Streit kein Platz ist, möchte ich den Materialisten und
Physikalisten einen Vorschlag zur Güte unterbreiten: Sofern man zugesteht, daß
die Namen fiktiver Objekte wenigstens einen Sinn haben, kann man Sätze über
fiktive Personen und Objekte als indirekte Rede auffassen, in der wiedergegeben
wird, wie eine Erzählerin oder ein Erzähler irgendetwas schildert (Frege 1983b,
S. 142; vgl. Gabriel 1990, S. XXI). Die Prämisse des Ödipus-Arguments läßt sich
demnach als Aussage über eine Figur aus Sophokles’ Werk deuten und etwa
folgendermaßen paraphrasieren: »In Sophokles’ König Ödipus wird erzählt, daß
Ödipus König von Theben sei.« Die Konklusion des Arguments wäre folgen-
dermaßen zu verstehen: »In Sophokles’ König Ödipus wird erzählt, daß es einen
Gegenstand gebe, der mit Ödipus identisch sei.«

Will man diese neuen Sätze formalisieren, um verschiedene Schlüsse zu prüfen,
müßtemandie klassischePrädikatenlogik oder den filterlogischenKalkülF zu einer
Modallogik erweitern. Der Ausdruck »es wird erzählt, daß« läßt sich dann durch
einen Modaloperator der Notwendigkeit formalisieren. Auf solche modallogische
Erweiterungen kann ich aus Platzgründen nicht eingehen. Entscheidend ist in un-
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serem Zusammenhang etwas anderes: In den daß-Sätzen tritt der Eigenname
»Ödipus« jeweils in indirekter Rede auf. In indirekter Rede habendieWorte nicht die
gewöhnliche Bedeutung, sondern eine, wie Frege es nennt, »ungerade Bedeutung«.
Sie bedeuten das, was gewöhnlich ihr Sinn wäre (Frege 1892a, S. 28 und 37). Die
Bedeutung des Eigennamens »Ödipus« ist hier also nicht der Gegenstand selbst,
sofern es den überhaupt gibt, sondern der gewöhnliche Sinn dieses Eigennamens.
Diesen Sinn erfassen alle Leser, welche die einschlägigen Darstellungen des jeweili-
gen Gegenstands kennen. So wird Ödipus als König von Theben, Ehegatte der
Iokaste,Mörder seinesVaters usw. beschrieben. Daher kann selbst eine Physikalistin
demEigennamen »Ödipus« eine Bedeutung zuordnen, ohne sich darauf festzulegen,
daß der Eigenname »Ödipus« eine gerade Bedeutung habe und einen Gegenstand
irgendeiner Art bezeichne.

Ob ein fiktionaler Satz, verstanden als indirekte Rede, wahr oder falsch ist, hängt
allein davon ab, was im jeweiligen Text oder Spielfilm erzählt wird (vgl. Tugendhat/
Wolf 1983, S. 195–197). Tatsächlich schreibt Sophokles, daß es einen Gegenstand
gebe, der mit Ödipus identisch und König von Theben sei. Daher kann selbst eine
Physikalistin sowohl die Prämisse als auch die Konklusion des Ödipus-Arguments
für wahr halten. Die Konklusion des Pegasos-Arguments läßt sich wie auch die
Prämisse als indirekte Rede interpretieren: »Im griechischen Mythos wird erzählt,
daß es geflügelte Pferde gibt.«Das Prädikat »x ist ein geflügeltes Pferd« hat hier keine
gerade Bedeutung: Es bedeutet nicht den Begriff bzw. dessen Umfang (Extension),
sondern dessen Sinn (Intension). Die Frage, welche Gegenstände zum Begriffsum-
fang gehören, wird damit irrelevant. Entscheidend ist: Es gibt tatsächlich mytholo-
gische Erzählungen von geflügelten Pferden, sodaß die Konklusion wahr ist. Beide
Argumente sind daher deduktiv gültig, und es besteht kein Gegensatz zur klassi-
schen Logik, die diese Argumente ebenfalls als gültig ausweist.

Ich schließe daraus: Wer fiktionale Aussagen als indirekte Rede deutet, kann
die klassische Logik auf fiktionale Aussagen anwenden, ohne sich auf die Exis-
tenzannahme festzulegen, daß es zu jedem Namensbuchstaben genau einen
Gegenstand gibt. Man muß also keine ontologischen Annahmen über die Exis-
tenz fiktiver Objekte treffen. Dieselben Folgerungen lassen sich auf den filter-
logischen Kalkül F übertragen.

4.7 Freie Logiken

Die im vorigen Abschnitt vorgeschlagene Lösung der ontologischen Fragen wird
vielleicht nicht alle Physikalisten überzeugen. Zudem wirft sie sprachphiloso-
phische Probleme auf, setzt sie doch Freges Unterscheidung zwischen Bedeutung
(Referenz, Extension) und Sinn (Intension) voraus, die nicht von allen Philo-
sophen akzeptiert wird (vgl. Russell 1905, S. 483). Deshalb möchte ich als Al-
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ternative die freien Logiken vorstellen. Ihr Name weist schon darauf hin: Die
Semantiken freier Logiken sind frei von jeglichen Existenzannahmen. Insbe-
sondere setzen sie nicht voraus, daß es zu jedem Namensbuchstaben einen
(existierenden) Gegenstand gibt. (Für einen Überblick siehe Lambert 2001 und
Priest 2008, 13. Kapitel.)

Im vorigen Abschnitt habe ich zwar bestritten, daß man sich mit der An-
wendung der klassischen Logik auf Existenzannahmen festlege. Freie Logiker
könnten meiner Argumentation jedoch entgegenhalten: »This requires the
adoption of convoluted and ad hoc procedures of translation from natural
language into the formal language and back (in a word, of a number of epicy-
cles).« (Bencivenga 2002, S. 150; vgl. Lehmann 2002, S. 202–206) Zugegeben, die
oben vorgenommene Umdeutung fiktionaler Aussagen ist eine typische Ad-hoc-
Annahme, die allein dem Zweck dient, physikalistisch motivierte Zweifel an der
Gültigkeit der betroffenen Argumente auszuräumen. Dadurch umgehe ich die
ontologischen Probleme, handle mir aber sprachphilosophische Probleme ein,
für die ich im Rahmen dieser Arbeit keine unabhängige Lösung bieten kann.
Allerdings bedarf auch die Anwendung freier Logiken auf natürlichsprachliche
Argumente einiger störender »Epizyklen«: Da ist zunächst das aus Abschnitt 4.5
bekannte Problem der stillen Voraussetzungen zu nennen. Wer Eigennamen,
definite Kennzeichnungen oder Indikatoren verwendet, setzt in der Regel die
einmalige Existenz des damit bezeichneten Gegenstands voraus, ohne dies aus-
drücklich zu erwähnen. Deshalb ist gegen Argumente der Form Fa  xFx
normalerweise nichts einzuwenden:

Azetylsalizylsäure ist ein wirksames Mittel gegen Kopfschmerzen.

Also: Es gibt mindestens ein wirksames Mittel gegen Kopfschmerzen.

Freie Kalküle lassen es nicht zu, aus Fa die Formel xFx abzuleiten. Man muß
deshalb die freien Logiken nicht gleich ablehnen (wie Blau 1978, S. 41f.). Denn
man kann sich gegebenenfalls die implizite Prämisse hinzudenken, daß der
namentlich bezeichnete Gegenstand, in diesem Fall Azetylsalizylsäure, wirklich
existiert. Diese Prämisse läßt sich mit dem Symbol E! für das einstellige Exis-
tenzprädikat formalisieren. Aus Fa und E!a ist in den Kalkülen der freien Logik
die Konklusion xFx ableitbar. Aber es ist natürlich aufwendig, jedes Argument
um implizite Prämissen zu ergänzen.

Zum Vergleich: Wer die klassische Logik anwendet, muß stille Vorausset-
zungen nur unter bestimmten Umständen berücksichtigen. So empfehle ich in
Abschnitt 4.5 Russells Formalisierungsverfahren nur für verneinte Aussagen mit
Namen, von denenman nicht weiß, daß der entsprechende Gegenstand existiert.
Auf diese Weise ist für die Formalisierung kein empirisches Wissen erforderlich.
Freie Logiker müssen hingegen die Ausnahme zur Regel machen und jede
stillschweigend vorausgesetzte Existenzannahme berücksichtigen. Das heißt, sie
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müssen gegebenenfalls die implizite Prämisse ergänzen, daß der genannte Ge-
genstand existiert. Dazu ist aber Tatsachenwissen erforderlich. Damit geht einer
der größten Vorzüge der formalen Logik verloren: Die Gültigkeit eines Argu-
ments läßt sich nicht mehr allein aufgrund seiner Form bestimmen.

Kehren wir noch einmal zu den fiktionalen Aussagen zurück. Bestimmte
Argumente der Form Fa  xFx oder Fab  xFxb wird selbst ein hartgesot-
tener Physikalist als deduktiv gültig akzeptieren:

Antigone ist eine Tochter von Ödipus.

Also: Ödipus hat mindestens eine Tochter.

Die Konklusion enthält keine der ontologisch aufgeladenen Wendungen wie »es
gibt« oder »es existiert«. Wer sie äußert, legt sich nicht auf die Existenz einer
Person fest. Es ist daher unmöglich, die Konklusion abzulehnen, wenn man die
Prämisse für wahr hält. Um aber in den freien Kalkülen aus der Prämisse Fab die
Konklusion xFxb abzuleiten, ist eine implizite Prämisse E!a für »Antigone
existiert« hinzuzufügen. Damit legt man sich aber erst recht darauf fest, daß eine
fiktive Person existiert, was die freien Logiker eigentlich vermeiden wollen.

Einige Verfechter freier Logiken wie Richard Routley antworten auf diese
Schwierigkeit, indem sie eine sogenannte Außenbereichssemantik entwerfen. Sie
unterscheiden zweiMengen oder Bereiche vonGegenständen: Zum Innenbereich
(inner domain) gehören alle existierenden Gegenstände, der Außenbereich
(outer domain) enthält die nicht-existierenden Objekte. Ebenso unterscheiden
sie zwischen inneren und äußeren Quantoren. Die inneren Quantoren quanti-
fizieren über die Gegenstände des Innenbereichs; ihnen werden nur Elemente
aus der Menge der existierenden Gegenstände zugeordnet. Die äußeren Quan-
toren quantifizieren über beide Bereiche. Ihre Wahrheitsbedingungen sind die-
selben wie die der klassischen Quantoren. Auch die Schlußregeln der äußeren
Quantoren unterscheiden sich nicht von den entsprechenden Schlußregeln der
klassischen Kalküle. Partikulare Aussagen mit unbestimmten Zahlwörtern wie
»mindestens ein«, »einige«, »manche« oder »mehrere« kannman problemlosmit
dem äußeren Existenzquantor formalisieren. Der Schluß von Fab aufxFxb (mit
 für den äußeren Existenzquantor) ist sodann wie gewünscht gültig, weil er
auch in den klassischen Kalkülen gültig ist.

Zu bedenken sind allerdings die ontologischen Voraussetzungen der Au-
ßenbereichssemantik. Definitionsgemäß existieren die Gegenstände des Au-
ßenbereichs nicht; nichtsdestoweniger werden sie weiterhin als Gegenstände
(Objekte, Individuen) behandelt. Die These, Ödipus sei ein Gegenstand, habe
aber nie existiert und werde nie existieren, mag genauso irritieren wie die An-
nahme, Ödipus existiere. Zwar halte ich es durchaus für möglich, eine kohärente
Außenbereichssemantik zu verteidigen. Doch die Unterscheidung zwischen
existierenden und nicht-existierenden Gegenständen erfordert weitgehende
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ontologische Festlegungen, die sich nur im Rahmen einer umfassenden Onto-
logie rechtfertigen lassen. (Routleys einschlägiges Werk Exploring Meinong’s
Jungle and beyond umfaßt über 1000 Seiten; eine Kurzfassung bietet Routley
1982b; vgl. Bencivenga 2002, S. 167f.)

Damit verfehlen die Vertreter der Außenbereichssemantik das ursprüngliche
Ziel der freien Logiker, sich von ontologischen Voraussetzungen zu befreien.
Letzteres erreicht man hingegen, wenn man Aussagen über fiktive Objekte als
indirekte Aussagen auffaßt, wie ich es am Ende des vorigen Abschnitts vorge-
schlagen habe. Dadurch wird einmal mehr deutlich: Die freien Logiken erlauben
es keineswegs, mit fiktionalen Aussagen auf elegantere oder natürlichere Weise
umzugehen als die klassische Logik.

4.8 Religiöse Aussagen

Unter den Begriff »religiöse Aussage« fasse ich jede Aussage, in der Eigennamen,
definite Kennzeichnungen oder Indikatoren von Göttern und göttlichen Wesen
vorkommen. Unter logischen Gesichtspunkten sind diese Aussagen den fiktio-
nalen recht ähnlich. Daher ist hier zu Abschnitt 4.6 nicht viel zu ergänzen. Ge-
wisse Beispiele erwecken den Anschein, daß uns die klassische Logik auf be-
stimmte ontologische Annahmen festlege:

Brahma ist ein Gott.

Also: Es gibt einen Gott.

Die Prämisse dieses klassisch gültigenArguments der Form FaxFx darf wohl als
wahr gelten. Die Konklusion hingegen ist umstritten; Atheisten halten sie für falsch.
Folgt man ihrer Auffassung, so ist das Argument als deduktiv ungültig einzustufen.
Es scheint, die klassische Logik und der Atheismus seien unvereinbar.

In Wahrheit ist das Argument aber deduktiv gültig. Der gegenteilige Eindruck
entsteht, wenn verschiedene Verwendungsweisen religiöser Sätze vermischt wer-
den. Finden wir etwa in einem Lexikon den Satz »Brahma ist ein hinduistischer
Gott«, so liegt es nahe, diesen religionsgeschichtlich zu verstehen: als Beschreibung
des Hinduismus und seiner Bekenntnisse, Praktiken, heiligen Schriften und
Dogmen. Der Satz ist ähnlich zu deuten wie eine Äußerung über ein dichterisches
Werk und dessen fiktive Objekte: »In den heiligen Schriften, Dogmen und Be-
kenntnissen des Hinduismus wird erzählt, daß Brahma ein Gott ist.« Diese reli-
gionsgeschichtliche Aussage ist wahr, wie leicht festzustellen ist. Im Zweifelsfall
sind die einschlägigen Texte (z. B. die Veden) daraufhin zu untersuchen, ob sich
darin Erzählungen finden, in denen Brahma als Gott dargestellt wird.

ImGegensatz dazu scheint uns der Satz »Es gibt einen Gott« strittig, weil wir es
gewohnt sind, ihn realistisch zu verstehen. Wenn ein Gläubiger den Satz äußert,
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so beabsichtigt er, sich auf eine Person zu beziehen, die zu bestimmten Zeit-
punkten in der realen Welt existiert hat oder existieren wird. Diese muß nicht
unbedingt jenem Wirklichkeitsbereich angehören, der von den Naturwissen-
schaften erforscht wird:

Dass die Naturwissenschaften in ihrem Einzugsbereich (im physischen Raumzeit-
Kontinuum) recht haben, verträgt sich mit der Annahme der Existenz Gottes auf an-
deren Wirklichkeitsebenen, jenseits der Physik, transzendent, metaphysisch. Man
könnte das als metaphysischen Kompatibilismus (mit Bezug auf Gott) bezeichnen –
oder auch als rahmensprengenden Kompatibilismus. (Müller 2010, S. 286).

Nicht alle Gläubigen teilen die genannte Annahme; manche bevorzugen statt-
dessen ein metaphorisches Verständnis religiöser Sätze (Tillich 1952, S. 113, 125,
134; Kambartel 1989, S. 100f.). Die metaphorische Deutung ist umstritten, ver-
meidet aber die hier zu behandelnden logischen Probleme. Deshalb gehe ich
nicht näher darauf ein.

Das obige Beispielargument erscheint ungültig, wenn die Prämisse »Brahma
ist ein Gott« religionsgeschichtlich aufgefaßt wird, die Konklusion »Es gibt einen
Gott« hingegen realistisch. Damit allerdings würdemanmitten imArgument das
Thema wechseln und sich einer Äquivokation schuldig machen (vgl. Rosenberg
2006, S. 89). Legitim sind zwei andere Deutungen: Die Prämisse und die Kon-
klusion können beide religionsgeschichtlich verstanden werden. In diesem Fall
besagt die Konklusion einfach nur, daß irgendwo erzählt wird, daß es einen Gott
gebe – was offensichtlich wahr ist. Oder aber beide Aussagen werden realistisch
verstanden. Sodann wird eine Atheistin nicht nur die Konklusion, sondern auch
die Prämisse bestreiten, da ihrer Überzeugung nach der Name »Brahma« keine
real existierende Person bezeichnet und insofern leer ist.

In keiner der beiden Deutungen wird das Prinzip des Wahrheitstransfers
verletzt; das Argument ist also deduktiv gültig. Damit gilt auch für religiöse
Aussagen, was ich zuvor für stille Voraussetzungen und fiktionale Aussagen
festgestellt habe:Mit Hilfe der klassischen Logik ist korrekt festzustellen, ob diese
Argumente gültig sind. Im letzten Abschnitt dieses Kapitels komme ich zu Ar-
gumenten, die von der Lügner-Paradoxie betroffen sind. Sie bereiten der klas-
sischen Logik vielleicht die größten Schwierigkeiten.

4.9 Lügner-Paradoxie

Die Lügner-Paradoxie betrifft selbstbezügliche Aussagen, die zum Inhalt haben,
daß sie selbst falsch oder nicht wahr sind. Das einfachste Beispiel einer Lügner-
Aussage lautet:
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(L) (L) ist falsch.

Es scheint, als seien derartige Aussagen zugleich wahr und falsch bzw. wahr und
nicht wahr, wie eine einfache Überlegung nahelegt. Deren entscheidende Prämisse
lautet: (L) hat wenigstens einen der beiden Wahrheitswerte wahr oder falsch. (Auf
diese umstritteneAnnahme komme ich gleich noch zu sprechen.)Machenwir eine
Fallunterscheidung und nehmen wir zunächst an, (L) sei wahr. In diesem Fall gilt
das, was (L) sich selbst zuschreibt: (L) ist falsch.Wenn also (L) wahr ist, dann ist (L)
wahr und falsch. Nehmen wir demgegenüber an, (L) sei falsch. In diesem Fall trifft
zu, was (L) sich selbst zuschreibt – (L) besagt ja, daß (L) falsch sei. Insofern ist (L)
auch wahr. Wenn also (L) falsch ist, dann ist (L) wahr und falsch. Zu derselben
Schlußfolgerung gelangten wir zuvor unter der Annahme, (L) sei wahr. Daher
dürfen wir schließen: (L) ist in jedem Fall sowohl wahr als auch falsch. Dieses
Ergebnis ist aber widersprüchlich: Wenn (L) falsch ist, dann ist (L) nicht wahr.
Zugleich ist (L) aber auch wahr. Da die widersprüchlichen Aussagen durch
(scheinbar) gleich gute Gründe gestützt werden, spricht man nicht nur von einer
Paradoxie, sondern auch von einer Antinomie (Vollmer 1992, S. 161–163).

Indem (L) wahr und falsch ist, verstößt (L) gegen das Zweiwertigkeitsprinzip,
das mit ausschließendem »oder« formuliert wird:

In den für die Logik allein in Betracht kommenden Fällen ist der Sinn eines Behaup-
tungssatzes entweder wahr oder falsch. (Frege 1983b, S. 141)

Aussagen haben demzufolge nur einen Wahrheitswert; sie sind wahr oder falsch,
aber nicht beides zugleich. Wenn aber eine Aussage wie (L) beideWahrheitswerte
hat (truth-value glut), können logische Probleme auftreten. Betrachten wir das
folgende Argument, dessen erste Prämisse weitgehend (L) entspricht:

Lügner-Argument 1:
1. Die erste Prämisse dieses Arguments ist falsch.
2. Es ist nicht der Fall, daß die erste Prämisse dieses Arguments falsch ist.

3. Also: Ich bin Barack Obama.

Das Argument ist klassisch gültig, denn in den klassischen Kalkülen ist aus
widersprüchlichen Prämissen jede beliebige Konklusion ableitbar. Dasselbe gilt
bekanntlich für den filterlogischen Kalkül F. Aber ist das Argument auch de-
duktiv gültig? Die erste Prämisse ist eine Lügner-Aussage und ist daher nach dem
Ergebnis der vorigen Überlegung wahr (und falsch). Die zweite Prämisse bezieht
sich zwar nicht auf sich selbst und ist insofern keine typische Lügner-Aussage.
Gleichwohl ist sie von der Lügner-Paradoxie betroffen, da sie eine Lügner-Aus-
sage verneint. Daher könnte man sie ebenso wie die erste Prämisse als wahr (und
falsch) einstufen. Der Nachweis dafür wäre jedoch kompliziert. Stattdessen will
ich das Argument leicht variieren:
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Lügner-Argument 2:
1. Es ist wahr, daß die erste Prämisse dieses Arguments falsch ist.
2. Es ist nicht wahr, daß die erste Prämisse dieses Arguments falsch ist.

3. Also: Ich bin Barack Obama.

Die erste Prämisse ist wiederum eine Lügner-Aussage und ist daher wahr und falsch
zugleich. Da sie falsch ist, ist sie nicht wahr. Genau das behauptet die zweite Prämisse
über die erste; deshalb ist die zweite Prämisse ebenfalls wahr. Die Wahrheit der
Prämissenüberträgt sich jedochnicht auf dieKonklusion, die offensichtlich falsch ist
(ich bin nicht Barack Obama). Das Lügner-Argument 2 ist also ein paradoxes Ar-
gument: klassisch gültig, nicht aber deduktiv gültig. Die Lügner-Sätze lassen sich
auch in Argumente mit Disjunktivem Syllogismus einbauen:

Lügner-Argument 3:
1. Ich bin Barack Obama, oder es ist wahr, daß die erste Prämisse dieses Arguments

falsch ist.
2. Es ist nicht wahr, daß die erste Prämisse dieses Arguments falsch ist.

3. Also: Ich bin Barack Obama.

Argumente wie diese geben Anlaß, parakonsistente Logiken zu entwickeln, in
denen der Disjunktive Syllogismus keine gültige Schlußregel ist. Wer hingegen
die klassische Logik und damit auch den Disjunktiven Syllogismus verteidigen
möchte, muß die bisher behandelten Argumente für deduktiv gültig erklären.
Nun sind aber die Konklusionen dieser Argumente jeweils falsch. Die Argumente
sind daher nur dann deduktiv gültig, wennmindestens eine Prämisse falsch oder
nicht wahr ist. Andererseits habe ich vorhin am Beispiel des Lügner-Arguments 2
ausgeführt, daß die Prämissen wahr sind, wenn Lügner-Aussagen zugleich wahr
und falsch sind.

Diese Annahme, daß Lügner-Aussagen zugleich wahr und falsch sind, ist im
folgenden zu hinterfragen. Sie läßt sich allerdings nicht allein aus dem Grund
zurückweisen, daß sie widersprüchlich ist. Schließlich vertreten manche Philo-
sophen gerade die Auffassung, es gebe wahre Widersprüche (Dialethismus).
Stattdessen können wir die Prämissen prüfen, aus denen die Konklusion folgt,
(L) sei sowohl wahr als auch falsch. Am umstrittensten ist die Prämisse, (L) habe
wenigstens einen der Wahrheitswerte wahr oder falsch. Man könnte einwenden,
Lügner-Sätze drückten gar keine Aussagen aus und hätten daher keinen Wahr-
heitswert (Kripke 1975, S. 74). In diesem Fall wären auch die Prämissen der
Lügner-Argumente nicht wahr. Dieser Einwand läßt sich aber nicht auf eine
verstärkte Lügner-Aussage (strenghtened liar) übertragen:

(V) (V) ist falsch, oder (V) ist weder wahr noch falsch.
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Nehmen wir um des Arguments willen an, (V) habe keinen der Wahrheitswerte
wahr oder falsch. Das Hinterglied »(V) ist weder wahr noch falsch« besagt genau
das über (V) und ist somit wahr. Da eine Oder-Aussage wahr ist, wenn eines ihrer
Glieder wahr ist, ist (V) ebenfalls wahr. Das widerspricht aber der Annahme um
des Arguments willen, (V) sei weder wahr noch falsch. Aufgrund des Wider-
spruchs ist diese Annahme zurückzuweisen: (V) ist folglich wahr oder falsch.

Imweiteren ist anhand einer Fallunterscheidung leicht zu begründen, daß (V)
zugleich wahr und nicht wahr ist: Nehmen wir zunächst an, (V) sei wahr. In
diesem Fall gilt das, was (V) sich selbst zuschreibt: (V) ist falsch, oder (V) ist
weder wahr noch falsch. Demzufolge ist (V) nicht wahr. Wenn also (V) wahr ist,
dann ist (V) wahr und nicht wahr. Nehmen wir demgegenüber an, (V) sei falsch.
In diesem Fall ist (V) einerseits nicht wahr. Zugleich trifft zu, was (V) sich selbst
zuschreibt – im Vorderglied heißt es ja, (V) sei falsch. Insofern ist (V) auch wahr.
Wenn also (V) falsch ist, dann ist (V) wahr und nicht wahr. Zu derselben
Schlußfolgerung gelangten wir oben unter der Annahme, (V) sei wahr. Daher
dürfen wir schließen: (V) ist in jedem Fall sowohl wahr als auch nicht wahr.
(Priest 2008, 7.7.8; Sainsbury 1995, S. 175; Haack 1978, S. 140 und 147f.)

Mit Hilfe der verstärkten Lügner-Aussage läßt sich ebenfalls ein klassisch
gültiges Argument in der Form eines Disjunktiven Syllogismus bilden:

Lügner-Argument 4:
1. Ich bin Barack Obama, oder es ist wahr, daß die erste Prämisse dieses Arguments

falsch ist oder daß sie weder wahr noch falsch ist.
2. Es ist nicht wahr, daß die erste Prämisse dieses Arguments falsch ist oder daß sie

weder wahr noch falsch ist.

3. Also: Ich bin Barack Obama.

Da die verstärkte Lügner-Aussage zugleich wahr und nicht wahr ist, scheinen die
Prämissen im Gegensatz zur Konklusion wahr zu sein. Für die klassische Logik
wäre diese Konsequenz verheerend, denn das Argument ist klassisch gültig. Es
gibt aber einen viel diskutierten Einwand: Bislang wurde vorausgesetzt, eine
Aussage könne sich die Prädikate »wahr« und »falsch« selbst zu- und absprechen.
Bertrand Russell und Alfred Tarski bestreiten diese Voraussetzung oder halten
sie zumindest für problematisch. Die Lügner-Paradoxie und alle anderen se-
mantischen Paradoxien treten nur in einer, wie Tarski es nennt, »semantisch
geschlossenen« Sprache auf. Eine solche enthält semantische Begriffe wie »wahr«
und »falsch«, die auf Aussagen ebendieser Sprache angewendet werden. Zudem
lassen sich darin Namen für alle ihre Ausdrücke bilden (Tarski 1944, Ab-
schnitt 8). Wer aber einer Aussage ein semantisches Prädikat zu- oder abspricht,
muß dafür Tarski zufolge eineMetasprache benutzen. Eine Metasprache ist eine
Sprache, in der über eine andere Sprache, die Objektsprache, gesprochen wird.
Daraus ergibt sich, »daß die semantischen Begriffe einen relativen Charakter
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haben, daß sie immer auf eine bestimmte Sprache bezogen werden sollten«
(Tarski 1936a, S. 2). Auch Russell hält die Ausdrücke »wahr« und »falsch« für
systematisch mehrdeutig. Ihre Bedeutung hänge von der Art der Aussage ab, auf
die sie sich bezögen (Whitehead/Russell 1927, S. 41f.).

Umstritten ist die Frage, ob es Tarski auf diese Weise gelingt, die Lügner-Para-
doxie zu lösen – und ob er das überhaupt beabsichtigt. Die Antwort hängt davon ab,
wasman von einer befriedigendenLösungder Paradoxie erwartet. Ich lasse das offen
und begnügemichmit einem kurzenHinweis: Tarski bestreitet keineswegs, daß sich
eine Aussage die Prädikate »wahr« und »falsch« selbst zu- oder absprechen kann. Er
arbeitet nur die Konsequenzen heraus, die das hat: In semantisch geschlossenen
Sprachen treten unvermeidlich Widersprüche auf, d. h. es lassen sich Lügner-Aus-
sagen formulieren, die wahr und nicht wahr sind. (Tarski weist dezidiert auf einen
anderen Widerspruch hin: »Die Lügner-Aussagen sind wahr genau dann, wenn sie
nicht wahr sind.« Daraus folgt, sie sind wahr und nicht wahr.) Zudem zeigt Tarski,
daß sich die Lügner-Paradoxie vermeiden läßt, wennman die semantischen Begriffe
nicht auf Aussagen derselben Sprache oder einer übergeordneten Metasprache
anwendet. Das ist für ihn Anlaß, in der Semantik nur nicht-widersprüchliche for-
malisierte Sprachen zu untersuchen.

Manche Kommentatoren (so etwa Haack 1978, S. 103 und 143f.) meinen,
Tarski habe die Lügner-Paradoxie tatsächlich aufgelöst, selbst wenn er dies nicht
beabsichtigt haben mag. Aus Tarskis Ausführungen folge, daß eine Lügner-
Aussage in derMetasprache einfach nur falsch sei, nicht aber wahr.Wenn dem so
wäre, gäbe es keinen Widerspruch und die Lügner-Paradoxie wäre gelöst. Tarski
selbst ist jedoch hinsichtlich der Umgangssprache nicht so optimistisch. Denn
diese ist nicht nur semantisch geschlossen, sondern sie enthält auch Aussagen,
die selbst in der Metasprache sowohl wahr als auch falsch (bzw. nicht wahr) sind.
Der Grund dafür ist der Universalismus der Umgangssprache:

Ein charakteristisches Merkmal der Umgangssprache (im Gegensatz zu verschiedenen
wissenschaftlichen Sprachen) ist ihr Universalismus: es wäre mit dem Geiste dieser
Sprache unvereinbar, wenn in irgend einer anderen Sprache Worte oder Ausdrücke
auftreten würden, die man nicht in die Umgangssprache übersetzen könnte. (Tarski
1935, S. 278)

Umgangssprachliche Aussagen können demzufolge auch die Wahrheits- und
Falschheitsbegriffe beliebiger Metasprachen in sich aufnehmen, wie die folgen-
den Lügner-Aussagen veranschaulichen:

(L’) In der Metasprache [der folgenden Absätze], in der (L’) semantische Be-
griffe zu- oder abgesprochen werden, ist (L’) falsch.
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(V’) In der Metasprache [der folgenden Absätze] , in der (V’) semantische Be-
griffe zu- oder abgesprochenwerden, ist (V’) falsch, oder (V’) ist weder wahr
noch falsch.

Die Antinomie tritt erneut auf, sobald ich den Wahrheitswert von (L’) oder (V’) in
einer Metasprache untersuche (und zwar in der Metasprache dieses und der fol-
gendenAbsätze, in denen ich (L’) und (V’) semantischeBegriffe zu- oder abspreche).
Tarski zufolge haben zwar die semantischen Ausdrücke in der Metasprache eine
andere Bedeutung als in der Objektsprache. Allerdings schreiben sich (L’) und (V’)
ohnehin nicht den Wahrheitsbegriff ihrer Objektsprache zu, sondern den Wahr-
heitsbegriff der Metasprache. Um den Wahrheitswert von (L’) und (V’) herauszu-
finden, brauche ich nur die früheren Überlegungen zu wiederholen, mit denen ich
den Wahrheitswert von (L) und (V) ermittelt habe – mit einem Unterschied: Die
darin verwendeten semantischen Begriffe ersetze ich durch die semantischen Be-
griffe der Metasprache dieses und der folgenden Absätze und kennzeichne diese
Begriffe im folgenden mit dem tiefgestellten Index M. Auf diese Weise läßt sich
nachweisen, daß (V’) sowohl wahrM als auch nicht wahrM ist:

Nehmen wir um des Arguments willen an, (V’) sei weder wahrM noch falschM. Das
Hinterglied »(V’) ist weder wahrM noch falschM« besagt genau das über (V’) und ist
somit wahrM. Da eine Oder-Aussage wahrM ist, wenn eines ihrer Glieder wahrM ist, ist
(V’) ebenfalls wahrM. Das steht aber in WiderspruchM zu der Annahme um des Argu-
ments willen, (V’) sei weder wahrM noch falschM. Also ist (V’) wahrM oder falschM.
Nehmenwir in der folgenden Fallunterscheidung zunächst an, (V’) sei wahrM. In diesem
Fall gilt das, was (V’) sich selbst zuschreibt: (V’) ist falschM, oder (V’) ist weder wahrM
noch falschM. Demzufolge ist (V’) nicht wahrM. Wenn also (V’) wahrM ist, dann ist (V’)
wahrM und nicht wahrM. Nehmen wir demgegenüber an, (V’) sei falschM. In diesem Fall
ist (V’) einerseits nicht wahrM. Zugleich trifft zu, was (V’) sich selbst zuschreibt – im
Vorderglied heißt es ja, (V’) sei falschM. Insofern ist (V’) auch wahrM. Wenn also (V’)
falschM ist, dann ist (V’) wahrM und nicht wahrM. Zu derselben Schlußfolgerung ge-
langten wir oben unter der Annahme, (V’) sei wahrM. Daher dürfen wir schließen: (V’)
ist in jedem Fall sowohl wahrM als auch nicht wahrM.

Die Lügner-Antinomie tritt also selbst dann auf, wenn wir (L’) oder (V’) vom
Standpunkt einer Metasprache aus untersuchen und die metasprachliche Be-
deutung der semantischen Begriffe zugrunde legen. Aus diesem Grund lassen
sich (L’) und (V’) in paradoxe Argumente einbauen:

Lügner-Argument 5:
1. Ich bin Barack Obama, oder in der Metasprache, in der den Aussagen dieses Argu-

ments semantische Begriffe zu- oder abgesprochen werden, ist es wahr, daß die erste
Prämisse dieses Arguments falsch ist oder daß sie weder wahr noch falsch ist.
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2. In der Metasprache, in der den Aussagen dieses Arguments semantische Begriffe
zu- oder abgesprochen werden, ist es nicht wahr, daß die erste Prämisse dieses
Arguments falsch ist oder daß sie weder wahr noch falsch ist.

3. Also: Ich bin Barack Obama.

Wenn wir das Argument in derMetasprache dieses Absatzes untersuchen, kommen
wir nicht umhin, die Prämissen für wahrM und die Konklusion für falschM zu halten.
Insofern ist das Argument nicht deduktiv gültigM, obwohl dessen logische Form
klassisch gültigM ist. Wir können also mit Hilfe der klassischen Logik nicht korrekt
feststellen, ob das Argument gültigM ist und eine FolgerungM aufweist. Dasselbe
Problem ergibt sich natürlich auch für jede auf der klassischen Logik aufbauende
Filterlogik wie F, weil darin der Disjunktive Syllogismus gültig ist. Deshalb müssen
wir die Reichweite der klassischen Logik und der darauf aufbauenden Filterlogik
einschränken. Freges Zweiwertigkeitsprinzip ist dafür allerdings zu streng, schließt
es doch auch Aussagen ohne Wahrheitswert aus:

In den für die Logik allein in Betracht kommenden Fällen ist der Sinn eines Behaup-
tungssatzes entweder wahr oder falsch. (Frege 1983b, S. 141)

Wie ich in den vorangegangenen Abschnitten ausführlich begründet habe, lassen
sich die Verfahren der klassischen Logik – und damit auch der Filterlogik – sehr
wohl auf Aussagen anwenden, die weder wahr noch falsch sind. Logische Pro-
bleme treten nur im Zusammenhang mit Lügner-Aussagen auf, also mit Aus-
sagen, die zugleich wahr und falsch bzw. nicht wahr sind. Umgekehrt lassen sich
die klassische Logik und jede auf der klassischen Logik aufbauende Filterlogik
genau dann anwenden, wenn die Aussagen des jeweiligen Arguments entweder
(a) wahr oder (b) falsch oder (c) weder wahr noch falsch sind. Die unter (b) und
(c) angeführten Aussagen lassen sich als nicht wahreAussagen zusammenfassen.
Damit läßt sich zum Abschluß das Zweiwertigkeitsprinzip neu formulieren, und
zwar sowohl für die klassische Logik als auch für jede Filterlogik, die wie der
filterlogische Kalkül F auf der klassischen Logik aufbaut:

In den für die klassische Logik allein in Betracht kommenden Fällen ist der Sinn eines
Behauptungssatzes entweder wahr oder nicht wahr, nicht aber beides zugleich.
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