
INTERVIEW 

Drei Briten in Kakanien. 
Axel Buhler im Gesprach mit dem 

((Seminar for Austro-German-Philosophy». 

Die drei jungen Philosophen Kevin 
Mulligan, Peter Simons und Barry 
Smith sind innerhalb weniger Jahre 
besonders in Kreisen del' deutsch
sprachigen analyti schen und pha
nomeno 1 ogi sc hen Phi 1 osophi e bek ann t 
geworden. Ei nerseit s durch i hre 
histori sc hen und systemati sc hen 
philosophi schen Arbeiten , anderer
seits abel' auch wegen del' provo
kativen Art, ihre Philosophie zu 
vertreten. So werden sie , da sie oft 
zu dri tt auftreten, "Drei erbande" 
oder gar - und di es in bel'lunderndem 
Sinn - "Mafiosi" (Resc her) genannt. 

Kevin Mulligan hat in Cambridge u.a. 
bei Lewy Philosophie studiert und 
dann in Manchester Uber "Repre sen
tation and Onto logy in Aust ro -German 
Phi l vsophy" promoviert . Er interes 
si ert sic h VOl' allem fUr sprachphi·
losophi sche Themen - Abhangigkeits
gram~atik, Sprechakttheorien bei 
Austin und Reinach, die Philosophie 
cler Phonologie und fUr die analy
tische Metaphysik. Er hat in Ham
burg und Ko nstan z gelehrt. Se it 
April 1986 ist er in Genf Professor 
fUr ana lyti sche Philosophie. 

Peter Simons hat sein ganzes Studium 
bis zur Promotion in Manchester ab
solviert. Er ist ursprUnglich Mathe
matiker , hat sich dann fUr die Phi 
losophie zu interess ieren begonnen 

und eine Disser tation Uber sprac h
philosophische und ph anomenologische f 
Themen geschri eben. Sei t dem hat er I' 
sich u.a. intensiv mit del' polni 
schen Trad it i on del' Logi k beschaf - I 
t1gt. Peter Simons lehrte in Bolton 
und seit 7 Jahren in Sa l zburg. 
Die Fakultat war von seiner Le i stung 
so beeindruckt, dass seine 
Hab ili tation besonder s gewUrdigt 
wurde. Sei t Januar 1986 ist er Uni
versitat s d oze~ t fUr Philosophie in 
Salzburg. 

Barry Smith ha t in Oxford studiert 
und wurde unter anderem von Mich ae l 
Dummett und Dana Scott beeinflusst. 
Er wechselte dann nach Manchester, 
unter anderem wei 1 dort ei ne eher 
liberale philo soph i sc he At mos phare 
herr sc hte, die auch Begei sterung fUr 
deutschsprachige Philosophie zu
liess. Er promovierte Uber die Theo
rie vom Gegens tandsbezug bei. Husserl 
und Frege und ist se it 8 Jahren 
Lecturer fUr Philosophie an del' 
Universitat Manc hest er . Zur Ze it ist 
er Gas t professor an der Univers it at 
Graz. 

Die Schriften von Meinong, Brentano 
und dem frUhen Husserl waren fUr 
a ~le drei eine grosse Entdeckung: 
S1e fanden darin eine strenge und 
rigorose Art zu phi losoph ieren, die 
sie f aszinierte. VOl' al lem waren es 
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die Ontologie und gewisse Teile . der 
deskriptiven Psychologie oder der 
"ph i losophy of mind", die die drei 
uber zehn Jahre beschaftigt haben 
und an denen sie auch heute ar-

ten. 

Bek annt wurden sie in erster Li nie 
durch kleine Workshops, die s ie 
Ube ra ll in Europa in unkompli zier
ter angelsachsischer Manier abhiel
ten. Dabei gi ng es i hnen darum, 
dar auf hinzuweisen, dass die analy
tische Philosophie, wie sie bisher 
betrieben wurde, reformbedUrftig ist 
und dass die Geschichte des wis
senschaftlichen Philosophierens 
nic ht mit del' Geschichte der an

sachsischen analytischen Phi
osophie identisch t st. Vor allem 

aber versuchen sie die os t er rei
chi sc he Tradition wi ssensc haftlicher 
Ph i 1 osoph i e bekannt zu machen, und 
i ho en kommt mit das Verdi enst zu, 

gegenwartige Interesse hier an 
geweckt zu haben. Sie haben di e 
Geschichte der osterreichischen Phi
losophie des 19. und des frUhen 20 . 
Jah rhunderts erforscht, wobei sie 
auc h den kulturellen und geschicht
lichen Kontext der Do naumonarchi e 

t berUck sichtigt haben. 

1m Marz 1977 grUndeten sie mjt einer 
lagung in Sheffield Uber "Senses, 
Pl'opositions and States of Affair s" 
das Seminar for Austro-German Phi
losop!Jy. Es folgten etwa 40 Kol1o-

en in England, Belgien, Oster
. re ich, De utschl and , Schottland, 
i Frank rei ch und der Schwei z . Gegen
: st and der Tagungen war hauptsachlich 
idl e osterre ichisch-deut sc he Tradi
. ti on der Philosophie, inbesGndere 

e Ideen von Brentano und de s se n 
Sc hUl ern Stumpf, Hu sser l, Twardows 
ki , Meinong, Ehrenfels und Marty. 
Oar Uberhin aus haben sie Tagungen 
tiber die Kulturgeschichte der Donau
mon~rchie, die osterreichische Sch u-

le der Nationalokonomie und die 
Grundlagen der theoreti sc hen Psycho 
logie ve ranstaltet. Aus den Kol1o
quien sind bislang vier Sammelbande 
hervorgegangen, drei weitere sind im 
Erscheinen. 

In i hren systemat i schen Arbei ten 
geht es Ihnen darum, die grundlegen
de kategoriale Struktur der Welt und 
i hrer Tei 1 e herauszuarbei ten. Ei ne 
Ontologie hat also Primat, die zwar 
Hand in Hand mit der Log ik betrieben 
wird, jedoch immer eine selbstan
dige Disziplin und nicht lediglich I 

ein Nebenprodukt del' Logik ist. 

Sie entwickeln eine allgemeine for 
male Ontologie und ver suchen, sie in 
den versch iedensten Gebiete n anzu
wenden. Sie l ehnen den Primat der 
Bedeutungstheorie der Sprache ab ~nd 
wollen eine Alternative dazu ent
wickeln, in der die Bez iehungen zwi
schen Sprache, Logik, Ontologie und 
Erkenntnistheorie "komplizierter, 
aber wirklichkeitsgetreuer" darge
s te llt werden. 

Si e mei nen, dass di e in der ana 
lytischen Philosophie entwickelten 
Theori en von Re 1 at i onen und St ruk
turen i nadaquat si nd; denn dort 
werden so lche Theor ien bloss als 
Theorien von sprachlicher, gramma
tischer oder logi scher Form ver
standen. Die drei betonen, dass am 
Anfang der analyti schen Phi losophie 
Russell eine Theorie nicht blo ss 
sprachlicher Relationen, sondern 
a1lgemein aller in der Welt vorfind 
lichen Relationen aufstellen wollte. 
Sie wollen dieses Programm wieder 
aufleben l assen. 

So haben s ie etwa versucht, den 
Begriff der Wahrheit mit den Mitteln 
der formalen Ontologie zu behandeln. 
Sie entwickelten eine Ontologie del' 
"Wahrmacher" (truth-makers). Wahr-
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heit kommt danach dort zustande, wo 
einerseits ein Sprechereignis und 
anderersei ts ei n Wahrmacher in Be
ziehung zueinander stehen. Die drei 
haben versucht, diese Verbindung und 
die daraus resultierende Struktur zu 
beschreiben und erst dann die logi
schen und epi stemi schen Aspekte der 
Wahrheit von diesem bntologischen 
Hintergrund her zu erhellen. Ein 
ahnliches Verfahren wurde auf den 
Begriff der Intentionalitat ange
wandt. Hier haben wir Strukturen 
zwischen Akten eines Subjekts einer
seits und Gegenstanden andererseits, 
Strukturen, die sich mit den Mitteln 
der formalen Ontologie beschreiben 
lassen. 

Di e drei arbeiten in i ntens i ver und 
fruchtbarer Weise zusammen. Dies ist 
in den Naturwissenschaften an der 
Tagesordnung, in der Philosophie 
aber sehr selten, was nach der Mei
nung der drei fUr den esoter i schen 
und wirklichkeitsfremden Charakter 
vieler philosophischer Erzeugnisse 
verantwortlich ist. 

Die Beschaftigung mit der Geschichte 
der Phllosophie nimmt in den 
deutschsprachigen Landern einen viel 
grosseren platz eln als in den an
gelsachsischen Landern. Was konnt 
Ihr hi2r an Neuem beitragen? 

Barry Smith: Gesch i chte ohne I deen 
ist blind; Ideen ohne Geschichte ist 
amerikanisch. In philosophischen BU
chern so 11 te man I deen fi nden, und 
wir versuchen die Geschichte 
deutschsprachiger Philosophie da
durch zu verstehen, dass wir Ideen 
in den BUchern entdecken. Die 
deutsche Ph i 1 osoph i eprodukt i on hi n
gegen ist haufig nur eine Anein
anderreihung grosser Worte, deren 
Permutat i onen zugegebenermassen oft 
von grossem asthetischen Reiz sind. 
Man denke etwa an den berUhmten 

Buchtitel: "Phi losophie und Vorur
teil. Untersuchungen zur Vorurteils
haftigkeit von Phi losophie als Pro
padeutik einer Philosophie des Vor
urteils" (Meisenheim a. Glan, 1974) 
oder an das bekannte Werk des gros
sen Heideggerianers Friedrich Wil
he 1 m von Herrmann: "Das Sprechen i m 
dichterischen Gesprochenen als ein 
Rufen in das dem Abwesen zuge
haltene Anwesen". Hinter diesen Wor
ten mogeR Ideen stecken, oder sogar 
philosop ische Argumente. Aber da 
man die Worte einfach nicht ver
stehen, sondern bestenf a 11 s noch 
weitere Permutationen generieren 
kann, muss das unklar bleiben. 

Kevin Mulligan: Die Beschaftigung 
mit der Geschichte der Phi losophie 
in Deutsch 1 and i st zum grossen und 
einflussreichsten Teil eine herme
neutische Tatigkeit. Es geht nur 
darum, sich in die Welt eines soge
nannten grossen Phi losophen hi nei n
zuversetzen. Uns dagegen hat immer 
interessiert, Argumente, Unterschei
dungen und Ideen deutschsprachigen 
Arbeiten zu entnehmen und sie wei
terzuverwenden. 

e deutschsprachigen Autoren, fUr 
I" e wir uns interessleren, sind fast 

ganzl ich unbekannt. Es hat nach dem 
2. Weltkrieg sehr wenige Arbeiten 
etwa zu Brentano, Mei nong und dem 
frUhen Husserl gegeben. HierfUr gibt 
es verschiedene Erklarungen, ich 
wi 11 nur ei ne erwahnen. Fast all e 
deutschsprachi gen Phi losophen haben 
sich die Einschatzung von Husserl zu 
eigen gemacht, die Husserl selbst 
von sich hatte und die die spateren 
Phanomenologen dann propagierten: 
Di e frUheren Arbeiten Husser 1 s (zur 
Philosophie der Arithmetik, zur 
Sprachphilosophie, zur Philosophie 
der Logi k) sei en nur ei ne Art Vor
stufe, sozusagen eine JugendsUnde 
auf dem Wege zu den unendlich tie-
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Umberto Eco 

Semiotik 
Entwurf einer Theorie der Zeichen 

Aus dem Englischen ubersetzt von Gunter Memmert 
Supplemente Band 5 

440 Seiten, Leinen DM 48.-

Aus dem Vorwort zur deutschen Ausgabe: 
.Jch betrachte dieses Buch, nach Das ojfene Kunstwerk, als das wichtigste in del' 
Entwicklung meiner Arbeit und ich freue mich deshalb, daB es jetzt in einer deut
schen Ausgabe erscheint. In Anbetracht dessen aber, daB es - zuerst in Englisch und 
dann in Franz6sisch geschrieben in Italien 1975 und in den USA 1976 herausge
kommen ist, m6chte ich fUr den deutsehen Leser noch einige Priizisierungen voraus
schicken. 
Wie bereits aus der Einleitung von 1974 hervorgeht, flihrt das Buch die Themen von 
La struttura assente (1968) und von Le forme del contenuto (1971) weiter. Die 1972 
ven')ffentlichte Einfuhrung in die Semiotik (Munchen: Fink) entstand aus einer Fu
sion diesel' beiden italienischen Bucher. Die vorliegendc Arbeit ubernimmt aus die
ser Einfuhrung einige Diskussionen und Beispiele, und ieh muB mich entschuldigen. 
wenn dem Leser manche leider unumgang,llche w'iederholungen auffallen. Die 
veriinderte theoretische Perspektive iindert jedoch auch den Stell en wert der Bei
spiele und Probleme. 
Der Leser m6ge mir verzeihen. daB ich ihn so vielen Manifestationen del' Unbestiin
digkeit unterworfen habe. Ich habe zwar mehr darunter gelitten als er, schul de ihm 
aber dennoch als Wiedergutmachung einen Rat: Wer sich zum erstenmal mit den 
Problemen del' Semiologie befaf3t, hat zwei Alternativen: m6chte er nur einen al\ge
meinen Oberblick uber diese Probleme gewinnen. so kann er m6glicherweise immer 
noch Nutzen davon haben, wenn er Einfuhrung in die Semiotik liest, darf sich dann 
aber nicht beschweren. wenn ihm dmt jener Mangel an Strenge auffiillt, dessen ich 
mich hier ()ffentlich schuldig bekenne; m6chte er sich aber lieber intensiv mit der 
Thematik befassen, so ist es besser, wenn er g\eich an das vorliegende Buch heran-

Umberto Eco 

Wilhelm Fink Verlag 
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feren Werk~ n des sp~ten Hu sserl und l 
seines Schulers He ldegger. 

Wir teilen diese g~ngige Ein sch~t
zung uberh aupt ni cht; fur uns hln 
gegen i st der fr uhe Hu sserl 
wertvoller Gespr~chspartner. 

Di e Neubewertung der fruhen Sc hrif
ten Hus ser l s hat mit Folle sd al .. be-

onnen und i st von se i nen Sc hul ern 
~ortgeset zt worden. I nwiefern unter 
sche idet s i ch Eure Behandlung von 
diesen Vers uchen ? 

Kevin Mulligan: Anf ~nglich ware n fUr 
un s die Arbe iten von Folle sd.a l, a~er 
auch von dem Schwe i zer Gu ldo Kun g 
massgebend. FoIl esda ~ s Arbel ten ge 
hen aber nicht welt genug. Fol
l esda l, Dreyfus, Woodruff Smi t h ode r 
McIntyre meinen j a immer noch, dass 
der mittl ere Hu sser l, der Husse r l 
der " I deen" der wi cht i ge Ph 11 OS?ph 
i st und dass man von der Perspekt l ve 
d ie ses Husserl aus die "Logischen 
Untersuchungen" 1 esen mU sse. Un sere 
Perspektive ist eine ganz andere. 
Wi r sehe n die "Logi schen U nters ~ 
ch ungen" und auch die "Phil o~ o phl e 
der Arithmet ik" a l s dle wl chtl gsten I 
Werke Hu sserls an. Die Probleme, d:e 
dort di sk utiert werden, kommen I n 
der Sichtweise von Follesdal oder 
Hint ikk a nicht vor. Das fuhrt zu be
stimmten inhaltlichen M~nge ln In der 
Bedeutung stheorie von Woodruff Smlth 
und Mc I ntyre. So geben dies~ Auto re n 
z.B. dem immer noch mysterlosen Noe
ma - Begriff den Vorzug gegenuber"der 
subt i 1 en Bedeutungs theon e de r Lo
gischen Untersuchungen". 

Konnt Ihr etwas zu den Grunden s~
gen, di e dazu fuhrt en, das s. ?l e 
osterrei chisch-deutsch e Tradltl on 
der Philosophie nach dem Anfang 
d i eses J ahrhundert s an Bedeut ung 
verloren hat? 

Peter Simons 

Barry Smi th: E i ner der Hauptgrunde 
dafu r, da ss die deut schen. Phll oso
phen einen wichtigen Tel l lhrer 
ei ge nen Trad it i on n 1 cht zu schatzen 
wissen, i st , das s es ke ln nchtlges 
Training im philosophi sc hen Denke n 
in Deutschl and gibt. Ma n l ernt 
nich t, wie ma n aus einem Buc h, a ~ s 
einer Di skuss i on , ein ph ilosoph l 
sches Ar gument herau s~c h~ It, man 
lernt Phjloso phi e praktlsch nur au s 
hermeneutischen Auslegun gsprozessen . 
Es gibt naturlich Ausnahmen .. Aber 
die deutsche Phi loso ph le ausblldung 
bringt eher l angweilige Philosophle -
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I historiker hervor a ls Leute , die ein s ich mit den Sprachtheoretikern des 

systemat i sches, aufschl ussreiche s Pra gerkrei ses und der Lemberger Phi _ I 
Netz von Theorien aufs tell en konnen. losophen sc hule fortsetzt,.e iner Tra- I 
Historische Ausbildung un d die F~- dition also , dle hauptsachllch In I 
hi gkeit, Texte zu interpretieren , Osterreich wur ze lt. 

scher Argumente und Theori en zu Peter Simons : Am Anf ang d i eses Jahr-
w~ ren mit der Analyse philosophi - I 
kombinieren. Hiermit wurde eine hunderts gab es keine so scharfe ,I 

ei nseitige Geschichtslosigkeit, wie Trennung zwischen ang e l s~c hsi scher I 
si e etwa die amerikanische Philo - und kontinentaler Phil osophie. Die I 
so phi e zei gt, vermi eden. verh~ngn i svo 11 e Trennung begann I 
Pet er Simons: Nach unserer Ansich t 
gi bt die bi sherige Geschicht sschrei 
bu ng von der wissenschaftlichen 
Ph ilosophie de r let zte n 150 J ahre 
ei n z i emli ch sch iefe s Bild . Wir 
wo llen s ie korrigieren, deswegen 
auch der Name der Gruppe, n~m 1 i ch 
"Seminar for Austro-German Phi l o-
sophy" , mi t der Betonung auf 
"Au stro" . "German" kommt deswegen 
hine in, weil gewi sse Werke in dieser 
Tradit i on in Deu tsch l and entsta nd en 
sind; man denk e an Brentano und 
Stumpf, ausserdem an die Munchner 
Ph~ n omenologen, die wir wegen des 
von i hnen ver tretenen Rea li smu s 
$ch ~tzen . 

Kev i n Mull i gan: Auch kommt man an 
der gros sen Ausnahme der deutschen 
Phil osophie, an Frege, nicht vorbei. 
Frege i st e i n gro sser I nitiator wis
senschaft Ii cher oder genauer Ph i 1 0-

soph ie. Anstelle der gel~ufigen 
r:nl:wicklungslinie: Kant, Hegel, 
f ich te, Sche ll ing, Schopenhauer, 
Niet zsche, der sp~te Husserl, Hei 
degger, Adorno , Gad amer, Habermas, 
I~ch t en wir ei ne andere set zen, eine 
[ini e , die mit Bolz ano anf~ngt, 

Peter Simons: eigentlich mit Aris to 
teles , 

K vi n Mulligan: die weitergeht mi t 
~rent ano, mit Mach, mit den ver
~Chiedenen Schulern Brentanos und 
!Iit den Ges taltpsychologen und die 

1907, a l s Hus ser l se ine transzenden - III 

tale Wende durchgemacht hat. 

Kevin Mulligan: Als er sein Ich ent- I 

deckte. 

Peter Simons: Zwischen der Er sten 
und der Zweiten Auf l age der "Logi
schen Untersuch ungen" hat er se in 
Ich gefunden. Da gibt es eine Fuss- : 
note, in der er sagt: " Ich habe es i 
i nzwi schen gefunden". Di es fuhr te I 
dann unmitte lbar zur Entwick lung der ! 
ve rsc hi edenen "Ego logien", "Red uk - I 
tionen" und neuen transzendentalen I 

Unterdi sz iplinen. Durch de n Einflu ss I' 

Husserls in seinen mi ttleren und 
sp~ten Jahren und n i cht zu 1 etzt I 

durc h Heidegger wurde eine ganze I 
Gener at i on von jungeren Phi losophen I 

' in die IJU ste gele itet. 

I Ihr arbe i tet an einer al lgemeinen

l

' 
Theorie der Welt, einer Ontologie . 
1st aber das Erste 11 en von Theori en 
uber die Strukt ur der Reallt~t nicht, I 
eher Aufgabe der Einzelwi ssenschaf -, 

~::n Mulli9.no 10 dec 'oo 'yti>ohoo 1,1 

Philosophie betrachtet man S~tze, 
die von verschiedenen Bere i chen der 
~Jirklichkeit hande ln, S~tze uber I 
psychische Erei gn isse etwa oder 
Sdtz e uber soziale Entitaten. Man I 
versuc ht , die logi sc he Form solcher 
Satze und die Zusammenhange zwischen 1 

i hnen anzugeben. I 
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meinen dass eine formale Theorie 
z.B. v~m Ganzen und den Teilen uns 
sagt, wie die Teile etwa von .dles~m 
Tisch zusammenhangen oder Wle dle 
Tei 1 e ei ner wi rk 1 i chen Epi sode zu
sammenhangen. Wir wollen also O~to
logien entwickeln, die ~twas uber 
den Aufbau von Wirkllchkelt sagen. 

Kevin Mulligan (vierter von links) 

Unser Prograrnm i st vor diesem Hi~
tergrund zu betrachten: genauso, Wle 
es gewisse zentrale .. logls.che B~
griffe und Zusammenhange ~1 bt, dl e 
in allen Satzen Gultlgkelt haben, 
gleich wovon sie handeln? genauso 
gibt es gewisse ontologlsche .B~
griffe, die eine gewisse Neutralltat 
geniessen, die man Uberall anwenden 
kann. Di ese zu unter suchen kann 
nicht Aufgabe der Einzelwissenscha!
ten sondern muss Aufgabe der Phl
los;phie sein. Beispiele hierfUr 
sind di e Begriffe Teil und Ganzes, 
der Begriff der existentiellen Ab
hangi gkeit, der Begriff der Kausa
litat, die Begriffe, die mit der 
Messtheorie zusammenhangen. Wir wol
len nun eine oder mehrere formale 
Theorien dieser zentralen ontolo
gi schen Begriffe en.twi cke 1 n. Und 
hierbei sind wir Reallsten. D.h. wir 

Aber konnen solche Theorien Uber
haupt ei nen empi n schen Geha 1t be
sitzen? 

Kevin Mulligan: Sehr viele analy
tische Philosophen sind konventlo
nalistisch eingestellt oder ant~
realistisch. Sie betr achten dl e 
formal en Sprachen, die sie ent 
wickeln, als Modellierungen, a~s 
bloss mogliche Modelle. Ans tatt dl e 
Struktur der Wirklichkeit zu be
schreiben, geht es ihnen nur darum , 
ei n Modell aufzuste 11 en und dann zu 
sehen, "was man damit tun kann". 

Barry Smith: Wir sind nicht nur i n 
bezug auf das Materi ell e, auf das 
empirisch zu Behandelnde Reallsten . 
Wir glauben, dass die Welt. auch 
formale ZUge, Konturen hat, dle man 
wissenschaftlich beschreiben kann . 
Aber wi r nehmen ni cht an, dass es 
rein formale Gegenstande gibt, di e 
irgendwie autonom sind. 

Kevin Mulligan: NatUrlich hangt das 
Projekt elner formal en Ontologi e 
nicht von den konkreten Strukturen 
der Wirklichkeit abo 

Barry Smith: Ja, der Witz ist: Au~ h 
wenn es kei ne Welt gabe, wenn s 1 e . 
nur eine abhangige Fiktion ware , 
dann gabe es trotzdem komp 1 i zi e~t e 
Teil-Ganzes- und Abhangigkeitsbezle 
hungen zwischen den v~rschiede~en 
Bewu sstseinsakten, die dlese Flktlon 
aufrechterhalten. Auch wenn sich ei n 
Panthei smus spi nozi st i scher Art a ~ s 
die richtige metaphysische Beschrel -

28 

Aus Rezensionen zu 

Rafael Ferber 

Platos Idee des Guten 

" A subtle interpretation of the parables with reference to the whole corpus 
PlalOnicum goes hand in hand with a systematic analysis of the linguistic and 
semantic references and connections. The axiological, gnoseological and ontologi
cal status of the theorems cast up by the positing of the idea of the Good, as well as 
their importance for a theory of modes, is elaborated with consummate skill". 

German Studies: Philosophy and History 

"F. hat ein kiihnes Buch vorgelegt mit weitausholendem Anspruch. Die Miihe des 
konze ntrierten Mitlesens , die er dem Leser abfordert, wird belohnt durch eine 
gezielte Konfrontation mit einem Zentralproblcm abendHindischen Denkens" . 

Theologie und Philosophie 

"Those scholars who share my prej udice that Plato's Form of the Good is an 
embarassing intrusion into a sophisticated discussion of real philosophical issues 
will find Ferber's argument challenging - and ultimately heartening. The 
monograph is cl early written, and its level of scholarship and of philosophy is 
high". Phronesis 

"On pourrait croire que rien de nouveau peut e tre dit sur l' Idee de Bien chez 
Platon , sujet maintes fois rebattu, mais detrompons nous. eet ouvrage remaryua
blement bien structure, a I'a rgumentation claire e t solide, d'une erudition nourrie 
aux gra ndes traditions de la philosophic allemande et anglo-saxonne ainsi qu 'aux 
grandes ecoles d 'excgese platonicienne contemporaine, reussit a renouveler notre 
r€flexion sur l'ldee de Bien chez Platon . La richesse et la densitc de la pensee qui se 
deploie dans cet ouvrage rend d'autant plus difficile la tache d 'en resumer Ie 
contenu dans ces quelques pages ." Dialogue 

"Ferbers gedanke nreiche Monographie laBt sich mit groBem Gewinn studie
ren". Frankjimer Allgemeine Zeitung 

. . as a carefuL thorough and coherent account of Plato's Form of the Good , his 
book would be hard to surpass" . Classical Review 

256 Se iten, 39,50 OM. 

Bittc Gcsamtvcrzcichnis Philosophic anfordcrn 

t:::5;) Verlag Hans Richarz . Postf. 1165 . D-5205 St. Augustin 1 
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bung der Welt herausstellte, so 
konnte man diese Beschreibung nur 

Be
for-

mit Hilfe formal-ontologischer 
griffe koharent machen. Die 
male Ontologie muss immer einen 
Platz haben, egal, wie die Welt 
auss ieht. 

Peter Simons: Beide , Logik und Onto
logie, sind formal. Eine Grundidee 
de r analytischen Philosophie, die 
auf Wittgenstein und Russell zu 
ruckgeht, ist, dass das Forma le mit 
dem Formall ogischen identisch ist. 
Oi ese I dee bekampfen wi r, denn un
serer Ansicht nach gibt es nicht nur 
die for ma le Logik, sondern auch die 
formale Ontologie. Hier schliessen 
wir uns Husserl an. Die beiden Ois
ziplinen s ind verwandt, aber nicht 
gleich. 

Un sere Arbe iten bes chaftigen sich 
mit einer ganz allgemeinen Theori e 
davon, was es gi bt. Zwar gibt es 
eine gewisse Kontinuitat zwische n 
Philosophie und Einzelwi sse nschaf
ten, aber Kontinuitat hei ss t nicht, 
dass die Philosophie verschwinden 
und in die Einzelwissenschaften ein
gehen soll. Denn es gibt eine - wenn 
auc h vielleicht nicht sehr klare -
Grenze zwi schen mate ri a 1 en und for
malen 3egr i f fen. Die Auf gabe der 
Phi losophie besteht darin, di e 
formalen Begriffe aufzufinden, zu 
analysieren und an zuwenden. 

Barry Smith: Und hier bei mu ssen wir 
mi t phil oso phisc hen Ideen und phi
l osop h i schen Systemen experi ment i e
ren. Dies Ex per i mentieren kann dann 
zu aufsc hlu ssreichen Ergebnissen 
fuhren, wenn man davon ausgeht, da ss 
ph iloso phisc he Theorien die Welt 
erreichen konnen. Russell, Frege, 
Me i no ng, Brentano und Husser l hatten 
alle dieses Ziel. Heute haben wir 
dagegen Konventionalisten, die mit 
formalen Modellen arbeiten; Model-

len, die beli eb ig entwickelt wer
den konnen, di e aber n i chts mi t der 
Welt zu tun haben oder zu tun haben 
wollen, denn es handelt sic h dabei 
nur um uninterpretierte algebrai sc he 
oder mengentheoretische Strukturen. 
Oder man hat di e verschiedenen skep
tischen oder idealistischen Theo
rien, die auch nichts mehr mit der 
wirklichen Welt zu tun haben oder zu 
tun haben wollen. Man treibt also 
entweder eine Art asthetischer Al
gebra oder eine Philosophie fur 
s i ch. Oi ese be i den heut zutage domi
nierenden Formen der Philosophie 
s ind nicht mehr von der alten Idee 
geleitet, dass man die Welt mit 
ei ner Theori e oder ei nem System 
konfrontieren kann und soll. Fur 
Frege, fur Russe ll, fur Lesniewski 
war es klar, dass da s, was wir for
male Ontologie nennen, mit der Welt 
zu tun hat und nur mit der Welt. Es 
gab fur sie keine "Semantik " in dem 
modernen dekadenten Sinn. 

i Was besag t die Formul ierung "im mo
!dernen dekadenten Sinn"? 
i 
!Barry Smith: Mode lltheorie als a1-
!gebrai sc hes Spiel. Diese Modelltheo
!rie bas iert auf einer schlechten 
IOntologie, namlich der Mengenlehre. 
jMan braucht eine Ontol ogie, di e fa
Ihig ist, alle s kategorial zu erfas
'I sen, abe r n i cht, i ndem ma n mit nur 
,einer allumfassenden Kategor ie ope
iriert, wie die Mengenlehre es t ut. 
IDie Mengen leh re ist e i ne viel zu 
!s tark e Ontologie, um ei n mehr als 
Itriviales Bi1d der Welt gewahrlei
! s ten zu konnen, auch wenn s i e von 

\
grossem mat hemat ischem Interesse 
ist. Die real e Welt i st zu schmut
Izig, zu uneleg ant und zu vielfaltig 
Ifur die Mengenlehre. Das heisst: die 
IMengenlehre ist als formale Ontolo-

I
gie inadaquat, weil sie zu elegant 
ist. Sie vereinfacht die Welt, mac ht 
aus ihr eine abstrakte Struk tur . 
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INTERVIEW 
Zentral in der neuzeitlichen Phi
l osophi e i st die erkenntni stheo
ret i sche Frageste 11 ung. Ha ltet Ihr 
deren Probleme fUr UberflUss1g? 

Barry Smith: Wir haben da zwei Fei n- \ 
de. Bei bei den geht der Rea 1 i smus 
verloren. Der erste Feind ist die I 
ausschliesslich linguistisch orien- \ 
tierte analytische Philosophie. Hier I 
wird nur die Sprache untersucht, und I 
dass es noch etwas ausser der I 
Sprache gibt, wird vergessen. \ 

Kevin Mulligan: Unser zweiter An
griffspunkt i st di e sei t Kant vor
herrschende Idee, dass die Erkennt
nistheorie im Zentrum der Philoso
phi e zu stehen habe. Kant spri cht 
dauernd von "Erkenntnis". Aber wir 
fi nden bei Kant und den mei sten 
Kantianern niemals eine wirklich 
verstandliche Untersuchung der 
Struktur von Wahrnehmungsakten, von 
Glaubenszustanden oder -disposi
tionen. Die Idee, diese mentalen 
Ereignisse und ihre Struktur genauer 
zu beschrei ben, fi ndet man in der 
neuzeitlichen Philosophie zuerst bei 
Brentano. Es war ja der Vorwurf von 
Brentano, den auch wir uns zu eigen 
gemacht haben, dass man bei Kant und 
bei Autoren, die die Kantische Er
kenntnistheorie vertreten, eigent-
1 ich nie wei ss, worUber gesprochen 
wird. Man weiss nicht, ob von ge
wissen Arten mentaler Ereignisse die 
Rede ist, von deren Inhalten, Struk
tur usw., oder ob es um mysteriose 
Vermogen und Di s pos it i onen geht, 
oder, wi e wi r manchma 1 vermuten, 
bloss um Worter. 

\ 
Barry Smith 

\ Kevin Mulligan: In dieser Frage wi rd 
i berei ts zwi schen dem Berei ch, dell 
\ man untersucht, der Methode und der 
I Rechtfert i gung untersch i eden. Das 
list Kant i sch. Immer ei nen Schri 
\ zuruck, immer wieder die transzen 
I dental en Bedingungen der Moglichkei 
\ der transzendentalen Bedingungen der 
I f40gl ichkeit usw. usf. Das 1 auft da r
I auf hinaus, dass man nie dazu kommt. 
l etwas Uber die Welt zu sagen. 1st es 
I nicht besser, sich nur wenig Ge· 
I danken Uber das Instrument zu ma
Ichen, sich mit abgegrenzten Pro 
Iblemen zu beschaftigen und sich mi 

\ 

entgegengesetzten Mei nungen au sei [\
anderzusetzen? 

\E INIGE VEROEFFENTLICHUNGEN DES SEMI 
INARS FOR AUSTRO-GERMAN PHILOSOPHY · 
I 

I\Ueber die Rolle von Ganzes-Teil
Theorie und Gestalttheorie in Onto 

1

1ogie, Psychologie und Linguistik: 
B. Smith (Hrsg.): Parts and Moments 

I
'Studies in Logic and Formal Ontol o· 

Aber wenn man an einer formalen gy (1982) und B. Smith (Hrsg. l. 
Ontologie arbeitet, so geht man nach !Foundations of Gestalt Theory, bei d 
methodologischen Regeln vor und hat lim Philosophia-Verlag, MUnchen. 
methodologlsche Vorstellungen. Diese 
sollten sich ihrerseits doch wieder \ueber logische und historiscl1 
ausweisen lassen? \ASpekte des Werkes von Meinong: 
~ ________ , ____________ , ________ . ____ ~P~.M~. __ S~i~m~o~nS--(~H_r~S_g~.-)~:~E_S_S_a~y~s~o_n __ M~e~i ' 
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INTERVIEW 
im Erscheinen, Philosophia, 

Simons, P.M.: Parts. Oxford Univer
ty Press, 1987. 

Ueber die MUnchner Phanomenologie' 
. Mulligan (Hrsg.): Speech Act ~nd 
z,dchverhalt. Reinach and the Foun

ons, ,of Realist Phenomenology. 
, N1Jhoff, Dordrecht. 

ont?lo~ische Voraussetzungen 
ner reallstlschen Wahrheitsauffas-

~~ng: Mulligan, Simons, Smith: 
liuth-Makers " , Phi losophy and Phe

~~i~enological Research, 44, 1984, 
tdl- 321. Deutsche Fassung in Puntel 

.):Der Wahrheitsbegriff. Neue 
at 1 onsversuche. 1987, Wi ssen-
11 che Buchgese 11 schaft, Darm-

Mitarbeiter Axel BUhler ist 
vatdozent fur Philosophie in 

Mannheim und vertritt zur Zeit einen 
lehr stuhl in Dusseldorf. 

ZITATE 

Anzeichen sprechen dafur, dass 
lange ,dunkle Nacht der deutschen 

kon t 1nentalen Philosophie im 
nen zu Ende geht" 

Edwards, Herausgeber der "Ency
a of Philosophy" . 

cht aller Schwachsinn, der sich 
Lacan, Derrida und Lyotard be

kann ihnen angelastet werden" 
nand Fellmann . 
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