Jürgen Mittelstraß
DIE I D E E EBVER MATHESIS U N I V E R S A L I S BEI D E S C A R T E S
1. Universalwissenschaftliche Konzeptionen in Philosophie
und Wissenschaftstheorie, deren jüngste Variante das Programm
einer Einheitswissenschaft ün Logischen Empirismus ist, haben
ihre historische Wurzel in Lühs Ars magna (ursprünghcher Titel:
Ars compendiosa inveniendi veritatem), dem ersten einflußreichen
Versuch, eine universale Organisation der Wissenschaften auf
sprachliche Methoden zu gründen. Die Ars magna nimmt dabei
ihrerseits kabbahstische und alchemistische Traditionen auf und
findet zunächst eine eher okkulte als den rationalen Kern der Intentionen Lühs herausarbeitende Fortsetzung bei Autoren wie
Agrippa von Nettesheim, Giordano Bruno, Johann Heinrich A i sted und Athanasius Kircher. Erst bei Autoren wie Descartes,
Hobbes und Leibniz nimmt das Programm einer Universalwissenschaft wieder wissenschaftstheoretische Konturen im engeren Sinne an . Der Idee nach folgt dieses Programm dem Ziel, ahe formalen, und das heißt im wesentlichen: alle a priori begründbaren
Wissenschaften in einem einheitlichen Aufbau zusammenzufassen.
Dabei führte die ursprüngliche Beschränkung auf formale Wissenschaften zur Unterscheidung zwischen dem (allgemeinen) Programm einer Universalwissenschaft (scientia universalis oder
generalis) und dem eingeschränkten Programm einer Mathesis
universalis, d.h. dem Versuch, die Struktur formaler Wissenschaften in mechanisch bzw. kalkülmäßig kontrolherbaren Abhängigkeitsbeziehungen darzustehen und damit die Begründung wissenschafthcher Sätze auf die Basis einer einheithchen exakten Wissenschaftssprache zu stehen. In Leibnizens Bemühungen um die
Konstruktion einer Kunstsprache (characteristica universalis), die
sowohl logische Schluß- und Entscheidungsverfahren als auch inhalthche Begriffsbestimmungen auf der Basis einer Begriffstheorie einschheßen und inhalthchen Schlußweisen die formale Sicherheit des Rechnens verleihen soll, findet diese Intention einer
Mathesis universahs ihre erste konkrete Ausarbeitung.
Der Sprachgebrauch von ,mathesis' ist schon im 17. Jahrhundert nicht einheitlich. Phüosophische Handbücher unterschei-
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den eine allgemeine Bedeutung, die alle Wissenschaften umfaßt,
und eine speziehe Bedeutung, die den mathematischen Gebrauch
betrifft: „dicitur scientia mathematica, quae explicat demonstrationes, principia et proprietates magnitudinum et numerorum''^.
Unklarheiten kommen dadurch zustande, daß oft der speziellere
mathematische Gebrauch des Ausdrucks ,mathesis' — zumal in
der Bedeutung von ,mathesis universahs' — in der Konzeption einer Universalwissenschaft auf alle Wissenschaften, also auch die
nicht-formalen Wissenschaften, übertragen wird. Diese Tendenz
ist schon bei Descartes, neben sorgsameren Unterscheidungsbemühungen, feststehbar.
2. Descartes' Konzeption einer Universalwissenschaft enthalten der Discours de la Methode, kenntlich an dessen ursprünglichem Titel Le Projet d'une Science universelle, qui puisse elever
notre nature ä son plus haut degree perfection, und die Regulae
ad directionem ingenii unter der Formulierung ,sapient4a universalis'^ . Die Einheit der Wissenschaften liegt dabei für Descartes in
der Einheit der Vernunft (bona mens^ bzw. bon sens"^) begriffen;
die Wissenschaften gelten als Reahsierungen der Vernunft, ,,die
stets ein und dieselbe bleibt, auch wenn sie auf noch so verschiedene Gegenstände angewendet wird"^. Wenn es in diesem Zusammenhang im Discours heißt, daß die Vernunft (der gesunde Menschenverstand) die bestverteilte Sache der Welt sei^, so darf das
nicht als eine empirische Feststellung verstanden werden. Als
solche wäre sie, auch schon für Descartes, leicht widerlegbar. Der
Satz drückt vielmehr im Sinne der Maxime Kants, jederzeit selbst

1 Johannes Micraelius, Lexicon phüosophicum, Stettin ^1662 (^ 1653),
Sp. 722 f.
^ Regula I, Oeuvres de Descartes, I - XII, ed. Ch. Adam/P. Tannery,
Paris 1897 - 1910 (im folgenden zitiert als Oeuvres), X, S. 360
^ Ebd.
^ Discours de la methode I, Oeuvres VI, S. 1
5 Regula I, Oeuvres X, S. 360
^ Oeuvres VI, S. 1
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zu denken''^, die Aufforderung
aus, sich als ein vernünftiges Subjekt zu verwirkhchen. Eben dies hat nach Descartes durch Wissenschaft zu erfolgen, genauer: durch die Einsicht in den Zusammenhang aher Wissenschaften untereinander, in dem sich die Vernunft
,als ein und dieselbe' wiedererkennt.
Descartes nimmt das, was zu beweisen ist, als gegeben. Die
,Erforschung der Wahrheit'^ führt, in seinen Augen notwendig,
zu der Annahme, „daß ahe Wissenschaften untereinander derart
verknüpft sind, daß es bei weitem leichter ist, sie ahe insgesamt
zu erlernen, als eine einzige von den übrigen loszulösen"^. Noch
deuthcher heißt es in La recherche de la verite par la lumiere naturelle (um 1746): ,,Die Erkenntnisse nämhch, welche die Fassungskraft des menschhchen Geistes nicht übersteigen, sind ahe
durch ein so wunderbares Band miteinander verknüpft und lassen
sich auseinander durch notwendige Folgerungen ableiten, daß es
keiner großen Kunst bedarf, um sie zu finden, wenn man es nur
versteht, mit den einfachsten zu beginnen und sich von da schrittweise bis zu den erhabensten zu erheben."^^ Descartes ist, wie
man weiß, den Nachweis dieser logischen Einheit der Wissenschaften schuldig gebheben. Mit seiner Geometrie, seiner Optik und seiner Meteorologie glaubt er drei exakte Teüe dieses größeren Zusammenhangs vorgelegt zu haben, doch wird dabei die Struktur jener natürlichen Einheit aller Wissenschaften nicht deuthch. Klar ist
lediglich, daß dabei methodische Erwägungen, die der Discours
als geplante ,Einleitung' in die Universalwissenschaft enthält, und
die aUmähliche Erweiterung eines elementaren Begriffssystems eine
entscheidende RoUe spielen sollen.

^ Was heißt: sich im Denken orientieren? A 329, Gesammelte Schriften,
hrsg. von der Königl. Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1902
ff., VIII, S. 146
^ Regula I, Oeuvres X, S. 360
^ Regula I, Oeuvres X, S. 361 (dt. von A. Buchenau, Hamburg ^1920
[Phüos. Bibl. 26b], S. 5)
1 ^ Oeuvres X, S, 496 f. (dt. von A. Buchenau, a. a. 0., S. 114)
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Die Konzeption einer Universalwissenschaft rückt damit
auch bei Descartes in die Nähe des Programms der Konstruktion
einer einheitlichen Wissenschaftssprache. Tatsächlich tritt bei ihm,
wenn auch eher am Rande (in einer brieflichen Notiz an Mersenne), der Gedanke auf, sprachhche Operationen kalkülmäßig im
Rahmen einer langue universelle^ ^ zu organisieren: „Es ist möglich, eine Sprache oder wenigstens eine Schrift zu erfinden, deren
Charaktere und Stammwörter so gemacht würden, daß sie in sehr
kurzer Zeit gelehrt werden könnte, und zwar durch das Mittel
der Ordnung, d.h., indem man eine Ordnung unter allen Gedanken
festsetzt, die in den menschhchen Geist kommen können, ebenso
wie es eine natürhch festgesetzte Ordnung unter den Zahlen gibt.
Und wie man an einem Tage lernen kann, alle Zahlen bis ins U n endliche in einer unbekannten Sprache zu nennen und zu schreiben, die manchmal eine Unendlichkeit von verschiedenen Worten
bilden, so könnte man dasselbe bei allen anderen Dingen tun, die
in den menschhchen Geist fahen.''^^ Aherdings ist Descartes der
Meinung, daß die Konstruktion dieser ,allgemeinen Sprache' abhängig ist von der ,wahren Philosophie', die als Theorie des Bewußtseins verstanden wird. Die vollständige Analyse des Bewußtseins
im Hinblick auf einfache Ideen hat nach Descartes der Konstruktion dieser Sprache vorauszugehen.^ ^ Damit aber ist das Programm einer Reorganisation der Wissenschaften über eine Reorganisation der Wissenschaftssprache abhängig gemacht von einer philosophischen Analyse, in deren Rahmen sprachhche Verhältnisse
noch etwas selbst Abgeleitetes sind. Doch auch abgesehen davon:
die (psychologische) Sprache der (Cartesischen) Metaphysik ist
fundamentaler als die (als Einheit projektierte) Sprache der Wissenschaften.

11 Brief vom 20. November 1629, Oeuvres I, S. 81
1^ A. a. O., S. 80 (dt. G. W. Leibniz, Fragmente zur Logik, hrsg. v. F.
Schmidt, Berlin 1960, S. 450 [Leibniz besaß einen Teil des Briefes in Abschrift])
1 ^ Vgl. J. Mittelstraß, Neuzeit und Aufklärung. Studien zur Entstehung
der neuzeitlichen Wissenschaft und Philosophie, Berlin/New York 1970,
S. 428
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Descartes' Konzept einer Universal Wissenschaft bleibt insofern mit dem Gedanken einer ,allgemeinen Sprache' (langue
universehe), systematisch gesehen, nur oberflächhch verbunden.
Immerhin kommt es ihm bereits darauf an, seine Konzeption von
derjenigen Lühs a b z u h e b e n . ^ N a c h Lulls ars magna sollen in einem mechanischen Verfahren, das auf einem gegeneinander verstehbaren System konzentrisch angeordneter Kreise beruht, verschiedene Kombinationen von Zeichen, die als Begriffssymbole an
den Kreisrändern aufgetragen sind, ermittelt werden. Descartes
erkennt offenbar, daß eine derartige ars magna als ein Instrument
der Forschung, d.h. als ars inveniendi, ungeeignet ist und eher eine
allgemeine Klassifikationslehre darstellt. In dieser Einschätzung
weiß er sich z.B. mit Isaac Beeckman einig.^ ^ Seine eigenen Konkretisierungsbemühungen weisen darum auch in eine ganz andere
Richtung. Neben die Konzeption einer Universalwissenschaft
tritt die Idee einer Mathesis universalis, die offenbar nicht schon
identisch ist mit der Einheit aher Wissenschaften, die in der Einheit der Vernunft hegen soll - weshalb es auch irreführend ist,
die Regulae, die diese Konzeption enthalten, ohne Einschränkung
als (frühere) ausführlichere Darstellung der allgemeinen Regeln,
wie sie der Discours enthält, anzusehen.^ ^
3. Obgleich bei Descartes die Grenzen zwischen einer Universalwissenschaft, deren methodische Regeln etwa der Discours
enthält, und einer Mathesis universalis nicht genau bestimmt sind,
darf als sicher gelten, daß das Konzept einer Mathesis universalis,
die als eine allgemeine Theorie der Größen und Größenverhältnisse
bestimmt wird, enger gefaßt ist als das einer Universal Wissenschaft
im bisher erläuterten Sinne. Descartes schreibt in seiner Erläute-

Vgl. Brief vom 26. März 1619 an I. Beeckman, Oeuvres X, S. 156 f.
Beeckman vermerkt am Rand: ,Ars generalis ad omnes quaestiones solvendas
quaesita", Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 ä 1634,1 - IV, ed. C. de
Waard, La Haye 1939 - 1953, IV, S. 59. Ferner Discours II, Oeuvres VI, S. 17
15 Vgl. Anm. 14
1^ Vgl. L. J. Beck, The Method of Descartes. A Study of the Regulae,
Oxford 1952, S. 7 ff.
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rung zu Regula I V , daß zu dieser Mathesis ah das zu rechnen sei,
,,wobei nach Ordnung und Maß geforscht wird, und daß es hierbei
gar nicht darauf ankommt, ob man dieses Maß nun in den Zahlen
oder in den Figuren oder den Gestirnen oder den Tönen oder in
irgend einem anderen Gegenstand zu suchen hat, so daß es also
eine bestimmte allgemeine Wissenschaft geben m u ß , die ah das erklären wird, was der Ordnung und dem Maße unterworfen, ohne
Anwendung auf eine besondere Materie, als Problem auftreten
kann. Diese kann man, nicht durch ein fremdes, sondern durch ein
altes und in allgemeinen Gebrauch übergegangenes Wort, als Mathesis universahs bezeichnen, weü in ihr der Grund dafür enthalten
ist, weswegen man auch die übrigen Wissenschaften als mathematische Lehren bezeichnet"^ ^ . Die übrigen Wissenschaften — das sind
für Descartes, in Übereinstimmung mit dem Mathematikbegriff
seiner Zeit, an dieser Stehe, neben Arithmetik und Geometrie,
Astronomie, Musik (rationale Harmonielehre), Optik und Mechanik^ ^ , also ahe ,mathematischen' Wissenschaften, die auch als formale oder apriorisch begründete Wissenschaften angesehen werden
können. ,Mathesis universalis' wiederum bedeutet nicht (entsprechend der Erläuterung zur Regula IV) die inhaltliche Einheit in
einem System der Wissenschaften, sondern ihre methodische Einheit in einer Theorie der Größen und Größenverhältnisse.
In diesem Zusammenhang ist daher auch der Gegensatz dieser ,formalen' Wissenschaften zu den ,empirischen' Wissenschaften
für Descartes wichtiger als eine Klärung des Verhältnisses von Universalwissenschaft im allgemeinen Sinne und Mathesis universahs
im besonderen Sinne. Angesichts der ,zwei Wege zur Erkenntnis

Regula IV, Oeuvres X , S. 378 (dt. a. a. 0., S. 21); vgl. Discours II,
Oeuvres VI, S. 17. F. Kaulbach weist in diesem Zusammenhang mit Recht
auf eine strukturtheoretische Interpretation hin, die Descartes' Idee einer
Mathesis universalis zugmnde liegt (Philosophie der Beschreibung, Köln/Graz
1968, S. 154 ff.). Vgl. ferner zur Einordnung der Cartesischen Bemühungen
in die zeitgenössischen Methodenüberlegungen H. W. Arndt, Methodo scientifica pertractatum. Mos geometricus und Kalkülbegriff in der philosophischen
Theorienbildung des 17. und 18. Jahrhunderts, Berlin 1971, S. 29 ff.
1 ^ Vgl. Regula IV, Oeuvres X, S. 377
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der Dinge, nämlich Erfahrung und Deduktion'^ ^, sind es nach Descartes ahein Arithmetik und Geometrie, die gegenüber ahem übrigen Wissen wegen ihrer besonderen Gewißheit ausgezeichnet sind:
sie allein beschäftigen sich ,,mit einem so reinen und einfachen Gegenstand [...], daß sie gar nichts voraussetzen, was die Erfahrung
unsicher zu machen imstande wäre, sondern gänzhch in verstandesmäßig abzuleitenden Folgerungen bestehen"^ ^. Daraus folgt für
Descartes, „daß die, welche den rechten Weg zur Wahrheit suchen,
sich mit keinem Gegenstand beschäftigen dürfen, von dem sie
nicht eine den arithmetischen und geometrischen Beweisen gleichwertige Sicherheit zu erlangen imstande sind"^ ^. Dies ist das Programm einer Mathesis universalis, das insofern nun auch in seiner
Cartesischen Konzeption als eine Art Organon der Wissenschaften,
damit aber auch als Organon der gesuchten Universalwissenschaft,
aufgefaßt werden darf.
4. Zur Erläuterung der Struktur der ins Auge gefaßten
Mathesis universahs verweist Descartes auf die Analysis der ,alten Geometer' und die (elementare) Algebra^ ^, die sich in Form
rein schematischer Rechenoperationen mit Buchstaben für Zahlenvariable seit Vieta als so genannte algebra speciosa neben der
Arithmetik als nunmehr so genannten algebra numerosa zur selbständigen mathematischen Theorie auszubüden beginnt. Nach Descartes ist es die Aufgabe dieser mit der Umformung und Lösung
elementarer Gleichungen befaßten Algebra, „das von den Zahlen
darzulegen, was die Alten von den Figuren bewiesen"^ ^. Seine
eigene Formulierung der Methode der Mathesis universalis (Regula V) lautet wie folgt: ,,Die ganze Methode besteht in der Ordnung
und Disposition dessen, worauf sich der Bhck des Geistes richten
m u ß , damit wir eine bestimmte Wahrheit entdecken. Wir werden
sie exakt dann befolgen, wenn wir die verwickelten und dunklen

1 ^ Regula II, Oeuvres X, S. 364 f.
2^ Regula II, Oeuvres X, S. 365 (dt. a. a. 0., S. 9)
^ 1 Regula II, Oeuvres X, S. 366 (dt. a. a. 0., S. 9)
^ ^ Regula IV, Oeuvres X, S. 373
2^ Ebd.
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Sätze stufenweise auf die einfacheren zurückführen und sodann
versuchen, von der Intuition der ahereinfachsten aus uns auf denselben Stufen zu der Erkenntnis aher übrigen zu erheben."^
Zweifehos orientiert sich Descartes bei dieser Formuherung
an der geometrischen Analysis, worunter in der antiken Geometrie, auf die sich Descartes wiederholt beruft, im weiteren Sinne
jedes Verfahren zur Auffindung bzw. Konstruktion eines Beweises
verstanden wurde. Im engeren Sinne bedeutet Analysis das der
Synthesis entgegengesetzte Verfahren, wobei es sich hier um zwei
aufeinander bezogene Elemente ein und derselben Methode handelt. J . Hintikka und V . Remes haben gezeigt, daß man Analysis
dabei ursprünglich als eine Analysis von Figuren aufgefaßt h a t t e ^
Danach wurden, in der Reihenfolge der dabei vorgenommenen
Schritte, 1. Axiome, explizite Voraussetzungen, bereits bewiesene Theoreme und das zu beweisende Theorem als gegeben betrachtet, 2. in einer Figur, die den zu beweisenden Sachverhalt
darstellt, geeignete Hüfslinien eingezeichnet, um die gesuchten
Voraussetzungen zu bestimmen, und 3. solche Hüfslinien aufgesucht, die bei Ausschluß des zu beweisenden Theorems einen deduktiven, d.h. synthetischen,
Beweis aus den gegebenen Stücken
ermöglichen. Zusammen mit dem analogen Vorgehen bei K o n struktionsaufgaben steht die Analysis in ihrer griechischen geometrischen Bedeutung folghch ein heuristisches Verfahren an geometrischen Figuren dar.
Die übhche propositionale Auffassung der Analysis geht, im
Anschluß an die Wissenschaftstheorie der Aristotelischen Zweiten
Analytiken,
dann als Verallgemeinerung oder logisches
Abstrakt
aus der Analysis von Figuren hervor. In einer Reflexion auf das
ursprüngliche Verfahren werden, mit der Intention seiner Verallgemeinerung, auch solche Satzzusammenhänge betrachtet, die

Oeuvres X, S. 379 (dt. a. a. 0., S. 23)
^5 The Method of Analysis. Its Geometrical Origin and its General
Significance, Dordrecht 1974, S. 31 ff.; vgl. ferner G. Buchdahl, Metaphysics
and the Philosophy of Science. The Classical Origins. Descartes to Kant,
Oxford 1969, S. 126 ff.
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nicht geometrisch-konstruktiver
Art sind. Im Rahmen der Terminologie von resolutio (oder metodo risolutivo) und compositio
(oder metodo compositivo) wird diese Erweiterung später, im
Paduaner Aristotelismus und bei Gahlei, Teü einer Methodologie
empirischer Wissenschaften. So dient die resolutio bei Gahlei der
Bereitstellung von Sätzen zur Erklärung beobachteter Phänomene,
die compositio der Formuherung von Hypothesen mit Hüfe
,analytisch' gewonnener Sätze, wobei die Hypothesen in erneuter Anwendung der resolutio exhauriert werden. Newton wiederum verschiebt diese Terminologie noch weiter in Richtung
auf eine Methodologie von Ursache und Wirkung: als analytische
Methode wird die Angabe von Ursachen für beobachtete Wirkungen bezeichnet, als synthetische Methode der Schluß von beobachteten Ursachen auf Wirkungen.
Gegenüber diesem grundlagentheoretischen
Sinn, den die
Unterscheidung zwischen Analysis und Synthesis in dieser Entwicklung erhält, überwiegt bei Descartes noch deren beweistheoretischer Sinn^^, und zwar in der ursprünghchen Bedeutung
von Analysis als Analysis von Figuren. Das kommt auch in Descartes' Begründung der analytischen Geometrie, die geometrische
Zusammenhänge durch Zuordnung von Koordinaten zu Punkten
arithmetisch in Form von Gleichungen behandelt, noch zum Ausdruck: wie sich „die gesamte Arithmetik nur aus vier oder fünf
Operationen zusammensetzt, nämhch aus den Operationen der
Addition, der Subtraktion, der Multiplikation, der Division und
des Ausziehens von Wurzeln, [ ... ] so hat man auch in der Geometrie, um die gesuchten Linien so umzuformen, daß sie auf Bekanntes führen, nichts anderes zu tun, als andere Linien ihnen hinzu-

Zu dieser Unterscheidung (bezogen auf eine Begriffsgeschichte
von a priori) vgl. J. Mittelstraß, Changing Concepts of the a priori, in: Historical and Philosophical Dimensions of Logic, Methodology and Philosophy of
Science (Part Four of the Proceedings of the Fifth International Congress of
Logic, Methodology and Philosophy of Science, London, Ontario, Canada,
27. August - 2. September 1975), ed. R. E. Butts/J. Hintikka, Dordrecht/Boston 1977 (The University of Western Ontario Series in the Phüosophy of
Science 12), S. 113 -128
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zufügen oder von ihnen a b z u z i e h e n . " ^ M i t anderen Worten:
Descartes orientiert sich bei der Beschreibung einer Mathesis universalis unmittelbar an mathematischen Verfahren. Seine abschätzige Bemerkung im Discours, wonach die ,Analysis der Alten' und
die Algebra der Modernen' ohne Nutzen seien, „die erstere stets
so an die Betrachtung von Figuren gebunden (sei), daß sie den
Verstand nicht üben kann, ohne die Einbüdungskraft sehr zu ermüden, (man) in der letzteren sich so dem Zwang gewisser Regeln
und Zeichen unterworfen (hat), daß daraus eine verworrene und
dunkle Kunst entstanden ist, die den Geist eher hemmt, und nicht
eine Wissenschaft, die ihn b ü d e t " ^ ^ , darf man in diesem Zusammenhang nicht wörthch nehmen.^ ^ Diese Bemerkung ist Teil jener
autobiographischen Stihsierung, mit der Descartes den Anschein
zu erwecken sucht, er habe nirgendwo lernen können und verdanke folghch ahes dem ,vorbüdlosen' eigenen Nachdenken.^ ^
5. Um seiner eigenen Maxime zu genügen, sich nämlich auch
in der Phüosophie nur mit solchen Dingen zu beschäftigen, die
eine den arithmetischen und geometrischen Demonstrationen
vergleichbare Gewißheit zulassen^ ^, hat Descartes in den Erwiderungen zu den 2. Einwänden gegenüber denMeditationes
sein Vorgehen noch einmal in das in den Regulae explizierte mathematische Verfahren einer Mathesis universalis eingeordnet. Die Ordnung (ordo) dieses Verfahrens, das Descartes in den Meditationes

La geometric, Oeuvres VI, S. 369 (dt. von L. Schlesinger, Leipzig
1923 [repr. Darmstadt 1969]), S. 1); vgl. Regula IV, Oeuvres X, S. 373
2^ Discours II, Oeuvres VI, S. 17 f. (dt. a. a. 0., S. 31)
Dies tut z.B. R. McRae in seinem Überbhck über die neuzeithche Geschichte universalwissenschaftlicher Konzeptionen (The Problem of the
Unity of the Sciences: Bacon to Kant, Toronto 1961, S. 63 [„The method
was not derived from mathematics but applied to mathematics"])
Vgl. W. Kamlah, Der Anfang der Vernunft bei Descartes - autobiographisch und historisch, Archiv für Geschichte der Phüosophie 43 (1961),
S. 70 - 84
^1 Vgl. oben Anm. 21
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,ausschließlich' befolgt haben wül^ ^ , besteht in der hier gewählten
Formuherung darin, „daß die zuerst vorgebrachten Gegenstände
ohne Hüfe der folgenden erkannt werden müssen und ahes Folgende dann derart anzuordnen ist, daß es allein durch das Vorhergehende bewiesen wird"^^. Descartes erinnert dabei explizit an die
aufeinander bezogenen Verfahren der geometrischen Analysis
und Synthesis: ,,Die Analysis zeigt den wahren Weg, auf dem eine
Sache methodisch und gleichsam a priori gefunden worden ist
[ ... ]. Die Synthesis dagegen geht den entgegengesetzten Weg und
beweist gleichsam a posteriori, wenn auch häufig der Beweisgang in ihr noch mehr a priori ist als in der Analysis."^ ^ Die
Meditationes folgen nach Descartes dem ,Weg der Analysis', nicht
dem der Synthesis, weh diese „die Art und Weise, wie die Sache
gefunden worden ist, nicht lehrt".^^
Unterschied zur Geometrie passe, wie es weiter heißt, die Synthesis „für diese metaphysischen Gegenstände nicht so recht".^^ Als Grund dafür wird angeführt, daß die Geometrie für ihre ,ersten Begriffe' Übereinstimmung mit der sinnhchen Anschauung in Anspruch nehmen dürfe,
ein Umstand, der im Hinbhck auf die ,ersten Begriffe' der Metaphysik gerade nicht gelte.^'^ Derartige Begriffe ,clare et distincte'
zu erfassen,^ ^ sei vielmehr Aufgabe einer ,Analyse', die sich auf
Konstruktionen in der Sinnlichkeit, wie Kant später sagen wird,
nicht zu stützen vermag und daher auch auf eine andere Weise,
dabei noch ohne die gewohnte Synthesis phüosophischer Disputationen und Systeme, vorzugehen habe.^^

Secundae Responsiones, Oeuvres VII, S. 156
Secundae Responsiones, Oeuvres VII, S. 155 (dt. von A. Buchenau,
Meditationen über die Gmndlagen der Philosophie mit den sämtlichen Einwänden und Erwiderungen, Hamburg 1915 [repr. Hamburg 1972, Philos.
Bibl. 27], S. 140)
Secundae Responsiones, Oeuvres VII, S. 155 f. (dt. a.. a. 0., S. 140 f.)
^5 Secundae Responsiones, Oeuvres VII, S. 156 (dt. a. a. 0., S. 141)
Ebd.
Secundae Responsiones, Oeuvres VII, S. 156 f. (4t. a. a. 0., S. 141 f.)
Secundae Responsiones, Oeuvres VII, S. 15|
39 Ebd.
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Tatsächlich läßt sich Descartes' Vorgehen in den Meditationes in einem allgemeineren Sinne als ,analytisch' bezeichnen.
Entsprechend dem ,analytischen' Ausgang vom Unbekannten wird
die distinctio von Seele und Körper"*^ und die Verläßlichkeit der
Außenwelt zusammen mit der Annahme, daß jede Gewißheit
auf falschen Voraussetzungen beruhe, untersteht. Versucht whd,
das Gesuchte, nämhch die Gewißheit des bisher nur vermeinthch
Gewußten, argumentativ in den Griff zu bekommen. In der Durchführung stehen sich daher auch, von Descartes nachträglich konstatiert, die Demonstration des cogito ergo sum und die Demonstration der Existenz Gottes — mit dem Ziel, die Geltung der an der
Demonstration des cogito ergo sum abgelesenen regula generalis
der Wahrheit (als clara et distincta perceptio^ ^) allgemem zu sichern — als Resultate eines ,analytischen' Vorgehens dar; der Wiederaufbau der sinnhchen Gewißheit und der materiellen Welt in
der 6. Meditation als die ,synthetische' Entsprechung dieser
Analysis.
6. Zur Verdeutlichung der ,analytischen' Struktur dtr Meditationes sei hier kurz der letzte Schritt bei der Gewinnung des
,ersten Prinzips"*^ vorgeführt."*^ Die widersprüchlichen Aussagen
Descartes' darüber, ob es sich hierbei um ein syllogistisches Verfahren handele oder nicht"* , lassen sich nämlich in der Weise auflösen, daß die den Syhogismus-Verdacht nährende spätere Bemer-

Vgl. Secundae Responsiones, Oeuvres VII, S. 155
Vgl. Meditationes III, Oeuvres VII, S. 35 („ac proinde jam videor
pro regula generali posse statuere, illud omne esse verum, quod valde clare &
distincte percipio")
^'^ Discours IV, Oeuvres VI, S. 32 („le premier principe de la Philosophie")
Eine ausführliche Darstellung des Folgenden enthält mein in Anm. 13
genanntes Buch (S. 382 ff.)
Vgl. Oeuvres V. S. 147 (Aufzeichnungen Burmans über Gespräche mit
Descartes); Secundae Responsiones, Oeuvres VII, S. 140; Principia Philosophiae 110, Oeuvres VIII, S. 8. Übersicht über die hier relevanten Äußerungen
Descartes' bei W. Rod, Zum Problem des Premier Principe in Descartes' Metaphysik, Kant-Studien 51 (1959 - 1960), S. 176 - 195
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kung aus den Principia Philosophiae, man müsse selbstverständlich
,vorher' wissen, daß es unmöglich ist, daß das, was denkt, nicht
existiert^ ^, eben jene ,analytische' Voraussetzung des (noch)
Unbekannten, in der Analyse reduktiv erst zu Sichernden ist.
Angelpunkt eines die Cartesische Beschreibung seines eigenen Verfahrens entweder bestätigenden oder als unzutreffend erweisenden Verständnisses des cogito ergo sum ist die Frage, ob
,esse' bzw. .,existere' hier als Prädikatoren oder als Existenzquantoren auftreten. Heinrich Scholz hat, soweit ich sehe, als erster,
darauf hingewiesen, daß nur über ein quantorenlogisches Verständnis der Cartesischen Formel deren Auszeichnung als eines ,ersten
Prinzips' gerechtfertigt ist. Scholz schlägt vor, das cogito ergo
sum zu lesen als: jedesmal, wenn ich denke, existiert ein mit mir
identisches Wesen'."* ^ Bestimmt ist diese Umformung durch die
folgende logische Äquivalenz:
aeP

X

V x . x 6 P A X = a.

(,a denkt' ist logisch äquivalent mit ,es gibt ein Individuum, das
denkt und das ist a').
Nun ist natürhch die Verwendung des Eigennamens a an dieser Stehe eine petitio principh. Dieser Mangel läßt sich aber dadurch beheben, daß man an die Stehe des Eigennamens a eine
Kennzeichnung setzt, deren Existenz als ihre Echtheit gelesen werden kann. Dabei legt der Cartesische ,Schluß' nahe, daß ,cogitans'
selbst der kennzeichnende Prädikator sein soll. ,Ich' stünde in diesem Fahe für ,das, was gerade denkt'. ,Sum' wäre dementsprechend wiederzugeben als ,es gibt etwas, das gerade denkt':
1

V-j^ X 6 denkt gerade
Verwendet man jetzt diese Bedeutung von ,ich' auch zur Erklärung
des ,cogito', indem man ,cogito' auffaßt als ,das, was gerade
Oeuvres VIII, S. 8
H. Scholz, Über das cogito ergo sum, Kant-Studien 36 (1931), S. 137
(= H. Scholz, Mathesis universalis. Abhandlungen zur Philosophie als strenger
Wissenschaft, ed. H. Hermes/F. Kambartel/J. Ritter, Basel 1961, S. 85
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denkt', so läßt sich aus dem cogito das sum erschließen. Sum ist ja
einfach die Voraussetzung dafür, daß cogito überhaupt eine korrekte Aussage, eine Aussage mit echter Kennzeichnung an Subjektstelle, ist.
In diesem Sinne handelt es sich hier also tatsächhch um einen korrekten Schluß, aherdings um einen Schluß, der nichts Neues hefern kann, weh die Existenz des sum schon zu den Voraussetzungen dafür gehört, daß ,cogito' überhaupt eine sinnvolle Aussage ist. ,Cogito' ist dann selbst schon ein formal wahrer, also sicher evidenter Satz: ,,derjenige, der gerade denkt e denkt gerade'
ergo jderjenige, der gerade denkt e existiert' ".
Wichtig ist dabei hinsichtlich der einander zu widersprechen
scheinenden Aussagen Descartes' über den methodischen Status
des cogito ergo sum, nämlich als Resultat einerseits eines schliessenden, andererseits eines intuitiven Verfahrens, daß im cogito
zwei voneinander unabhängige Evidenzen stecken. Diese werden
durch einen Schluß nur herausgeholt. Es sind die Evidenzen 1. was
gerade denkt, denkt gerade (y e denkt gerade y e denkt gerade)
und 2. es gibt genau einen Gegenstand, der gerade denkt
( v ^ X e denkt gerade). Die von Descartes erwogene Prämisse,
,quicquid cogitat est'^'^ düfte in diesem Sinne aufzufassen sein.^^
Dem entspricht auch die nachträgliche Einordnung der A r gumentation in ein ,analytisches' Verfahren. Intuitio und de-

'*'^ Oeuvres V, S. 147 (vgl. Anm. 44)
Die hier gegebene Rekonstmktion stimmt der Sache nach mit derjenigen Hintikkas (Cogito, ergo sum: Inference or Performance?, The Philosophical Review 71 [1962], S. 3 - 32) übereui, die von der Prämisse ausgeht, daß Behauptungen über einen gekennzeichneten Gegenstand nur dann
sinnvoll sind, wenn die Kennzeichnung ,existiert', d.h. wenn es genau einen
Gegenstand gibt, der den kennzeichnenden Term erfüllt. Dies ist bei der
Behauptung ,Ich existiere nicht' nicht der FaU. Aus ihr läßt sich vielmehr
logisch ableiten, daß die Kennzeichnung nicht ,existiert': „Descartes realized,
however dimly, the existential inconsistency of the sentence ,1 don't exist'
and therefore the existential selfverifiability of ,1 exist'. Cogito, ergo sum
is only one possible way of expressing this insight" (a. a. 0., S. 15)
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ductio, die als methodisch fundamentale Unterscheidung (als
solche auch schon in den Regulae hervorgehoben"* ^) den Aufbau
der Meditationes
bestimmen, entsprechen der Unterscheidung
zwischen analytischen und synthetischen Teüen der in den Erwiderungen hervorgehobenen Methode.
Das „Begreifen eines reinen und aufmerksamen Geistes,
das allein dem Lichte der Vernunft entspringt"^ ^ , d.h. die intuitio, wird damit zum Kernstück eines ,analytischen' Verfahrens,
das sich auf Gegenstände bezieht, die nicht geometrisch-konstruktiv zur Verfügung stehen. Ausgangspunkt ist das Problem der Gewißheit. Dieses wird in der Erörterung in seine Teile zerlegt und
schheßhch in der intuitio gelöst. Analysis und intuitio führen auf
das Einfache, Synthesis und deductio auf das Komplexe.
7. Dies ist denn auch der Inhalt der ersten drei Regeln des
Discours, Descartes' ,Einleitung' in die von ihm projektierte Universalwissenschaft. Deren Zusammenhang mit einer Mathesis
universalis wiederum läßt sich jetzt methodisch wie folgt formuheren: Das Vorbild der ,Analysis der Alten' und der ,Algebra der
Modernen' führt Descartes (1) auf die Konzeption einer Mathesis
universahs, als deren Ausarbeitung die analytische Geometrie
Descartes' gelten kann. Diese Mathesis universahs wird dann (2)
als das Organon einer noch zu erstellenden Universalwissenschaft
angesehen, deren Regeln Descartes (3) im Discours im Sinne einer
allgemeinen philosophischen Methodenlehre entwirft. Diese Regeln sind dabei aherdings von so allgemeiner A r t , daß sie Leibniz
mit einem gewissen Recht als leer bezeichnen und dabei ironisch
hinzufügen kann, es wäre, als wenn man einem Chemiker empfehle: nimm, was D u nehmen mußt, tu damit, was D u tun m u ß t , und
Du wirst erhalten, was D u wünschst.^ ^ Die Demonstration des
cogito ergo sum und der Existenz Gottes in den Meditationes tre-

Regula III, Oeuvres X, S. 368 ff.
Regula III, Oeuvres X, S. 368 (dt., a. a. O., S. 12)
^ ^ Die Philosophischen Schriften von G. W. Leibniz, I - VII, ed. C. I. Gerhardt, Berlin 1875 - 1890, IV, S. 329
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ten schließlich (4) sowohl als Exempel des analytischen Verfahrens im engeren, nämhch geometrischen Sinne, als auch als Exempel einer allgemeinen Methodenlehre auf.
Diese Ordnung der Cartesischen Methodologie sohte jedoch
nicht darüber hinwegtäuschen, daß bei Descartes noch keine Mathematisierung bzw. Logisierung der Methodenkonzeption vorhegt. Die hier aufgezeigten Zusammenhänge sind nur locker,
häufig — wie im Fahe der Meditationes — auch erst nachträglich
gebUdet. So bleibt denn auch das Konzept einer Mathesis universahs bei Descartes strenggenommen auf den Bereich meßbarer
Größen und Größenverhältnisse im herkömmhchen mathematischen Sinne beschränkt. Die methodischen Ansprüche Descartes'
sind in einer Methodologie formuhert, die durch das Beispiel einer
geometrischen Analysis und Algebra wohl bestärkt, nicht aber
inhaltlich bestimmt ist. Der Schritt zu einer Mathesis universalis, in
deren Rahmen mathematische und formahogische Verfahren zu
einem Instrument phüosophischer Analyse ausgearbeitet werden,
erfolgt erst bei Leibniz.

