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René Descartes [ʁəˈne deˈkaʁt] (latinisiert Renatus Car-
tesius; * 31. März 1596 in La Haye en Touraine; †
11. Februar 1650 in Stockholm) war ein französischer
Philosoph, Mathematiker und Naturwissenschaftler.
Descartes gilt als der Begründer des modernen früh-
neuzeitlichen Rationalismus, den Baruch de Spinoza,
Nicolas Malebranche und Gottfried Wilhelm Leibniz
kritisch-konstruktiv weitergeführt haben. Sein rationalis-
tisches Denken wird auch Cartesianismus genannt. Von
ihm stammt das berühmte Dictum „cogito ergo sum“
(„Ich denke, also bin ich.“), welches die Grundlage
seiner Metaphysik bildet, aber auch das Selbstbewusst-
sein als genuin philosophisches Thema eingeführt hat.
Seine Auffassung bezüglich der Existenz zweier mit-
einander wechselwirkender, voneinander verschiedener
„Substanzen“ – Geist und Materie – ist heute als cartesia-
nischer Dualismus bekannt und steht imGegensatz zu den
verschiedenen Varianten des Monismus sowie zur dualis-
tischen Naturphilosophie Isaac Newtons, der die Wech-
selwirkung aktiver immaterieller „Kräfte der Natur“ mit
der absolut passivenMaterie lehrt (siehe dazu newtonsche
Gesetze, Erstes Gesetz der Bewegung).
Descartes ist der Begründer der analytischen Geometrie,
welche Algebra und Geometrie verbindet.

Seine naturwissenschaftlichen Arbeiten – seine Ableh-
nung des Gravitationsprinzips oder seine Wirbel-Theorie
– sind zwar früh durch die newtonsche Physik widerlegt
worden;[1] sie sind jedoch nicht gering zu schätzen, da
Descartes einer der wichtigsten und strengsten Vertreter
des Mechanizismus war, der die ältere aristotelische Phy-
sik abgelöst hat.
Sein Ethos der Pflicht und der Selbstüberwindung hat die
Literatur der französischen Klassik des 17. Jahrhunderts,
insbesondere Pierre Corneille, Nicolas Boileau, Jacques
Bénigne Bossuet und Jean de La Bruyère, beeinflusst.

1 Leben

1.1 Kindheit und Jugend

Descartes wurde als drittes Kind einer kleinadeligen Fa-
milie der Touraine geboren. Sein Vater, Joachim Descar-
tes (1563–1640), war Gerichtsrat (Conseiller) am Obers-
ten Gerichtshof der Bretagne in Rennes. Seine Mutter,
Jeanne Brochard, starb am 16. Mai 1597 nach der Ge-
burt ihres letzten Kindes, das nicht überlebte. Da der
Vater rasch wieder heiratete, verbrachte Descartes sei-
ne Kindheit bei seiner Großmutter mütterlicherseits und
einer Amme, die ihn überlebte und die er liebevoll in sei-
nem Testament bedachte (siehe Adrien Baillet, La Vie de
Monsieur Descartes, 2 vol. 1691). Mit acht Jahren kam er
als Internatsschüler auf das Collège Henri-IV de La Flè-
che, das er acht Jahre später mit einer klassischen sowie
mathematischen Ausbildung verließ.[2]

1.2 Studien-, Lehr- und Wanderjahre

Anschließend studierte Descartes Jura in Poitiers und leg-
te dort 1616 ein juristisches Examen ab. Statt jedoch eine
juristische Karriere einzuschlagen, absolvierte er an ei-
ner Pariser Académie für junge Adelige einen Lehrgang
in Fechten, Reiten, Tanzen und gutem Benehmen und
verdingte sich noch im selben Jahr 1616 bei dem Feld-
herrn Moritz von Nassau im holländischen Breda. Dort
begegnete er dem sechs Jahre älteren Arzt und Naturfor-
scher Isaac Beeckman, der ihn für die Physik begeisterte
und dem er sein erstes naturwissenschaftlichesWerk wid-
mete, das mathematisch-physikalisch orientierte Musicæ
compendium (1618).
Nach Reisen durch Dänemark und Deutschland ver-
dingte sich Descartes 1619 erneut als Soldat, nun bei
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Herzog Maximilian von Bayern, unter dem er auf
kaiserlich-katholischer Seite an den ersten Kämpfen des
Dreißigjährigen Krieges und so auch an der Eroberung
Prags teilnahm.
ImNovember 1619, kurz nachdem er in Prag die Arbeits-
stätte des Astronomen Tycho Brahe (1546–1601) und in
Regensburg die von Johannes Kepler (1571–1630) be-
sichtigt hatte, entwickelte Descartes die Idee, dass es „ei-
ne universale Methode zur Erforschung der Wahrheit“
geben müsse und dass er berufen sei, sie zu finden, wo-
bei er keine Erkenntnis akzeptieren dürfe außer der, die
er in sich selbst oder dem „großen Buch der Welt“ ent-
deckt und auf ihre Plausibilität und Logik hin überprüft
habe. Descartes begann die Arbeit an den Regulae ad di-
rectionem ingenii (Regeln zur Ausrichtung der Erkenntnis-
kraft). In seiner Descartes-Biographie berichtet Adrien
Baillet (1691) von drei Träumen, die Descartes angeb-
lich in der Nacht von Sonntag den 10. auf Montag den
11. November 1619 hatte, als er in Neuburg an der Donau
war. In den fragmentarischen Olympica aus Descartes’ ei-
genem Notizbuch, deren Inhalt aufgrund von Exzerpten
von Gottfried Wilhelm Leibniz teilweise erhalten geblie-
ben ist, findet sich jedoch keine zusammenhängende Be-
schreibung dieser Träume.
1620 hängte Descartes den Soldatenrock an den Nagel,
machte eine Pilgerfahrt nach Loreto, die er der Jungfrau
Maria zum Dank für die „Vision“ gelobt hatte. In den
Jahren darauf unternahm er mehrmonatige Reisen durch
Deutschland, Holland, die Schweiz und Italien, wobei er
Einblicke jeglicher Art zu gewinnen und mit den un-
terschiedlichsten Personen, vor allem Gelehrten, ins Ge-
spräch zu kommen suchte.
1625 ließ er sich in Paris nieder. Hier verkehrte er mit
Intellektuellen und bewegte sich in den Kreisen der ge-
hobenen Gesellschaft, wobei er auch siegreich ein Duell
bestand. Er las viel, schrieb bis 1628 weiter an den Regu-
lae ad directionem ingenii und gewann zunehmend an An-
sehen als scharfsinniger Kopf. Insbesondere beeindruck-
te er auf einer Abendgesellschaft Kardinal Pierre de Bé-
rulle, den Vorsitzenden des Staatsrats und Gegenspieler
von Kardinal Richelieu, so sehr, dass er von ihm zu einer
Privataudienz eingeladen und danach aufgefordert wur-
de, seine Theorien ausführlicher darzustellen und damit
die Philosophie zu reformieren.

1.3 Zeit der Reife und der philosophischen
Werke

1629 zog es Descartes in die Niederlande, vermutlich we-
gen der größeren geistigen Freiheit, die dort herrschte.
Hier verbrachte er, zwar im Austausch mit Intellektuellen
unterschiedlichster Ausrichtung und Herkunft, aber den-
noch relativ zurückgezogen, die nächsten 18 Jahre, wobei
er häufig Wohnungen und Wohnorte wechselte und mit
einer seiner Dienstmägde, Helene Jans, 1635 eine Toch-
ter bekam, Francine, die fünfjährig am 7. September

Descartes, Stich von Balthasar Moncornet

1640 starb. Descartes bezeichnete Francines Tod als „den
größten Schmerz seines Lebens“ (Adrien Baillet). Am 13.
Oktober 1642 schrieb er an seinen Freund Constantijn
Huygens, Vater des berühmten holländischen Astrono-
men Christiaan Huygens, wir Menschen seien geboren
„für viel größere Freuden und ein viel größeres Glück,
als wir sie auf dieser Erde erleben können. Wir werden
die Toten dereinst wiederfinden, und zwar mit der Erin-
nerung an das Vergangene, denn in uns befindet sich ein
intellektuelles Gedächtnis, das ganz zweifellos unabhän-
gig von unserem Körper ist“. Er sei, so Descartes, von
diesem Leben nach dem Tod „überzeugt durch natürliche
und ganz offensichtliche Gründe“.
Vor allem korrespondierte Descartes intensiv mit sei-
nem Pariser Freund Marin Mersenne und über diesen,
der allein seine jeweilige Adresse kannte, mit Gelehrten
aus ganz Europa sowie mit einigen geistig interessierten,
hochstehenden Damen.
Während seiner ersten Zeit in Holland arbeitete Descartes
an einem Traktat zur Metaphysik, in dem er einen klaren
und zwingenden Gottesbeweis zu führen hoffte. Er legte
ihn jedoch beiseite zugunsten eines großangelegten na-
turwissenschaftlichen Werks, das in französischer Spra-
che verfasst werden sollte und nicht mehr, wie seine bis-
herigen Texte, in Latein. Diesen Traité du Monde „(Ab-
handlung über die Welt)“, wie er heißen sollte, ließ er je-
doch unvollendet, als er vom Schicksal Galileo Galileis
erfuhr, der 1633 von der Inquisition zumWiderruf seiner
die Forschungen von Nicolaus Copernicus und Johannes
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Kepler bestätigenden Theorien gezwungen worden war.
1637 publizierte Descartes im holländischen Leiden an-
onym seinen Discours de la méthode pour bien conduire
sa raison et chercher la vérité dans les sciences, plus la
Dioptrique, les Météores et la Géométrie qui sont des es-
sais de cette méthode (deutscher Titel: Abhandlung über
die Methode des richtigen Vernunftgebrauchs und der wis-
senschaftlichen Wahrheitsforschung), wörtlich: „Abhand-
lung über die Methode, seine Vernunft gut zu gebrauchen
und die Wahrheit in den Wissenschaften zu suchen, dazu
die Lichtbrechung, die Meteore und die Geometrie als
Versuchsanwendungen dieser Methode“. Der als popu-
lärwissenschaftliches Werk auf hohem Niveau angeleg-
te Discours de la méthode, wurde langfristig Descartes’
wirksamstes Buch.
Kernpunkte des Discours sind:

• eine Erkenntnistheorie, die nur das als richtig akzep-
tiert, was durch die eigene schrittweise Analyse und
logische Reflexion als plausibel verifiziert wird,

• eine Ethik, gemäß der das Individuum sich im Sinne
bewährter gesellschaftlicher Konventionen pflicht-
bewusst und moralisch zu verhalten hat,

• eine Metaphysik, die zwar (durch logischen Beweis)
die Existenz eines vollkommenen Schöpfer-Gottes
annimmt, aber kirchenartigen Institutionen wenig
Raum lässt,

• eine Physik, die die Natur als durch zwar gottgege-
bene, aber allgemein gültige Gesetze geregelt be-
trachtet und demMenschen ihre rationale Erklärung
und damit letztlich ihre Beherrschung zur Aufgabe
macht.

Auch die nächsten Werke von Descartes lösten in Fach-
kreisen intensive Diskussion aus und waren langfristig
wirksam:

• Zunächst lateinisch gedruckt wurden 1641 in Pa-
ris die Méditations sur la philosophie première,
dans laquelle sont démontrées l’existence de Dieu
et l’immortalité de l’âme (so der Titel einer fran-
zösischen Übersetzung von 1647; dt. „Meditatio-
nen über die Erste Philosophie, in der die Existenz
Gottes und die Unsterblichkeit der Seele bewiesen
wird“). Die zweite Auflage 1642 in Amsterdam er-
schien mit geändertem Untertitel, „denn ich kann
nicht beweisen, dass Gott die Seele nicht vernich-
ten könnte, sondern nur, dass sie von völlig anderer
Natur als der Körper ist und nicht mit dem Körper
stirbt“ (Brief an Marin Mersenne vom 24. Dezem-
ber 1640). Der Untertitel lautete nun: Méditations
sur la philosophie première, dans laquelle sont dé-
montrées l’existence de Dieu et la distinction de l’âme
et du corps (dt. „Meditationen über die Erste Phi-
losophie, in der die Existenz Gottes und der Unter-
schied zwischen Seele und Körper bewiesen wird“).

• Ebenfalls erst nachträglich ins Französische über-
setzt wurde die Schrift Principia philosophiae
(„Grundlagen der Philosophie“, 1644).

Diese Schriften stießen bei den Theologen in Utrecht und
Leiden auf so heftige Ablehnung, dass Descartes 1645
einen Umzug nach England erwog und in den Folgejah-
ren Holland mehrmals fluchtartig zu Reisen nach Frank-
reich verließ. In den Principia behandelt Descartes nicht
nur die direkten emotionalen Reflexe, z. B. Angst, son-
dern auch die spontanen Gefühlsregungen, z. B. Liebe
oder Hass. 1649 erschien der Traktat Les Passions de
l’âme („Die Leidenschaften der Seele“, 1649), den Des-
cartes für seine Briefpartnerin, die pfälzische Prinzessin
Elisabeth, verfasst hatte.

Christina von Schweden diskutiert mit René Descartes

Er interpretiert die Leidenschaften als nur allzu natürliche
mentale Ausflüsse der kreatürlichen Körperlichkeit des
Menschen, verpflichtet diesen aber – als ein zugleich mit
einer Seele begabtes Wesen – zu ihrer Kontrolle durch
den Willen und zu ihrer Überwindung durch vernunftge-
lenkte Regungen wie z. B. selbstlosen Verzicht oder groß-
mütige Vergebung.

1.4 Tod

Im Spätsommer 1649 folgte er einer Einladung der jun-
gen Königin Christina von Schweden, mit der er seit ca.
1645 Briefe wechselte, und reiste nach Stockholm. Dort
musste er jedoch mehrere Wochen auf die abwesende
Königin warten und bekam erst in der zweiten Januar-
hälfte einige Audienzen (morgens um fünf Uhr), um der
Königin seine Philosophie zu erklären. Anfang Februar
1650 erkrankte er und starb zehn Tage später im Haus
seines Gastgebers, des französischen Botschafters. Die
2009 von Theodor Ebert vorgetragene These, Descartes
sei mit Arsenik vergiftet worden,[3] erhielt die Zustim-
mung des Mathematikhistorikers Thomas Sonar,[4] hat
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insgesamt in Fachkreisen aber keine breite Anerkennung
gefunden. Es wird nach wie vor überwiegend angenom-
men, Descartes sei an einer Lungenentzündung gestor-
ben.
Nachmehreren Umbettungen befindet sich das GrabDes-
cartes’ seit dem 26. Februar 1819 in der Abtei Saint-
Germain-des-Prés in Paris. Dort liegt sein Leichnam bis
auf den Schädel, den seit 1878 das Pariser Musée de
l’Homme aufbewahrt.

1.5 Verbot seiner Schriften

1663 wurden die Schriften Descartes’ vomHeiligen Stuhl
auf den Index Librorum Prohibitorum gesetzt. Nach sei-
nem Tod kamen Klagen auf, er habe bei seinen naturwis-
senschaftlichen Studien keinen Raum für Gott gelassen.
Dabei traten die Jesuiten an vorderster Front für das Ver-
bot seinesWerks ein. Auf die Indizierung von 1663 folgte
eine lange Reihe von Verboten, darunter 1691 der könig-
liche Bann gegen die Verbreitung aller Lehren Descartes’
an französischen Schulen.[5]

2 Werk

2.1 Philosophische Methode

Descartes’ Methode ist geprägt von seiner Praxis als Ma-
thematiker. Die vier Grundregeln der Methode sind in
seinen Augen eine Anwendung der in derMathematik üb-
lichen Verfahren und Arbeitsmethoden. Die im Discours
de la méthode von Descartes ausführlich formulierte phi-
losophische Methode wird in vier Regeln (II. 7–10) zu-
sammengefasst:

1. Skepsis: Nichts für wahr halten, was nicht so klar
und deutlich erkannt ist, dass es nicht in Zweifel ge-
zogen werden kann.

2. Analyse: Schwierige Probleme in Teilschritten erle-
digen.

3. Konstruktion: Vom Einfachen zum Schwierigen
fortschreiten.

4. Rekursion: Stets prüfen, ob bei der Untersuchung
Vollständigkeit erreicht ist.

Dieser stark komprimierten und verkürzten Darstellung
stehen die posthum veröffentlichten Regulae ad directio-
nem ingenii gegenüber – ein Werk, das unvollendet blieb
und daher lediglich 21 der ursprünglich geplanten 36 Re-
geln darlegt. Descartes’ frühe Methodologie stützt sich
mehrfach auf das Vermögen der Intuition; mit ihrer Hilfe,
so Descartes, erfasst der Mensch die Wahrheit einfachs-
ter Aussagen (wie z. B.: ein Dreieck hat drei Seiten) – die
Methode selbst besteht imWesentlichen darin, komplexe

Probleme derart zu zerlegen, dass ihre einzelnen Elemen-
te qua intuition als wahr erkannt werden können. Erst spä-
ter erweitert Descartes seine Konzeption um eine meta-
physische Dimension, indem er hinterfragt, wie die Intui-
tion für die Wahrheit des Erkannten bürgen könne (man
könnte ja, so Descartes, auch in den einfachsten Dingen
stets irren). Die Suche nach einem archimedischen Punkt
führt schließlich zum berühmten cogito ergo sum oder
auch „ego sum, ego existo… quamdiu cogito“ – „Ich bin, ich
existiere… imVollzug des Denkens“, widerspricht aber der
frühen Methodologie in ihren Grundsätzen, so dass Des-
cartes schließlich die Arbeit an den Regulae einstellte.

2.2 Erkenntnistheorie

Eine neue Erkenntnistheorie führt Descartes unter ande-
ren in seinen sechsMeditationes de prima philosophia von
1641 aus.
Entsprechend seinerMethode handelt der erste Abschnitt
von „dem, woran man zweifeln kann“: Die gängige An-
nahme, dass wissenschaftliche Erkenntnis aus sinnlicher
Wahrnehmung und Denken entspringt, muss hinterfragt
werden. Keiner der beiden Quellen darf man ungeprüft
vertrauen. Unsere Sinne täuschen uns oft, da wir nicht
einfach wahrnehmen, sondern frühere Wahrnehmungen,
die unseren Körper konstituieren, unsere aktuellenWahr-
nehmungen bedingen – wir projizieren. Aber auch dem
Denken darf man nicht ungeprüft vertrauen, denn ein
böser Dämon könnte so auf den Verstand einwirken, dass
man falsche Schlüsse zieht und sich täuscht. Deshalb ist
zunächst einmal an allem zu zweifeln.
Zweite Meditation: Doch woher weiß ich, ob das, was mit
mir geschieht, Zweifeln ist, ob ich mich täusche, dass ich
„ich“ bin und dass ich „bin“? Wenn ich aber zweifle, so
kann ich selbst dann, wenn ich mich täusche, nicht daran
zweifeln, dass ich zweifle und dass ich es bin, der zweifelt,
d. h. ich bin als Denkender in jedem Fall existent. Der
erste unbezweifelbare Satz heißt also: „Ich bin, ich exis-
tiere“ (Original lat.: ego sum, ego existo).[6] Er ist, so Des-
cartes, „notwendig wahr, so oft ich ihn ausspreche oder
denke“. Descartes analysiert dann dieses zweifelnde Ich
und bestimmt es als ein urteilendes, denkendes Ding: Als
res cogitans.
Aurelius Augustinus (354–430) hatte diese Argumentati-
on schon ähnlich formuliert: „si enim fallor, sum. nam qui
non est, utique nec falli potest“ („Selbst wenn ich mich
täusche, bin ich. Denn wer nicht ist, kann sich auch nicht
täuschen.“ Vom Gottesstaat 11,26).
In der dritten Meditation geht Descartes zu einer Theorie
des Absoluten über. Eine Ursache könne nicht weniger
vollkommen sein als ihre Wirkung. Da die eigene Vor-
stellung von Gott weit vollkommener sei als die eigene
Vollkommenheit und Realität, könne daraus geschlossen
werden, dass Gott existiere.
Danach wird die Inkompatibilität von „betrügerisch“ und
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göttlicher Vollkommenheit aufzuzeigen versucht: Erste-
res wäre ein Mangel, letzteres schließt jeden Mangel aus.
Gott könne also kein Genius malignus sein, wie es argu-
mentationshalber in der ersten Meditation noch in Be-
tracht gezogen worden war.
Das hieße aber auch, so die vierte Meditation weiter, dass
wir auf die (in der ersten Meditation noch angezweifel-
te) Richtigkeit unserer empirischen Erfahrungen vertrau-
en können, weil es Gott gebe und er kein Betrüger sei.
Den Grund, warum der Mensch dennoch in seinemUrteil
zu fehlerhaften Schlüssen kommen kann, sieht Descartes
darin, dass die gottgegebene Wahlfreiheit des Menschen
sich auch auf Dinge erstreckt, die der Verstand nicht klar
einsieht, trotzdem er darüber urteilt. Obgleich die Ver-
nunft die Überlegungen leiten möge, besiegele der Wille
letztendlich alle Urteile. Nicht durch den Willen selbst,
sondern dadurch, dass er nicht richtig gebraucht werde,
würden wir zu falschen Urteilen verführt. Wir müssten
uns zwar weiterhin vor Irrtum hüten, könnten aber im-
merhin auf alles vertrauen, was wir klar und deutlich
(„clare et distincte“) eingesehen hätten.

2.2.1 Eingeborene Ideen ideae innatae

Zunächst einmal sah Descartes in den Ideen gleichsam
„Abbilder von Dingen“, die sich unter zwei Aspekten ein-
teilen ließen. So nach ihrem Ursprung:

• Ideen, die auf Gegenstandswahrnehmungen beru-
hen: ideae adventitiae

• Ideen, die durch die Einbildungskraft erzeugt wer-
den: ideae factitiae

• die eingeborenen Ideen: ideae innatae[7].

Descartes räumte in seiner Theorie der menschlichen
Erkenntnis den Überlegungen zu den eingeborenen Ide-
en, ideae innatae, eine Schlüsselposition ein. Sie seien
aber nicht, etwa wie bei Platon, als ein selbstständig Exis-
tierendes zu denken, sondern wären durch das Denken zu
erfassen. Woraus er folgerte, dass die eingeborenen Ide-
en eng mit dem denkenden, sich seiner selbst bewussten
Subjekt zusammenhingen, da eine zu erkennende Idee et-
was benötigt, das diese denkt. Im cartesianischen Innatis-
mus wäre eine eingeborene Idee eine gedachte Sache.
Für ihn müssen die angeborenen Ideen, ideae innatae:

• klar und deutlich,

• unmittelbar evident sowie als

• Basis für die Erkenntnisgewissheit

• apriorisch sein.

Er zählte zu den wichtigsten angeborenen Ideen – diese
gelten für ihn als die Wichtigsten und könnten auf gar

keinen Fall aus der Erfahrung gewonnen oder ausgedacht
werden –:

• die Idee der unendlichen Substanz (Gott),

• die Idee der endlichen und denkenden Substanz (der
menschliche Geist) und

• die Idee der endlichen und ausgedehnten Substanz
(Materie).[8].

2.3 Mathematik

Seite aus La Geometrie

In der Mathematik ist Descartes vor allem für seine Bei-
träge zur Geometrie bekannt: Er verknüpfte Geome-
trie und Algebra und gehört damit zu den Wegberei-
tern der analytischen Geometrie, die die rechnerische
Lösung geometrischer Probleme ermöglicht. Allerdings
taucht nirgendwo in seinem Werk das heute nach ihm
benannte, rechtwinklige kartesische Koordinatensystem
auf, als dessen Erfinder mit größerem Recht Apollonios
von Perge, Nikolaus von Oresme, Pierre de Fermat und
Johan de Witt gelten können.[9] Der Begriff kartesisch
oder kartesianisch bedeutet allgemein von Cartesius ein-
geführt und tritt an verschiedenen Stellen derMathematik
auf, neben dem Koordinatensystem beispielsweise beim
kartesischen Produkt.
Um 1640 leistete er einen Beitrag zur Lösung des
Tangentenproblems der Differentialrechnung. Descartes
wählte einen algebraischen Zugang, indem er an eine
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Kurve einen Kreis anlegte. Dieser schneidet die Kurve in
zwei Punkten, es sei denn, der Kreis berührt die Kurve.
Damit war es ihm für spezielle Kurven möglich, die Stei-
gung der Tangente zu bestimmen. Dieser Ansatz fand un-
ter seinen Zeitgenossen große Beachtung, trug allerdings
kaum zur tatsächlichen Lösung des Problems bei, da man
auf diese Weise dem Ableitungsbegriff nicht näher kam.
Es sind auch zwei Sätze nach Descartes benannt. Mit der
Vorzeichenregel von Descartes kann man eine Obergren-
ze für die Anzahl der positiven und negativen Nullstellen
eines Polynoms in den reellen Zahlen bestimmen. Der
Vier-Kreise-Satz aus dem Jahre 1643 löst ein schon in
der Antike betrachtetes Berührkreisproblem, zu drei sich
gegenseitig berührenden Kreisen einen vierten zu finden,
der wiederum die drei anderen berührt.

2.4 Physik

Das teleologische Weltbild des Aristoteles wird ersetzt
durch ein kausalistisches, in dem sich innerhalb der Ob-
jektwelt (der Welt der res extensa also) alles notwendig
durch Druck und Stoß ergibt. Diese Annahme ist imWei-
teren Voraussetzung für die Theoriebildung in vielen Er-
fahrungswissenschaften geworden und allgemein Kenn-
zeichen mechanistischen Denkens.
Im zweiten Teil (Über die Prinzipien der körperlichenDin-
ge) seiner 1644 erschienenen Principia philosophiae be-
schäftigt sich Descartes mit den grundlegenden Eigen-
schaften der Materie und stellt elementare Naturgesetze
auf, die im Folgenden nach einer deutschen Übersetzung
wiedergegeben werden.[10]

2.4.1 Eigenschaften der Materie

Materie = Ausdehnung Descartes’ Materiebegriff re-
duziert das Wesen materieller Körper allein auf ih-
re räumliche Ausdehnung nach Länge, Breite und
Tiefe. Denn nur diese Ausdehnung ist im Lichte
der Vernunft klar und deutlich vorstellbar, woge-
gen andere Eigenschaften wie Härte, Gewicht oder
Farbe nur auf Sinneswahrnehmungen beruhen, de-
nen als Erkenntnisquelle grundsätzlich zu misstrau-
en ist. Für Descartes sind materielle und geometri-
sche Körper identisch.

Unmöglichkeit eines Vakuums Da Materie und räum-
liche Ausdehnung wesensgleich sind, kann es einen
leeren (materiefreien) Raum (Vakuum) nicht geben.

Unendliche Teilbarkeit Atome (unteilbare Körper)
kann es nach Descartes nicht geben, da jeder noch
so kleine materielle Körper gedanklich geteilt
werden kann.

Unbegrenzte Ausdehnung Über jeden noch so großen
Raum hinaus ist stets ein noch größerer „wahr-
haft vorstellbar“, also „wirklich“. Dieser unbegrenz-

te Raum „enthält auch eine endlos ausgedehnte kör-
perliche Substanz.“

Einheitlichkeit der Materie Aus der Identität von
Raum und Materie folgt auch, dass die Materie
ihrem Wesen nach überall gleich ist. Insbesondere
gibt es keinen Unterschied zwischen irdischer und
himmlischer Materie.

Beweglichkeit Materie ist nicht nur beliebig teilbar, son-
dern auch in ihren Teilen beweglich, so dass sie „all
der Zustände fähig ist, die aus der Bewegung ihrer
Teile folgen“.

2.4.2 Bewegungslehre

Relativitätsprinzip Zwischen Ruhe und Bewegung gibt
es keinen wirklichen Unterschied, da ein Körper (z.
B. der Fahrgast eines Schiffs) relativ zu seiner un-
mittelbaren Umgebung (Schiff) in Ruhe sein kann,
während er sich relativ zu anderen Körpern (Ufer)
bewegt. Wenn sich ein Körper A relativ zu einem
als ruhend gedachten Körper B bewegt, so kann man
dies ebenso gut als eine Bewegung von B relativ zu
dem ruhend gedachten A auffassen. Als erster, der
dieses Prinzip formuliert hat, gilt allerdings Galileo
Galilei (1632).[11]

Bewegungserhaltung Descartes sieht eines der Voll-
kommenheitsmerkmale Gottes in seiner Beständig-
keit und schließt daraus, Gott sorge dafür, dass die
Menge (quantitas) an Bewegung, die er anfangs
zusammen mit der Materie erschaffen hat, erhal-
ten bleibt. Hierin kann eine erkenntnismäßige Vor-
stufe von Impuls- und Energieerhaltungssatz gese-
hen werden. Allerdings differenziert Descartes noch
nicht nach kinetischer Energie und Impuls. Sei-
ne Quantifizierung der Bewegung als Produkt aus
Größe (den Begriff der trägen Masse kennt Des-
cartes noch nicht) und Geschwindigkeit entspricht in
etwa dem heutigen Begriff Impuls, allerdings unter
Vernachlässigung von dessen vektoriellem (gerich-
teten) Charakter.

Mit der „Unveränderlichkeit Gottes“ begründet Descartes
auch einige Regeln, die er ausdrücklich als „Naturgeset-
ze“ deklariert.

Trägheitsprinzip Descartes definiert dieses später als
Erstes newtonsches Axiom bekannt gewordene Ge-
setz sinngemäß als Bestreben eines Körpers zur Bei-
behaltung seiner Form und seines Bewegungszu-
standes beim Fehlen einer äußeren Einwirkung.

Geradlinigkeit Jeder Körper ist ohne Einwirken äuße-
rer Kräfte bestrebt, seine momentane Bewegung ge-
radlinig fortzusetzen. Hierdurch erklärt Descartes
auch die bei einer erzwungenen Kreisbewegung auf-
tretende Fliehkraft.
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Stoßgesetze Diese betreffen den (zentralen) Zusam-
menstoß zweier Körper und ihr Verhalten danach.
Bei einem Stoßvorgang kann „Bewegung“ von ei-
nem auf den anderen Körper übergehen, doch im-
mer so, dass die Summe der Bewegungsgrößen er-
halten bleibt.

Descartes unterscheidet sieben Fälle, von denen der ers-
te den elastischen Stoß zweier gleich großer Kör-
per (Descartes nennt sie B und C), die sich mit
gleicher Geschwindigkeit entgegenkommen, korrekt
beschreibt. Das von Descartes behauptete Zurück-
prallen nach beiden Seiten mit unveränderter Ge-
schwindigkeit entspricht auch aus heutiger Sicht der
(klassisch-physikalischen) Realität.

Problematisch wird es jedoch schon beim zweiten Fall-
beispiel, wo „B ein wenig größer als C, alles ande-
re aber wie vorher“ ist. Jetzt „würde nur C zurück-
weichen, und beide würden nach links mit gleicher
Geschwindigkeit sich bewegen“. Dies wäre zwar für
den plastischen Stoß zutreffend, nicht aber für den
elastischen.

Die unsaubere bzw. letztlich fehlende Trennung von
plastischem und elastischem Stoß ist einer der Grün-
de, warum bis auf die erste alle von Descartes ver-
kündeten Stoßregeln falsch sind. Ein zweiter Grund
liegt in der Nichtbeachtung des vektoriellen Cha-
rakters des Impulses. In seiner vierten Stoßregel be-
hauptet Descartes: „Wenn C ganz ruht und etwas
größer als B ist, so würde B, mit welcher Geschwin-
digkeit es sich auch gegen C bewegte, dasselbe doch
niemals in Bewegung setzen, sondern es würde von
ihm in entgegengesetzter Richtung zurückgestoßen
werden.“ Dies stünde zwar im Einklangmit demEn-
ergiesatz, würde aber den Impulssatz eklatant verlet-
zen.

Angesichts dieser zum Teil gravierend
falschen Ergebnisse seiner rationalisti-
schen Spekulationen haftet Descartes’
Schlussbemerkung zu seinen Stoßgeset-
zen heute ein Hauch von Tragikomik an:
„Auch bedarf es für diese Bestimmun-
gen keiner Beweise, weil sie sich von
selbst verstehen, und selbst wenn uns die
Erfahrung das Gegenteil zu zeigen schie-
ne, würden wir trotzdem genötigt sein,
unserer Vernunft mehr als unseren Sin-
nen zu vertrauen.“

Auf der Basis dieser physikalischen Grundlagen entwi-
ckelt Descartes eine komplizierte Theorie zur Entstehung
des Kosmos und unseres Planetensystems, wobei er als
Ausgangspunkt lediglich eine von Gott geschaffene An-
sammlung vonMateriewirbeln annimmt (Wirbeltheorie).
Daraus werden schrittweise alle beobachtbaren Himmels-
erscheinungen erklärt. Ebenso versucht sich Descartes an
Erklärungen für die Entstehung der Erde und die auf ihr

beobachteten Naturphänomene, wie Schwerkraft, Aggre-
gatzustände (fest, flüssig), Eigenschaften von Mineralien,
Feuer, Magnetismus und vieles mehr. Besondere Bedeu-
tung kommt seiner Theorie der Lichtausbreitung zu, wo-
nach diese durch Druckübertragung zwischen den soge-
nannten „Himmelskügelchen“ erfolgt. Diese Vorstellung
wirkte in der Hypothese vom Lichtäther fort und bereite-
te den Boden für die Wellentheorie des Lichts.

2.5 Physiologie

Mechanisches Tier des Jacques de Vaucanson

Für Descartes waren physiologische Modellvorstellungen
integraler Bestandteil seiner Philosophie. Die aristoteli-
sche Hervorhebung des Organischen negiert Descartes.
Er reduzierte den lebenden Organismus des Menschen
auf dessen Mechanik und wurde damit zum Begrün-
der der neuzeitlichen Iatrophysik, in der Menschenmo-
delle und (versuchte oder gedachte) Konstruktionen von
Menschenautomaten eine wichtige Rolle spielten. Der
menschliche Körper wird einmal als bloße „Gliederma-
schine“, dann wieder als „Leichnam“ beschrieben. Diese
Betrachtung hat ihre Fortsetzung in der Denkweise, den
Menschen körperlich als mechanischen Apparat, also als
Maschine zu betrachten und sein Denken heute beispiels-
weise mit dem Funktionieren von Computern zu verglei-
chen, wenn nicht gleichzusetzen.
Aus Furcht vor der Inquisition veröffentlichte Descartes
seine Schrift Traité de l’homme („Abhandlung über den
Menschen“, 1632) zeitlebens nicht; sie erschien erst 1662
unter dem Titel De homine.
René Descartes war allerdings durchaus religiös; seine
Aufteilung des Menschen in einen mechanisch funktio-
nierenden Organismus und eine Seele ist wohl sein be-
kanntester und auch meist kritisierter Denkansatz ge-
blieben. In der zweiten Meditation erklärt Descartes ku-
rioserweise indirekt – ganz aristotelisch – die Seele als
das, was den Unterschied zwischen einem Leichnam und
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einem lebendigen Menschen ausmacht. Descartes hat
Aristoteles selbst allerdings kaum rezipiert, sehr wohl
aber die Schriften der Scholastik, in denen man sich viel-
fach auf Aristoteles bezog.

3 Wirkungsgeschichte

Descartes hat die Philosophie bis in die Gegenwart hinein
stark beeinflusst, und zwar vorwiegend dadurch, dass er
Klarheit und Differenziertheit des Denkens zur Maxime
erhob. Auch die Geisteshaltung des Szientismus geht zum
Teil auf ihn zurück.
Arnold Geulincx entwickelt Descartes Thesen fort und
begründete den Okkasionalismus. Danach sind für Geu-
lincx Körper und Geist getrennte Bereiche, zwischen de-
nen Gott vermittelt.
Blaise Pascal lehnt die Gottesbeweise als rational unent-
scheidbar ab und kritisiert, dass Gott bei Descartes zum
bloßen „Lückenbüßer“ verkommt, der die Verbindung
zwischen res cogitans und res extensa herstellen müsse:
„Der Gott Abrahams ist nicht der Gott der Philosophen“,
schreibt Pascal in seinen Pensées. Pascal wandelt Descar-
tes’ Dualismus in eine dreiteilige Systematik ab: An die
Seite von res extensa (Körperliches) und res cogitans (Ge-
dankliches) stellt er das „Herz“ oder den „Geist des Fein-
sinnes“.
Kant kritisiert in der Kritik der reinen Vernunft den „pro-
blematische[n] Idealism des Cartesius“ (Immanuel Kant:
AA III, 190[12]): Nach Kant setzt die Sicherheit des
Ich denke, bei der Descartes ansetzt, eine innere Erfah-
rung (Zeitwahrnehmung) voraus. Für die Bestimmung
des Subjekts in der Zeit sei aber wiederum eine äuße-
re (räumliche) Erfahrung Grundbedingung. Daher könne
die eigene Existenz nicht gewisser sein als die der äußeren
Erfahrung.
In seinen Geschichtsvorlesungen lobt Georg Wilhelm
Friedrich Hegel Descartes ausdrücklich für seine philo-
sophische Innovationskraft: Bei Descartes fange das neu-
zeitliche Denken überhaupt erst an, seine Wirkung kön-
ne nicht breit genug dargestellt werden. Hegel kritisiert
allerdings, dass Descartes die Unterscheidung zwischen
Verstand und Vernunft noch nicht mache. In Descar-
tes’ archimedischem Denkpunkt des „cogito ergo sum“
sieht Hegel einen Beleg dafür, dass Denken und Sein eine
„unzertrennliche Einheit“ bilden (vgl. Parmenides), weil
an diesem Punkt Verschiedenheit und Identität zusam-
menfallen. Hegel übernimmt dieses „Anfangen im rei-
nen Denken“ für seine idealistische Systematik. Descar-
tes’ Gottesbeweis suchte er in Kritik der Überlegungen
Kants dagegen weiter zu entwickeln (1831).
Franz von Baader formte das Cogito ergo sum um in Co-
gitor ergo sum („Ich werde gedacht (vom Absoluten), also
bin ich.“).
Auch Friedrich Nietzsche findet zunächst lobende Worte

für Descartes, weil dessen Hinwendung zum Subjekt ein
„Attentat auf den alten Seelenbegriff“ und somit ein „At-
tentat auf das Christentum“ sei. Descartes und die Phi-
losophie nach ihm seien also „antichristlich, keineswegs
aber antireligiös“. Er nennt Descartes den „Großvater der
Revolution, welche der Vernunft allein die Autorität zu-
erkannte“ (Jenseits von Gut und Böse). Andererseits lehnt
Nietzsche aber Descartes’ Dualismus ab und stellt ihm
seine eigene Theorie vom „Willen zur Macht“ gegen-
über. Er wehrt sich darüber hinaus gegen die „dogmati-
sche Leichtfertigkeit des Zweifelns“, und deutet damit an,
dass der radikale Zweifel nicht voraussetzungsfrei statt-
finden kann (siehe weiter unten die Einwände von Peirce
und Wittgenstein).
Charles Peirce hält Descartes’ radikalen Zweifelsan-
satz in einem Punkt für übertrieben: Jeder formulierte
Zweifel setze nämlich eine „hinlänglich funktionieren-
de Alltagssprache“ voraus. Auch Schelling schlug bereits
in diese Kerbe: Sprache lasse sich nicht aus einer ersten
vorsprachlichen Gewissheit heraus erst neu konstruieren,
denn „wo würden wir beginnen?“

Der frühanalytische Philosoph Bertrand Russell nennt
Descartes in seiner History of Western Philosophy den
„Begründer der modernen Philosophie“, wendet aber
wie Heidegger ein, dass er noch vielen scholastischen
Ideen (z. B. Anselms Gottesbeweis) verschrieben sei.
Russell schätzt allerdings seinen zugänglichen Schreib-
stil und würdigt, dass Descartes als erster Philosoph seit
Aristoteles ein völlig neues Denksystem errichtet habe.
Er hebt dabei v. a. seinen radikalen Zweifelsansatz her-
vor. Russell hält Descartes’ Erkenntnis für wesentlich,
dass alle Objekte bzw. überhaupt jede Art von Gewissheit
gedanklich vermittelt seien. Dieser Gedanke werde eine
zentrale Stellung bei den Rationalisten einnehmen. Wäh-
rend die Idealisten diese Einsicht „triumphalistisch“ über-
nähmen, würden die britischen Empiristen sie bedauernd
zur Kenntnis nehmen. Russell kritisiert auch, dass das
„Ich denke“ als Prämisse ungültig sei. In Wirklichkeit
müsste Descartes sagen: „There are thoughts.“ („Es gibt
Gedanken“). Schließlich sei das „Ich“ ja nicht gegeben.
In den Cartesianischen Meditationen (CM) übernimmt
Edmund Husserl von Descartes das ego cogito als apo-
diktisch gewissen Urteilsboden, auf dem die Philosophie
zu begründen sei (CM § 8). Entgegen der descartschen
Zweifelsmethode führt die von Husserl inaugurierte Me-
thode der Epoché jedoch nicht zu einer innerweltlichen
Subjektivität, sondern zu einem extramundanen, tran-
szendentalen Bewusstsein. Descartes verfehlt nach Hus-
serl also die transzendentale Wende, weil er in dem apo-
diktischen Ego immer noch ein „kleines Endchen der
Welt“ gerettet zu haben glaube (CM § 10).
Martin Heidegger sieht in Descartes den Schlüssel
zur Wissenschaftsgenese der Neuzeit. Durch die (anti-
aristotelische) Einklammerung der Qualitäten des Orga-
nischen und durch Fixierung auf die Quantifizierung der
Objektwelt stelle seine Philosophie den Beginn der un-
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heilvollen technischen Beherrschung der Welt dar. Für
Heidegger ist der Zweifelsansatz nur scheinbar neu, denn
Descartes sei noch fest in der Scholastik verankert. Im
„cogito ergo sum“ sieht Heidegger die „Pflanzung ei-
nes verhängnisvollen Vorurteils“, denn Descartes erkun-
de zwar die cogitatio, nicht aber die „Ontologie des sum“.
Auch Ludwig Wittgenstein wendet ein, dass ein absolut
sicher gewusstes (vorsprachliches) Fundament gedank-
lich nicht vollständig einholbar sei, denn alles geschehe
immer schon innerhalb eines präsupponierten (vorausge-
setzten) Systems.
Von dem Historiker und Philosophen Wilhelm Kam-
lah wurde Descartes als erster herausragender Reprä-
sentant der in der oberitalienischen Werkstättentraditi-
on der Renaissance entwickelten „Neuen Wissenschaft“ (-
sauffassung) mit ihrer spezifischen methodisch durchge-
klärten Verbindung von mathematischer Theorie und tech-
nischer Empirie gewürdigt, die zur Grundlage des mo-
dernen Szientismus wurde. Deswegen werde er als „ers-
ter philosophischer Dogmatiker der Mechanik … sachlich
und historisch umfassender“ verstanden denn als „Philo-
soph des cogito sum, der Entdeckung des Selbst aus dem
Zweifel“.[13]

Der Soziologe Norbert Elias sieht in seiner
wissenssoziologischen Analyse Descartes als einen pro-
totypischen Vertreter der durch den westeuropäischen
Integrations- und Staatsbildungsprozess verursachten
Individualisierung. Descartes’ Philosophie sieht Elias als
unreflektierten Ausfluss der damals noch seltenen und
seit dem 19. Jahrhundert in Europa weit verbreiteten
menschlichen Selbsterfahrung als isoliertem Individuum,
als „homo clausus“, als „wir-losem Ich“, die seitdem die
klassische Erkenntnistheorie prägte und begrenzte.
Für Foucault zeigt sich bei Descartes Bild der Maschine
„Mensch“ die erste neuzeitlich-philosophische Grundla-
ge für die Herausbildung der technokratischen und diszi-
plinierenden Prozesse, die im 18. Jahrhundert eine neue
Politik des Körpers und einer neuen Ökonomie derMacht
(Biomacht) einläuteten.
Die Theologin Uta Ranke-Heinemann greift die religi-
onsphilosophischen Gedanken von Descartes zum Be-
weis der Existenz Gottes und zum Leben nach dem Tod
auf. Descartes unterscheidet zwischen hartem und sanf-
tem Beweisen, d. h. zwischen convaincre von lat.vincere
= (mit schlagendem Beweis) besiegen und persuader von
lat.suavis = süß, lieblich. Die Liebe Gottes lässt sich – wie
alle Liebe – nicht „hart“ beweisen. (Vgl. dagegen Blaise
Pascal: „Der Gott Abrahams ist nicht der Gott der Phi-
losophen“). Erkenntnisleitendes Interesse der Theologin
ist die Frage nach einem Leben nach dem Tod. Denn
„Gott ist nicht ein Gott von Toten, sondern von Leben-
digen“ (Mk 12,27). Nach dem Verlust ihres Glaubens sei
ihr „der Anfang und der Schluss des christlichen Glau-
bensbekenntnisses: Gott und ewiges Leben“ geblieben:
„die Hoffnung und die Liebe“ (Nein und Amen. Mein Ab-
schied vom traditionellen Christentum. 7. Auflage. Mün-

chen 2007, S. 413 ff.).

4 Schriften
• Musicae compendium. (1618), deutsch Musicae

compendium. Herausgegeben, ins Deutsche über-
setzt und mit Anmerkungen versehen von Johannes
Brockt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darm-
stadt 2011, ISBN 978-3-534-24307-5.

• Regulae ad directionem ingenii. (ca. 1628)

• Inquisitio veritatis per lumen naturale. (ca. 1631)

• Discours de la méthode pour bien conduire sa raison
et chercher la vérité dans les sciences. 1637 (deutsch:
„Abhandlung über die Methode des richtigen Ver-
nunftgebrauchs und der wissenschaftlichen Wahr-
heitsforschung“)

• Anhänge:
• Dioptrique („Lichtbrechungslehre“)
• Les Météores
• La Géométrie (die Grundlegung der neuzeitli-
chen Geometrie)

• Meditationes de prima philosophia. (1641) („Medi-
tationen über die Grundlagen der Philosophie“ – ei-
nes der Hauptwerke des Rationalismus.)

• Principia philosophiae. (1644), Amsterdam bei
Louis Elsevier

• deutsch „Die Prinzipien der Philosophie“, Fe-
lix Meiner Verlag, Leipzig 2005

• Online bei zeno.org

• Les Passions de l'âme (1649) („Die Leidenschaften
der Seele“)

• De homine (posth. 1662) („Über den Menschen“)

Neuere Ausgaben

• Meditationen über die Grundlagen der Philosophie
mit den sämtlichen Einwänden und Erwiderungen.
Übers. u. hrsg. v. Artur Buchenau. Meiner, Ham-
burg 1994, ISBN 3-7873-0030-9.
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http://lccn.loc.gov/n79061201
https://de.wikipedia.org/wiki/Web_NDL_Authorities
http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00437738
https://de.wikipedia.org/wiki/Virtual_International_Authority_File
http://viaf.org/viaf/41838958/
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8 Text- und Bildquellen, Autoren und Lizenzen

8.1 Text
• René Descartes Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes?oldid=142263330 Autoren: Wst, Kurt Jansson, Elian,
Schewek, HelmutLeitner, Fristu, Nerd, Kku, Media lib, Zenon, Jed, Aka, Ulrich.fuchs, TomK32, Magnus, ErikDunsing, Molily, Stefan
Birkner, Head, Toto~dewiki, Andreasbest, WolfgangRieger, Reinhard Dowe, Herrick, Crux, Matt1971, Tsor, Matthäus Wander, WKr,
Honw, SirJective, Vafthrudnir~dewiki, Asthma, David Hoeffer, Anathema, Zwobot, HaeB, Mw, Stern, Southpark, Robbot, Karl-Henner,
Intertorsten, EckhartWörner, John~dewiki, Skriptor, Ciciban, Jörny, Doc Sleeve,Wiebke, HaSee,Wiegels, APPER, Stefan64, Urizen,Mat-
thead, Frau Holle, Decius, Webkid~dewiki, Fluppens, Wicky2004, AndreasWolf, Radulf, Mike Krüger, MD!, Synapse, M0rph, Neitram,
Peter200, Voyager, Philowiki~dewiki, Pruefer, Catrin, °, Plenz, Martin-vogel, Mnh, Ot, Aloiswuest, P. Birken, Solid State, Xorx77, Rybak,
Gerhardvalentin, Wiki-observer, Togo~dewiki, Gauss, Schubbay, Bdk, DracoFlameus, Maik Hager, Jathop, Mekka, Michail, Zoli, Chris-
frenzel, Axel Kittenberger, ChristophDemmer, Brunello, Sammy, Ckeen, Kam Solusar, Frank Schulenburg, VanGore, CAW~dewiki, Dark
meph, Mordechai, SteveK, Dundak, MarkusHagenlocher, Rainbowfish, Cartaphilus, S.K., Elchjagd, Qwqchris, BWBot, Jonathan Groß,
Thoken, Harro von Wuff, Botteler, Taxiarchos228, Jesusfreund, Michaelsy, Volker E., Martin Bahmann, Rax, AndreasPraefcke, Armin d,
Olaf Simons, Diba, PDD, Spitzl, Hajo Keffer, FlaBot, Baumanns, Musik-chris, Blah, Hubertl, Herr Andrax, Achim Raschka, Sir Gawain,
Ervaude, Fah, Golemgolem, -jha-, Anima, Pacogo7, Dr. Manuel, Deltongo, RedBot, LIU, B.gliwa, DaDa, Gert pinkernell, Dein Freund der
Baum, David Ludwig, Scooter, PaulBommel, Itti, Hyperdieter, Luebeck74, Ca$e, Jfpierce~dewiki, San Jose, Stephan Schleim, MsChaos,
Shoshone, GoJoe, Kimya, Dodo von den Bergen, Frumpy, Sigurd~dewiki, Wahldresdner, Aholtman, JürgenLex, Gogtl, Gba~dewiki, Jkü,
Bera, Ralf Gartner, Parzi, Chobot, Polemon, MarkusMueller, Panter Rei, Luha, Ribo, RobotQuistnix, €pa,WIKImaniac, YurikBot, KaJin,
Eynre, Lotse, Savin 2005, Masegand, StefanPohl, Der Lange, Gamma, Frank C. Müller, DerHexer, WAH, TammoSeppelt, KnightMove,
SpBot, Schwall, MAY, PortalBot, Fulcher, Gugerell, Thogo, Dead man’s hand, Victor Eremita, DHN-bot~dewiki, Symposiarch, Steevie,
SML, Ayacop, GNB, Sargoth, Rainer Lewalter, GMH, Vaxuser, Hans-Jürgen Streicher, Carol.Christiansen, Oliver Tölkes, Aris~dewiki,
Nolaro, Tönjes, Graphikus, Nescio*, Furfur, Armin P., Semper, Till.niermann, Spuk968, Thijs!bot, YMS, Jobu0101, Baronnet, Gleiberg,
Escarbot, Living in the Sun, Horst Gräbner, Gustav von Aschenbach, Kallistratos, Chillvie, Bernhard Schnepf, JAnDbot, Harrobot, Jakob
S., YourEyesOnly, Kikadue~dewiki, Sebbot, .anacondabot, =, Bernardoni, Käthe Wohlfahrt, Wybot, Meniok, Medved G., Enzyklofant,
Blaufisch, Olynth, Daniel 1992, Euphoriceyes, SashatoBot, DodekBot, Complex, Der Wolf im Wald, VolkovBot, Abc2005, AlnoktaBOT,
TXiKiBoT, Zwikki, Membeth, Bartido, Rei-bot, Regi51, DejanBjekicBorg20, Idioma-bot, Synthebot, AdamShagwell, AlleborgoBot, Kra-
wi, YonaBot, SieBot, Loveless, Der.Traeumer, Catilina68, Rosebud23, Engie, Antigonos2305, Snoopy1964, Avoided, Umherirrender, An-
na Ananas, Succu, Alnilam, NikePelera, JohnLocke83, Ontoraul, Ute Erb, F. Marschall, Arbatax, TruebadiX, Smalltown Boy, Inkowik,
Griot, Ingo-Wolf Kittel, Grey Geezer, SilvonenBot, Toter Alter Mann, KCMO, APPERbot, Numbo3-bot, Komischn, Aitias, Lightbea-
rer, Pappenheim, Zaltvyksle, Wikinger08, Luckas-bot, Aktions, Eledill, Eppelwoi, Fouk, Nallimbot, Jotterbot, Gmünder, GrouchoBot,
Yonidebot, MauritsBot, Xqbot, ArthurBot, Cadi, Oberbefehlshaber, Na23k6, Howwi, Kampffrosch, Der Messer, Morten Haan, Aetas vo-
lat., MerlLinkBot, RibotBOT, GhalyBot, SassoBot, Wilske, Jogo.obb, Jowinix, LucienBOT, Chris09j, Zero Thrust, Balliballi, FlügelRad,
HRoestBot, TobeBot, Baird’s Tapir, Leif Czerny, TjBot, Martin1978, HRoestTypo, Twickaner, EmausBot, Kami8844, HiW-Bot, Neun-x,
Cologinux, Schwäbin, RonMeier, Balumir, Staufer1208, WikitanvirBot, Randolph33, Reparator, LZ6387, LeastCommonAncestor, Tri-
gonomie, Goliath613, Hgmach2010, Der Seewolf, Rezabot, D76m05, MerlIwBot, MaCleHä, Kaphka, Metrokles, Sanwen, Euphormio,
Zusasa, Philosopherei, Einmath, BuschBohne, PholiSophie, Pinguin55, Rio Marcus, JYBot, Kapnion12jr, Dexbot, Aquilamentis, Chris-
tian aus Neumünster, Lektor w, Jens Burkhardt-Plückhahn, Renate90, Addbot, Filterkaffee, HeicoH, Herbst014, Rüdiger Grimkowski,
Ramses303, Dr. Bodein und Anonyme: 350

8.2 Bilder
• Datei:Commons-logo.svg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg Lizenz: Public domain Au-

toren: This version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly
warped.) Ursprünglicher Schöpfer: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version,
created by Reidab.

• Datei:Descartes-moncornet.jpg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Descartes-moncornet.jpg Lizenz: Public
domain Autoren: Unbekannt Ursprünglicher Schöpfer: Balthasar Moncornet

• Datei:Disambig-dark.svg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Disambig-dark.svg Lizenz: CC-BY-SA-3.0 Au-
toren: Original Commons upload as Logo Begriffsklärung.png by Baumst on 2005-02-15 Ursprünglicher Schöpfer: Stephan Baum

• Datei:Duck_of_Vaucanson.jpg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Duck_of_Vaucanson.jpg Lizenz: Public
domain Autoren: [1] Ursprünglicher Schöpfer: Unbekannt

• Datei:Frans_Hals_-_Portret_van_René_Descartes.jpg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Frans_Hals_-_
Portret_van_Ren%C3%A9_Descartes.jpg Lizenz: Public domain Autoren: André Hatala [e.a.] (1997) De eeuw van Rembrandt, Bruxelles:
Crédit communal de Belgique, ISBN 2-908388-32-4. Ursprünglicher Schöpfer: nach Frans Hals (1582/1583–1666)

• Datei:LaGeometrieDescartes.png Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/a/ae/LaGeometrieDescartes.png Lizenz: Bild-PD-
alt Autoren:
La Geometrie
Ursprünglicher Schöpfer:
Rene Descartes

• Datei:Qsicon_lesenswert.svg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Qsicon_lesenswert.svg Lizenz: CC BY-SA
3.0 Autoren: Image:Qsicon_lesenswert.png basierend auf Image:Qsicon inArbeit.png Ursprünglicher Schöpfer: User:Superdreadnought,
User:Niabot

• Datei:René_Descartes_i_samtal_med_Sveriges_drottning,_Kristina.jpg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
4/40/Ren%C3%A9_Descartes_i_samtal_med_Sveriges_drottning%2C_Kristina.jpg Lizenz: Public domain Autoren: crop Ursprünglicher
Schöpfer: Nils Forsberg nach Pierre Louis Dumesnil (1698-1781)

• Datei:Wikiquote-logo.svg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Wikiquote-logo.svg Lizenz: Public domain Au-
toren: ? Ursprünglicher Schöpfer: ?

http://de.wikipedia.org/wiki/Ren%25C3%25A9_Descartes?oldid=142263330
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg
//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Grunt&action=edit&redlink=1
//commons.wikimedia.org/wiki/User:3247
//meta.wikimedia.org/wiki/User:Reidab
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Descartes-moncornet.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Disambig-dark.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_Begriffskl%25C3%25A4rung.png
//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Baumst&action=edit&redlink=1
//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Baumst&action=edit&redlink=1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Duck_of_Vaucanson.jpg
http://www.futura-sciences.com/comprendre/d/images/agnesg_1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Frans_Hals_-_Portret_van_Ren%25C3%25A9_Descartes.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Frans_Hals_-_Portret_van_Ren%25C3%25A9_Descartes.jpg
//commons.wikimedia.org/wiki/Special:BookSources/2908388324
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/a/ae/LaGeometrieDescartes.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Qsicon_lesenswert.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Qsicon_lesenswert.png
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Qsicon_inArbeit.png
//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Superdreadnought&action=edit&redlink=1
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Niabot
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Ren%25C3%25A9_Descartes_i_samtal_med_Sveriges_drottning%252C_Kristina.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Ren%25C3%25A9_Descartes_i_samtal_med_Sveriges_drottning%252C_Kristina.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Wikiquote-logo.svg
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• Datei:Wikisource-logo.svg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg Lizenz: CC BY-SA 3.0
Autoren: Rei-artur Ursprünglicher Schöpfer: Nicholas Moreau

8.3 Inhaltslizenz
• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Rei-artur
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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