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einfühRung

Descartes Leben

René Descartes wurde am 31. März 1596 in La Haye in 
der Provinz Touraine geboren. Die kleine Provinzstadt 
kann damit prunken, auch den Autor René Boylesve 
(1867–1926) und den blinden Komponisten René de 
Buxeuil (1881–1959) hervorgebracht zu haben. Dies 
trug dem Ort den Beinamen »Stadt der drei Renés« 
ein. Mehr noch: La Haye nannte sich im Jahre 1967 um 
und trägt seitdem den Namen »Descartes«. 

Descartes wurde in eine Familie von Adel hinein-
geboren, die auf eine lange Ahnenliste zurückblicken 
konnte. Sie stand jedoch innerhalb der Adelshierarchie 
weiter unten, was den Einfluss auf die große Politik 
beschränkte. Renés Großvater zog sich bereits früh aus 
der politischen Welt zurück, um sich dem häuslichen 
Leben zu widmen. Sein Vater Joachim war Parla-
mentsmitglied der Bretagne, ein Amt, das aber nur drei 
Monate des Jahres seine Aufmerksamkeit erforderte. 
Renés adlige Herkunft – er war das dritte Kind der 
Mutter, die bei seiner Geburt starb – ermöglichte ihm 
ein einigermaßen sorgenfreies Leben. 

Nachdem René die Mutter gleich nach der Geburt 
verloren hatte, fürchtete man auch um den Knaben, 
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denn der angehende Philosoph war ein schwächliches 
Kind von bleicher Hautfarbe, das von der Mutter 
einen trockenen Husten geerbt hatte. Auch die Ärzte, 
die das Kind sahen, deuteten mit sorgenvoller Miene 
an, dass es bald sterben würde. Nur einer pflichtbe-
wussten Amme ist es zu verdanken, dass Descartes 
überlebte. Dankbar gewährte er ihr später eine lebens-
lange Rente. 

Als der Knabe acht Jahre alt war, entschied sich der 
Vater dafür, seinen Sohn auf das Collège in La Flèche 
zu schicken, das von Jesuiten geleitet wurde. Im Jahre 
1604 war die Schule neu gegründet worden und stand 
unter dem Schutz von Heinrich IV. Es war die beste 
Elite-Schule des Landes, in der ungefähr 1200 Söhne 
adliger Familien auf den Staatsdienst vorbereitet wur-
den. Heinrich IV. verfolgte den politischen Zweck, ein 
katholisches Gegengewicht gegen den erstarkenden 
Protestantismus zu schaffen. Das gelang mit der Schul-
gründung so vollständig, dass viele Protestanten ihre 
Kinder auf die Jesuitenschule schicken mussten, weil 
sie unangefochten die beste Ausbildung ermöglichte. 
Neben den üblichen Fächern wie Mathematik, Latein 
und Griechisch wurden dort Jura, Technik, Medizin, 
Anatomie und Philosophie gelehrt. 

Angeblich durfte Descartes in La Flèche wegen 
seiner schlechten Gesundheit bis elf Uhr schlafen, 
aber üblicherweise herrschte dort eine militärische 
Disziplin. Geweckt wurden die Schüler um 5 Uhr 
morgens und hatten dann fünfzehn Minuten Zeit 
sich anzuziehen und zu waschen. Neben zahlreichen 
Unterrichtsstunden und einer drückenden Last von 
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»Hausaufgaben« mussten die Schüler noch auf den um-
liegenden Feldern arbeiten, Küchendienst verrichten 
und das Schulgebäude reinigen. Ihnen wurde aber auch 
Gelegenheit geboten, die typische Freizeittätigkeit des 
Adels auszuüben: Sie konnten Fechten, Reiten, Schach 
und Tennis spielen. Im Übrigen wurde ihnen peinlichst 
genau die Etikette eingeprägt und sie standen ständig 
unter Aufsicht ihrer Lehrer. 

Descartes erster Biograf, Adrien Baillet, versichert, 
dass viele Prinzipien von Descartes aus seiner Schulzeit 
übernommen worden sind, wo der Philosoph das wis-
senschaftliche Arbeiten erlernt hat. Diese Prinzipien 
werden in der Methodenschrift erwähnt, und sie sind 
ihm wohl ursprünglich von den Jesuiten beigebracht 
worden. Baillet schreibt:

»Von all den Vorschriften, die er von seinen Logik-
lehrern erhalten hatte, blieben ihm vier Regeln, die 
das Fundament seiner neuen Philosophie bildeten: 
Die erste ist, nichts als wahr zu erachten, was nicht als 
solches evident ist. Die zweite, Probleme möglichst in 
deren Bestandteile zu zerlegen, um sie leichter lösen 
zu können. Die dritte, beim Denken in einer gewissen 
Ordnung vorzugehen, bei den einfachsten und leichtes-
ten Objekten zu beginnen, um dann zu den schwierigen 
weiterzuschreiten. Die vierte, nichts beim Abschreiten 
der Dinge, deren Teile man untersucht, zu vergessen.«

Descartes war später unendlich enttäuscht darüber, 
dass seine neue Philosophie von den Jesuiten abgelehnt 
wurde und sie ihn heftig kritisierten. Kein Wunder, ver-
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dankte er doch die Grundlage seiner Philosophie dem 
Collège in La Flèche.

Als Descartes nach achteinhalb Jahren Schulzeit im 
Jahre 1612 das Collège verließ, war der sechzehnjährige 
Jüngling noch weit davon entfernt, ein Philosoph zu 
sein, auch für ein weltliches Amt sei er noch zu jung, 
glaubte der Vater. Er schickte seinen Sohn also nach 
Paris, damit er die große Welt sähe und seine ersten 
Schritte in der Gesellschaft tun konnte. Nur mit einem 
Diener ging Descartes nach Paris und verfiel schnell 
dem Glanz und dem Glamour der Großstadt (damals 
eine Stadt mit 600 000 Einwohnern). Er verlor sich im 
Glücksspiel, fand falsche Freunde, besuchte regelmäßig 
mit ihnen die Bordelle der Stadt und übergab sich jeder 
möglichen Ausschweifung. Irgendwann zu dieser Zeit 
lernte er die zwei Freunde kennen, die die wichtigs-
ten Bekanntschaften in seinem Leben werden sollten: 
der eine war Claude Mydorge (1585–1647), elf Jahre 
älter als Descartes und einer der führenden Mathe-
matiker seiner Zeit. Der andere war Marin Mersenne 
(1588–1648), ebenfalls Mathematiker, Übersetzer der 
Werke von Galileo Galilei und Kopf einer Gelehrten-
vereinigung, mit dem Ziel, die Wissenschaft und die 
Mathematik zu neuen Höhen zu treiben. 

Mydorge gelang es, Descartes aus seinem Lotter-
leben zu befreien und ihn zur Vertiefung seiner ma-
thematischen Kenntnisse, besonders der Geometrie, zu 
bewegen. Descartes wusste wohl, dass es nicht einfach 
wäre, sich von seinem alten Lebenswandel zu befreien. 
Er zog sich deswegen geheim in den Pariser Vorort 
Saint-Germain zurück, ohne einem einzigen seiner 



Einführung  

28

Die Monarchin war eine Bewunderin von Descartes. 
Sie stand schon lange im Briefwechsel mit ihm und der 
Philosoph hatte als Antwort auf eine ihrer Fragen, was 
denn die beste Liebe sei und was den einen Menschen 
zum anderen hinzöge, die Schrift »Die Leidenschaften 
der Seele« (1649) verfasst. Christine, die unlängst den 
Dreißigjährigen Krieg mit ihrer Unterschrift beendet 
hatte, war begierig darauf, Descartes Schülerin zu 
werden.

Am Königinnenhof angekommen, erfuhr Descartes, 
dass die Monarchin um 5 Uhr morgens unterrichtet 
werden wollte, weil sie wegen der augenblicklichen 
Staatsgeschäfte nur direkt nach dem Aufstehen etwas 
Zeit erübrigen konnte. Insgesamt hatte der Philosoph 
die Königin aber nur dreimal gesehen, denn bereits 
die ersten Kutschfahrten durch die eisige Morgenluft 
Schwedens machten  Descartes so sehr zu schaffen, 
dass er sich eine Lungen entzündung zuzog und am 11. 
Februar 1650 im Alter von 53 Jahren starb.

Descartes Denken

Descartes Absicht war es, sämtlichen Wissenschaften 
ein neues, unerschütterliches Fundament zu geben. 
Das rasch anwachsende Wissen im 17. Jahrhundert 
über Medizin, Astronomie oder Optik, das durch die 
Entwicklung von Geräten wie dem Fernrohr oder 
dem Mikroskop schnell voranschritt, machte es immer 
schwerer, die mannigfachen Beobachtungen in das alte 
scholastische System des Mittelalters einzuordnen, das 
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immer noch auf Aristoteles beruhte. Zuerst Albertus 
Magnus (1193–1280) und dann Thomas von Aquin 
(1225–1274) hatten den antiken Denker für sich ent-
deckt. Sie verschmolzen die Philosophie Aristoteles 
mit der Theologie (und auf diesem Wege mit den 
Machtansprüchen der Kirche). Im Ergebnis bedeute-
te das für viele Jahrhunderte bis zu Descartes Zeiten, 
dass jede wissenschaftliche Untersuchung mit den 
Grundüberzeugungen des Aristoteles übereinstim-
men musste. Immer mehr Erkenntnisse deckten sich 
nicht mehr mit den scholastischen Annahmen. Was 
fehlte, war ein neues System, welches das alte endlich 
ablösen konnte. Das Wissen selbst sollte auf einer neu-
en Philosophie beruhen, die die Rahmenbedingungen 
für ein zuverlässiges Wissenschaftsgebäude liefert. 
Nach Möglichkeit sollte die neue Philosophie auch 
die Fragen, wie der Mensch erkennt und ob er das, 
was er erkennt, tatsächlich mit Gewissheit erkennt, 
aus wenigen unbezweifelbaren Prinzipien ableiten. 
Aber welche Prinzipien sind das, und wie kann man 
sie auffinden? 

Die Grundannahme allein, dass man sämtliche wis-
senschaftlichen Kenntnisse auf die Gewissheit einiger 
weniger Prinzipien beruhen lassen kann (vergleichbar 
der Mathematik, die sich auf wenige unbezweifelba-
re Axiome gründet, deren Richtigkeit allen anderen 
mathematischen Lehrsätzen Gewissheit gibt), war ein 
völlig neuer Ansatz, der sich von der Scholastik scharf 
unterschied. Denn Descar tes geht im Gegensatz zur 
aristotelisch-scholastischen Philosophie davon aus, 
dass sämtliche Teilgebiete des Wissens eine Einheit 
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bilden, was Descartes im Bild eines Baumes ausdrückt, 
dessen mannigfache Äste alle zum selben Stamm führen 
und dieser Stamm wiederum von derselben Wurzel 
genährt wird. Die mittelalterliche Scholastik hatte die 
Unabhängigkeit der Einzeldisziplinen betont, mit dem 
Argument, dass es doch einen Unterschied mache, ob 
jemand Pflanzenkunde, Musikwissenschaft oder Ma-
thematik betreibt. Descartes setzt das Argument da-
gegen, dass das menschliche Bewusstsein die Einheit 
des Wissens schafft. Im Bewusstsein des Menschen, in 
seinem Vermögen die Welt zu begreifen und vor allen 
Dingen, das Richtige vom Falschen unterscheiden zu 
können, liegt das Verbindende unüberschaubar vieler 
Einzelwissenschaften. Genauer ausgedrückt konsta-
tiert Descartes, dass die Vernunft immer die gleiche und 
richtige Methode anwenden muss, um in egal welcher 
Disziplin erfolgreich zu sein. Wichtigste Aufgabe einer 
neuen Philosophie ist es also, die Vernunft mit den Re-
geln des Denkens vertraut zu machen und sie mit einer 
Methode zu versorgen, die sie anleitet, diese Regeln 
richtig anzuwenden. Falsches Denken ist regelloses 
Denken oder beinhaltet die Anwendung der falschen 
Regel zum falschen Zeitpunkt. Richtig denkt derjenige, 
der fähig ist, die Methode des Regelgebrauchs sachge-
recht zu benutzen, der weiß, wann, wie und welche 
Regeln auf ein bestimmtes Problem bezogen werden 
müssen. Der Vernunft bleibt am Ende nichts anderes zu 
tun übrig, als diese Methode des richtigen Denkens auf 
die Einzelwissenschaften zu applizieren. Dabei gilt es 
zunächst zwischen den unerschütterlichen Prinzipien 
zu unterscheiden, die einer Wissenschaft unterlegt sind, 
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VoRbeMeRkung

Wenn diese Abhandlung zu lang erscheint, um mit 
einem Male durchgelesen zu werden, so kann man sie 
in sechs Abschnitte teilen: Im ersten wird man dann 
verschiedene Betrachtungen über die Wissenschaften 
finden; im zweiten die Hauptregeln der vom Verfas-
ser gesuchten Methode; im dritten einige aus dieser 
Methode abgeleitete Regeln der Moral; im vierten die 
Gründe, aus denen der Verfasser das Dasein Gottes 
und der menschlichen Seele beweist, welche Beweise 
die Grundlage seiner Metaphysik bilden; im fünften 
eine Übersicht über naturwissenschaftliche Fragen, 
die er untersucht hat, insbesondere die Erklärung der 
Bewegung des Herzens und einiger anderer schwieri-
ger Gegenstände aus dem Gebiete der Medizin; ferner 
den Unterschied zwischen unserer Seele und der der 
Tiere; und in dem letzten einiges, was seiner Ansicht 
nach nötig ist, um in der Erforschung der Natur weiter 
vorzudringen als bisher, und welche Gründe ihn zum 
Schreiben bestimmten.
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eRSTeR AbSChniTT

Der gesunde Verstand ist dasjenige, was in der Welt am 
besten verteilt ist, denn jeder glaubt so reichlich damit 
versehen zu sein, dass sogar Menschen, die in allen 
anderen Dingen außerordentlich schwer zufrieden zu 
stellen sind, hiervon für gewöhnlich nicht mehr haben 
wollen, als sie besitzen. Dass alle sich hierin täuschen, 
ist unwahrscheinlich; es beweist vielmehr, dass die 
Fähigkeit, richtig zu urteilen und Wahres und Falsches 
zu unterscheiden, worin eigentlich das besteht, was wir 
gesunden Verstand oder Vernunft nennen, von Natur 
aus bei allen Menschen gleich ist, und dass also die Ver-
schiedenheit unserer Meinungen nicht daher kommt, 
dass der eine mehr Verstand hat als der andere, sondern 
daher, dass wir unsere Gedanken verschiedene Wege 
gehen lassen und nicht die gleichen Dinge betrachten. 
Denn es genügt nicht, einen guten Verstand zu haben, 
sondern es kommt darauf an, ihn gut anzuwenden. Die 
größten Geister sind ebenso der größten Laster wie der 
größten Tugenden fähig; und wer langsam geht, jedoch 
stets den rechten Weg verfolgt, kann viel weiter kom-
men als ein anderer, der zwar läuft, aber sich von ihm 
entfernt.

Was mich betrifft, so habe ich mir niemals einge-
bildet, mein Geist sei in irgendeiner Beziehung voll-
kommener als der eines Durchschnittsmenschen; ja, 
ich habe mir sogar oft die schnelle Auffassungsgabe, 
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das klare und scharfe Vorstellungsvermögen oder das 
umfassende und allgegenwärtige Gedächtnis anderer 
gewünscht; und ich wüsste nicht, welche Eigenschaften 
sonst die geistige Vollkommenheit ausmachen sollten; 
denn was die Vernunft oder den Verstand anbetrifft, 
die allein uns erst zu Menschen machen und von den 
Tieren unterscheiden, so glaube ich doch, dass sie ganz 
und ungeteilt in jedem sind, und ich schließe mich der 
gewöhnlichen Meinung der Philosophen an, welche 
sagen, dass es nur unter den Akzidentien ein Mehr oder 
Weniger gäbe, nicht aber bei den Formen oder Naturen 
der Individuen einer Gattung.

Jedoch scheue ich mich nicht, zu bekennen, dass 
ich viel Glück gehabt zu haben glaube, da ich mich 
seit früher Jugend auf Wegen befand, die mich zu 
Betrachtungen und Regeln führten, aus denen ich 
eine Methode bildete, die mir geeignet scheint, mein 
Wissen von Stufe zu Stufe zu erweitern und endlich 
auf jene höchste Höhe zu erheben, welche die Mittel-
mäßigkeit meines Geistes und die kurze Dauer meines 
Lebens zu erreichen gestatten, denn ich habe durch 
sie schon Früchte dieser Art geerntet, obwohl, wie ich 
mich selber beurteile, ich stets bestrebt bin, eher nach 
der Seite des Misstrauens als der Anmaßung hinzu-
neigen, und wenn ich mit dem Auge des Philosophen 
die verschiedenen Handlungen und Unternehmungen 
der Menschen betrachte, so erscheinen sie mir alle eitel 
und unnütz; wenngleich ich sagen muss, dass ich die 
höchste Befriedigung aus dem Fortschritt schöpfe, den 
ich in der Erforschung der Wahrheit bereits gemacht zu 
haben glaube, und ich erhoffe so viel von der Zukunft, 
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dass ich zu glauben wage, von allen Beschäftigungen 
der Menschen, lediglich als Menschen, sei die von mir 
gewählte die einzige, welche wahrhaft gut und wichtig 
ist.

Indessen mag ich mich irren, und vielleicht ist es nur 
ein bisschen Kupfer oder Glas, was ich für Gold und 
Diamanten halte. Ich weiß, wie leicht wir uns in allem 
irren, was uns selbst betrifft, und wie verdächtig uns 
sogar die Urteile unserer Freunde sein müssen, wenn 
sie für uns günstig sind. Aber ich bin gern bereit, in 
dieser Abhandlung die von mir eingeschlagenen Wege 
zu schildern und mein Leben wie in einem Gemälde 
darzustellen, damit jedermann es zu beurteilen vermag, 
und wenn die öffentliche Meinung mir die Ansichten 
darüber zuträgt, so möge das ein neues Mittel der Be-
lehrung für mich sein, das ich denen, die anzuwenden 
ich gewohnt bin, hinzufügen werde.

Mein Plan ist also nicht, hier die Methode zu lehren, 
die ein jeder befolgen muss, um seine Vernunft richtig 
zu gebrauchen, sondern ich will lediglich zeigen, wie 
ich es anfing, die meinige zu leiten und zu gebrauchen. 
Wer es unternimmt, andere zu belehren, beweist da-
mit, dass er selbst sich für klüger hält als die andern, 
die er belehren will, und wenn er dann den gerings-
ten Fehler macht, verdient er, getadelt zu werden. 
Daher will ich diese Schrift nur als eine Geschichte 
oder, wenn man will, als eine Fabel darbieten, darin 
sich neben mancherlei nachahmenswerten Beispielen 
vielleicht auch manche finden werden, denen man aus 
guten Gründen nicht folgen wird, und so hoffe ich, 
dass sie manchem nützen und niemandem schaden 




