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AndreasHiittemann, Bieleferd

Chaos und Naturgesetz Cartesische Problemel
I.
i. Zuriickweisungdes scholastischen
Vokabulars
Descartes hat das traditionelleVokabular zur Erklarung von Naturer
scheinungen zuriickgewiesen. Insbesondere die Begriffe der realenQua
litit2 und der substantiellen Form3 seien zu diesem Zwecke ungeeignet.
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Eine Gegeniiberstellung seiner geometrischen Naturwissenschaft, die auf
solche Begriffe verzichtet, und andererKonzeptionen zeige, dat3die Er
klarungsleistung der Cartesischen Physik denen der Konkurrentinnen
iiberlegen ist.Dies werde deutlich,
Wenn man ihreVoraussetzungen mit meinen vergleicht, d. h. all ihre realenQualitaten,
ihre substantiellen Formen, ihreElemente und ahnliches, deren Zahl unendlich ist,mit
meiner einzigen Annahme, dag alleKorper ausTeilen zusammengesetzt sind. [...]Wenn
man die Schlugfolgerungen, die ich ausmeiner Annahme gezogen habe - uiberdieWahr
nehmung, das Salz, dieWinde, Wolken, Schnee, den Donner, den Regenbogen usw. mit dem vergleicht, was andere aus ihrenAnnahmen gefolgert haben.4

Descartes fagt sowohl realeQualitaten als auch substantielle Formen als
Begriffe auf, die zur Erklarung von Naturerscheinungen eingefuihrtwur
den. Er hat sie aus naturwissenschaftlichenGriinden zuriickgewiesen. Sie
sind iiberfluissig,denn die von ihm konzipierte Naturwissenschaft, die
den Gegenstanden in derNatur alleinAusdehnung undModifikationen
derselben zuschreibt, liefert eine vollstandige Beschreibung allerGegen
stande derNatur.5
Allerdings ist die Angemessenheit einer geometrischen Beschreibung
der Natur nicht die einzige Folge derAuswechslung des ontologischen
Inventars.Das traditionelleVokabular wurde nicht nur in naturwissen
schaftlichen Zusammenhangen verwandt, sondern auch zur Explikation
philosophischer und theologischerZusammenhainge eingesetzt.
Die grundlegende Rolle der substantiellen Formen fur Fragestellun
gen, die iiberdie blof3eErklarung einzelner natiirlicher Phanomene hin
ausging,wurde bei der sogenannten Affare von Utrecht deutlich. In die
semKontext wurde von Gegnern der Cartesianer die Unverzichtbarkeit
der substantiellen Formen fur die Erkliirung der Einheit von Leib und
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im
realen Qualit?ten
Formen hat er erst im Zu
substantielle
Vordergrund,
mit
einer
Kritik
allen
scholastischen
Vokabu
sammenhang
generellen
ontologischen
lars zur?ckgewiesen.
Siehe dazu A. H?ttemann:
?Descartes' Kritik an den realen Qua

lit?ten: das Beispiel der Schwere" in:Archivf?r Geschichte der Philosophie83 (2001),
Hefti.
4

vom 13.7.1638 (AT II 200 (L. 127)): ,,[...]si on
les supositions
compare
les miennes,
c'est ? dire toutes leurs qualitez
substan
r?elles, leurs formes
avec cela
est presque
dont le nombre
tielles, leurs ?lemens & choses semblables,
infiny,
ce que
des quelque
seul, que tous les corps sont composez
[...] si on compare
parties,
mes
touchant
la vision,
le sel, les vens, les nues, la neige,
le
supositions,
j'ay d?duit de

Brief

an Morin

des autres

tonnerre,

avec

l'arc-en-ciel,

leurs,[...]". Vgl.
5
Vgl. H?ttemann:

dazu

&

chose

auch Brief

Descartes'

semblables,
an Mersenne

Kritik.

avec
vom

ce que

24. April

les autres

ont

tir? des

1643: L. 299 (AT III 649).

ChaosundNaturgesetz- Cartesische
Probleme

5I9

Seele, derUnsterblichkeit der Seele, der Einheit natuirlicherGegenstande
und derMoglichkeit von Zweitursachlichkeit behauptet.6Daruber hin
aus bediente man sich der realenQualitaten, um die Transsubstantiation
verstandlich zumachen - ein Problem allerdings,das an protestantischen
Universitaten eineweniger grog3eRolle spielte.7
Neben den soeben erwahnten Folgelasten der Zuriickweisung des tra
ditionellen Vokabulars gibt es eine weitere, die imMittelpunkt dieses
Aufsatzes stehenwird, namlich die Erklirung von Ordnung und Regel
maigigkeit in derNatur. Als ersteswerde ich nun am Beispiel von Descar
tes' zu Lebzeiten nicht ver6ffentlichter Schrift LeMonde, die erAnfang
der i63oer Jahre anfertigte, zu zeigen versuchen, dag sich das genannte
Problem tatsachlich aus der Zuriickweisung des scholastischenVokabu
larsergibt.
2. CartesischesChaos
Descartes stellt in LeMonde eine fiktiveWelt vor, die durch eine geome
trisch-mechanische Naturwissenschaft vollstandig beschrieben wird.
Dies geschieht in derAbsicht, zu zeigen, dag dieseWelt der uns bekann
ten vollkommen gleicht. In den erstenKapiteln bemuht sichDescartes,
das Publikum anhand einigerBeispielemit derMoglichkeit einer solchen
Beschreibung vertraut zumachen. Er deutet an, dag die Sinneswahrneh
mung mechanisch erklarbar ist, und widmet sich derWarme, einer der
vier Eigenschaften, durch die die traditionellenvier Elemente ausgezeich
net wurden. Descartes bemerkt ausdriicklich, da13es nicht notwendig ist,
eineQualitat derWarme oder eine Form des Feuers anzunehmen. Viel
mehr, so behauptet er, lasse sich alleVeranderung durch Bewegung er
klaren und die von den scholastischen Philosophen unterstellten Qua
litaten derWarme, Kalte, Feuchtigkeit und Trockenheit seien selbst
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erkliirungsbediirftig.Nach dieser Ouvertiire beginnt Descartes mit der
eigentlichen Beschreibung seiner vorgeblich fiktivenWelt, die allein auf
geometrisch beschreibbareEigenschaften derMaterie beruht, freivon al
lenEntitaten, die seitens der Scholastik angenommen wurden. InKapi
telVI von LeMonde stelltDescartes den von ihm konzipiertenMaterie
begriff vor:
Da wir uns nun einmal die Freiheit nehmen, dieseMaterie nach unserer Phantasie zu er
finden, lassenwir ihr,wenn es Ihnen gefallt, eine Natur zukommen, in der es uberhaupt
nichts gibt, das nicht ein jeder so vollstandig wie moglich erkennen konnte. Und zu die
sem Zweck nehmen wir ausdruicklich an, sie habe weder die Form der Erde, noch des
Feuers, noch der Luft, noch irgendeine andere noch speziellere wie Holz, Gestein oder
Metall und auch keine, welche die Qualitaten hat, warm oder kalt, trocken oder feucht,
leicht oder schwer zu sein oder irgendeinen Geschmack, Geruch, Klang, Farbe, Licht
oder anderesVergleichbares zu besitzen, von dessen Natur man sagen konnte, es gabe dar
in etwas, das nicht von jedermann evident erkanntwerden kbnnte.8

Dennoch soil dieseMaterie nicht die traditionellemateriaprima (also ei
ne eigenschaftslose Materie) sein, sondern eine dreidimensionale, den
Raum ausfiillendeAusdehnung, die in beliebige Teile und Gestalten teil
bar ist.Den Teilen derMaterie verleiht, gemaB dieserKonzeption, Gott
unterschiedliche Bewegungen, und zwar indem er
[...] vom erstenAugenblick ihrerSchopfung an bewirkt, daf die einen beginnen sich in
die eine, die anderen in eine andere Richtung zu bewegen; die einen schneller, die ande
ren langsamer (oder sogar uberhaupt nicht, wenn siewollen) [...].9

Der wesentliche Punkt, auf den es nun ankommt, ist der, dag diese Re
duktion der zugelassenen Eigenschaften auf die geometrisch beschreib
baren sowie dasHinzufuigen eines gottlichen Bewegungsimpulses keines
8
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wegs ausreichen, um die uns bekannteWelt zu simulieren. Die uns be
kannteWelt ist geordnet und regelma(gig.Schwere Korper fallen nach
unten, Minerale wachsen und bilden ihre regelmaBigeStruktur aus. In
der neuenWelt, sowie Descartes sie bis zu diesem Punkt vorgestellt hat,
gibt esweder Ordnung noch Regelmagigkeit. Die Teile derMaterie kon
nen sich beliebig bewegen. Es gibt nichts, was einer solchen Beliebigkeit
entgegensteht. So ist es in dieserWelt bislang noch unbestimmt, ob ein
Materieteil, das sich selbst iuberlassen ist, sich dem Erdmittelpunkt
nahert, inRuhe verharrt oder sich von ihm entfernt. Die Unbestimmt
heit lait sogar zu, dag es sich in einemMoment in die eine und im nach
sten in eine andereRichtung bewegt. Es entsteht einChaos - das verwor
renste und verwickeltste Chaos, dasDichter beschreiben konnten (,,un
Cahos, leplus confus& et leplus embroiiille que lesPoetes puissent decr
ire"(ATXI 34)).
Dieses Chaos ist eine direkte Konsequenz aus der Abschaffung der
substantiellen Formen und realenQualitaten. In der neuenWelt gibt es
nichts, auf das sich eine Explikation von Ordnung und Regelmagigkeit
stutzen konnte. In der altenWelt der Scholastik dagegen waren es reale
Qualitaten und die ihnen zugrundeliegenden substantiellen Formen, die
- gestutzt auf den Beistand Gottes - genau dies verstandlich machen
konnten. 10
So hat z.B. die realeQualitat der Schwere verstandlich gemacht, wes
halb ein Korper,wenn er daran nicht gehindertwird, auf den Erdmittel
punkt zufallt. Bei Suairezheigt es:
Es ist also festzuhalten, da3 immer dann, wenn unbelebte Kbrper ihrem natiirlichen Ort
zustreben, ihre ihnen innewohnende Schwere oder Leichte das nachste wirkende Prinzip
ihrerBewegung ist (wenn auch nicht das erste).Das ist durch Erfahrung offensichtlich.11
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Zwar kann die Schwere fur sich existieren, heigt esweiter (und ist aus
diesem Grund eine realeQualitat), aber sie hangt von der substantiellen
Form insofern ab, als sie - wie alle anderen Eigenschaften auch - aus ihr

hervorgeht:
Wenn wir andererseits iuberdie entfernte erste intrinsische Ursache sprechen, ist in die
sem Sinne die substantielle Form das Prinzip, denn es ist sie, aus der die Schwere - wie je
de andere natiirliche Eigenschaft auch - herruhrt und resultiert.12

Die Schwere, die sich letztlich der substantiellen Form verdankt, steuert
den natiirlichenOrt gewissermagen an. In einem Universum, in dem es
keine substantiellen Formen und somit auch keine Schwere gibt, kann
ein freierKorper sich in jede beliebigeRichtung bewegen oder ruhen.Kei
ner dieser Zustande ist in irgendeinerWeise ausgezeichnet. Das Verhal
ten derGegenstande ist beliebig.
Reale Qualitiiten und substantielle Formen haben regelmafgigesVer
halten in derNatur erklarenkonnen. Insofern hielt man sie,wie Descar
tes in einem Brief an Regius schreibt, fur die Grunde oder Ursachen des
eigentiimlichen Verhaltens der Naturkbrper (,,ratio actionum propri
arum rerumnaturalium" (AT III 5o6)). Durch die Abschaffung des tra
ditionellen ontologischen Inventars zur Erklirung von Naturphanome
nen wie realenQualitaten und substantiellen Formen, und durch die
Einfiihrung des geometrischen Materiebegriffs entsteht das Problem,
Ordnung und Regelmafigkeit in derNatur zu erklaren.Die geometri
schen Gegenstande in der Cartesischen Welt bewegen sich, aber sie be
wegen sich beliebig.Nichts hindert ein StuckMaterie daran,wenn es von
einem anderen gestofgenwird, das eineMal inRuhe zu verharren, ein an
deresMal aber sich in irgendeineRichtung zu bewegen.
Das Problem, Ordnung und Regelmaigigkeit verstiindlich zumachen,
stellt sich jedem, derwie Descartes substantielle Formen und realeQua
litaten zuruckweist.Dieser Umstand erklart,weshalb dieses Problem und
insbesonderederNaturgesetzbegriff, den Descartes zur Losung desselben
heranzieht, in den naturphilosophischen Debatten der fruhenNeuzeit
einen so prominenten Platz einnahmen.

12 Su?rez: DM
substantialem

XVIII,
est

cut alise
proprietates

vii, 25: ?Si vero
quia
principium,
naturales."

sit sermo de principio
intrinseco
sic forma
remoto,
si
ab illa manat
atque r?sultat naturaliter
gravitas,

Probleme
ChaosundNaturgesetz- Cartesische

523

3.Naturgesetze
Um dasChaos in einerWelt, die freivon substantiellen Formen und rea
lenQualitaten ist, zu entwirren, fuhrtDescartes Naturgesetze ein. Es sind
die Naturgesetze, dank derer sich aus dem Chaos der in verschiedeneTei
le geteiltenAusdehnung die uns bekannteWelt ergibt:
Denn Gott hat diese Gesetze sowunderbar eingerichtet und obgleich wir annehmen, daR
er nicht mehr schafft, als ich gesagt habe und sogarweder Ordnung noch Ma3 hinein
bringt, sondern das verwirrteste und unklarste Chaos bildet, das Dichter beschreiben
konnten: reichen sie aus, um zu bewirken, dal3die Teile dieses Chaos sich von selbst ent
wirren und in eine so gute Ordnung bringen, dag sie die Form einer hochst vollkomme
nenWelt besitzen werden, in derman nicht nur Licht wird sehen konnen, sondern auch
all die anderenDinge, allgemeine wie besondere, die in derwirklichen Welt erscheinen. 13

ImDiscourshat Descartes den Zusammenhang zwischen dem Chaos, das
zunachst droht, und den Naturgesetzen, die dieses auflosen, ganz ihnlich

beschrieben:
Darauf legte ich dar,wie der gro6te Teil dieser chaotischenMaterie sich infolge dieserGe
setze so verteilen und anordnen mugSte, dag sieAhnlichkeit mit unseremWeltsystem be
kam.14

Newton hat also vollig zu Recht eine begriffliche Nachfolgebeziehung
zwischen substantiellen Formen einerseits und Naturgesetzen anderer
seits diagnostiziert.Zu Beginn seinerPrincipia schreibt er, dag:
[...] die Neueren, nachdem sie die substantiellen Formen und die verborgenen Eigen
schaften aufgegeben haben, es unternommen haben, die Naturerscheinungen aufmathe
matische Gesetze zuriickzufuihren [...].15
13 Descartes:

a si merveilleusement
ces
Die Welt, S. 43 (AT XI 34/5). ?Car Dieu
estably
ne
ce
nous
cr?e
rien
de
Loix, qu'encore
que
que fait dit, &
supposions
plus que
qu'il
ne mette
mesme
en cecy aucune ordre ny
en compose
un
mais
proportion,
qu'il
qu'il
le plus confus & et le plus embrouill?
Cahos,
que les Poetes puissent d?crire: elles sont
se d?m?lent
& se dis
suffisantes
d'elles-mesmes,
pour faire que les parties de ce Cahos
en si bon ordre,
auront
& dans le
la forme d'un Monde
posent
qu'elles
tres-parfait,
on pourra voir non seulement
de la Lumi?re, mais aussi toutes les autres choses,
quel
tant
dans ce vray Monde."
qui paroissent
generales que particuli?res,
14 R. Descartes:
Von der Methode
?bersetzt
und herausge
des richtigen Vernunftgebrauchs,
com
von L. G?be,
1990, S. 71 (AT VI 43). ?Apres cela, je monstray
Hamburg
en suite de ce loix, se
de ce Chaos devoit,
la plus grande part de lamati?re
dispo
a nos Cieux;
ser &
certaine fa?on qui la rendoit semblable
[...]."
s'arrenger d'une
!5 I. Newton:
von E. Dellian,
der Naturphilosophie,
?bersetzt
Mathematische
Grundlagen
geben
ment

& qualitatibus
missis
formis substantialibus
1988, S. 9. ?[...] & Recentiores
revocare
naturae ad
aggressi sint [...]." Isaac
leges mathematicas
in: ders.: Opera quae exstant om
Newton:
mathematica,
naturalisprincipia
Philosophia
nia, London
1779 Band 2, S. ix; (Faksimile-Ausgabe,
1964).
Stuttgart Bad Cannstadt
Hamburg
occultis,

phenomena

524

AndreasHiittemann

Naturgesetze iibernahmen eine Aufgabe, die zuvor das ontologische Vo
kabular der Scholastik erfiillte. Sie erklaren die Ordnung und Regel
maBiigkeit, die wir in derWelt beobachten.16
Der Begriff des Naturgesetzes wurde auch schon vor Descartes ver
wendet, um RegelmaBigkeiten in derNatur zu kennzeichnen, so z.B. bei
Roger Bacon17 oder Richard Hooker18. Ob Descartes auf diese Autoren
zuriickgegriffen hat, ist unklar. Es ist auch bezweifelt worden, daf er an
die moralphilosophische Verwendung von lexnaturae oder lexnaturalis
ankniipft.19Der entscheidende Punkt, um den es hier geht, ist nicht die
Frage, ob Descartes fur die Neupragung des Naturgesetzbegriffs in unse
rem Sinne Originalitat reklamierendarf.Unabhangig von der Geschich
te des Begriffs geht es darum, zu zeigen, dag3Descartes diesen Begriff her
anzieht, um ein spezifisch friihneuzeitliches Problem zu lbsen. Mit
diesem Problem war jeder konfrontiert, der wie Descartes das traditio
nelle Vokabular zuriickwies. Fur solche Philosophen wurden der Begriff
des Naturgesetzes oder alternative Entwiirfe, um Ordnung und Regel
maBigkeit zu explizieren, unverzichtbar. Fur die weitere Diskussion und
Rezeption des Naturgesetzbegriffs war weniger seineHerkunft als viel
mehr der Kontext und das Problemfeld, in die hinein er von Descartes
gestelltwurde, von Bedeutung.20
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II.
4. EwigeWahrheiten
Was versteht Descartes unter den Naturgesetzen, die das angerichtete
Chaos zu entwirren vermogen?ZahireicheAutoren, die sichmit der Phi
losophie des I7. Jahrhunderts beschaftigen, behaupten, Descartes habe
Naturgesetze als ewigeWahrheiten aufgefagt. Someint etwa StevenNad

ler:
Descartes's theory of the creation of eternal truths applies to the three primary laws of
motion.21

Auch Margaret Osler subsumiert in einem Kaptiel mit dem Titel ,,Eter
nal truths and lawsof nature:The theological foundations of Descartes'
philosophy of nature"Naturgesetze unter die ewigenWahrheiten und
glaubt, all das auch von Naturgesetzen behaupten zu diirfen, was von

Wahrheitengilt.22
ewigen
Als erstes stellt sich nun die Frage,worum es sich bei ewigenWahrhei
ten handelt. EwigeWahrheiten sind wahre Satze, deren Geltung nicht
von kontingenten Umstanden abhangt. Theologisch sind ewigeWahr
heiten von Belang, weil es zunachst so scheinenmag, als existiertemit ih
nen etwas neben Gott, das gleichfalls ewig und notwendig ist. ImZusam
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menhang mit diesem Problem werden ewigeWahrheiten bei Thomas
von Aquin diskutiert. Die Beispiele, die Thomas nennt, betreffen arith
metische Aussagen und dasWesen des Kreises.23EwigeWahrheiten ex
plizieren Essenzen oderWesenheiten. Dieser Meinung ist auch Descar
tes.24 Dabei denkt Descartes in erster Linie an mathematische
Wahrheiten. So spricht er in einem Brief anMersenne von den ,,verites
mathematiques, lesquellesvous nommes eternelles" (AT I I45).Das Bei
spiel, das er verwendet, bezieht sich auf dasWesen des Kreises:Die Radi
en eines Kreises besitzen die gleiche Lange. (AT I 152).
In einigen Briefen anMersenne vertritt Descartes die Auffassung, die
ewigenWahrheiten seien von Gott geschaffenworden und Gott hatte an
dere ewigeWahrheiten schaffen kdnnen.25 FUrmeine Fragestellung sind
diese Behauptungen zunachst nicht von Belang. Hier interessiertdie Fra
ge, ob auch Naturgesetze zu den ewigenWahrheiten zaihlen.Dann be
saBenNaturgesetze dieselbeNotwendigkeit wie mathematischeWahrhei
ten. Diese Notwendigkeit verdankte sich dem Umstand, dag ewige
Wahrheiten dasWesen derDinge explizieren.Letzteresmuiite dann auch
aufNaturgesetze zutreffen.
Was spricht dafiir, daBDescartes geglaubt haben konnte, Naturgesetze
Descartes seine
seien ewigeWahrheiten? Im fiinften Teil des Discours fafBt
naturphilosophischen Uberlegungen zusammen und beginnt siemit den
folgendenWorten.
[...] daf3 ich nicht nur einMittel gefunden habe, mir in kurzerZeit beziiglich allerHaupt
probleme, die man fuirgewohnlich in der Philosophie behandelt, Geniige zu tun, son
dern dag ich auch auf gewisse Gesetze aufmerksamwurde, die Gott der Natur gegeben,
und von denen er unserer Seele Begriffe eingedriickt hat, die uns, haben wir einmal ge
nug daruber nachgedacht, keinen Zweifel lassen, dag diese Gesetze bei allem, was in der
Welt geschieht, genau befolgt werden.26
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Etwas spater heigt es in bezug auf diese Gesetze, er habe versucht, ,,die
wichtigsten in einerAbhandlung zu erklaren".Damit bezieht sichDes
carteswohl auf die Bewegungsgesetze aus LeMonde. ImDiscours ist zwar
von ewigenWahrheiten nicht die Rede, aber es scheint naheliegend, ei
nen Bezug zu den bereits erwahnten Briefen herzustellen, die Descartes
anMersenne geschrieben hat.Dort istnamlich davon die Rede, dal3es die
ewigenWahrheiten sind, derenWissen Gott uns eingepragthat und dar
iiberhinaus verwendetDescartes auch explizit den Begriff desGesetzes:
[...] diemathematische Wahrheiten, jene, die Sie ,,ewige"nennen, werden von Gott erlas
sen und hangen vollstandig von ihm ab, nicht anders als der ganze Rest der Gesch6pfe.
Zu behaupten, sie seien von ihm unabhangig, hiege letztlich, von Gott wie von einem Ju
piter oder Saturn zu reden, und ihn Styx und dem Schicksal zu unterwerfen. Ich bitte Sie,
sich nicht zu scheuen, stets zu bekraftigen und bekannt machen zu machen, daf esGott
ist, der die Gesetze in derNatur erlaRt,genauso, wie ein Konig in seinem Konigreich Ge
setze erlijgt.Unter ihnen gibt es nicht ein einziges, daswir nicht verstehen konnten, wenn
unser Geist beginnt, es zu erwagen. Sie sind allesamt unseren Geistern angeboren, sowie
ein Konig seineGesetze seinenUntertanen einpragte,wenn er es kbnnte.27

Daruber hinaus scheintDescartes in LeMonde Naturgesetze ganz explizit
zu den ewigenWahrheiten zu zihlen. Dort heigt es:
[...] ichwerde mich begniigen, Ihnen mitzuteilen, daR ich auger den drei Gesetzen, die
ich erlautert habe, keine anderen als diejenigen annehmen will, die unbezweifelbar aus
diesen ewigenWahrheiten folgen, aufwelche dieMathematiker gewohnlich ihre sicher
sten und evidentesten Beweise stiitzen; dieseWahrheiten, nach denen, wie Gott selbst uns
gelehrt hat, er alleDinge nach Zahl Gewicht undMaR geordnet hat; und deren Kenntnis
unseren Seelen so natiirlich ist, dag wir nicht umhin konnen, sie fur unbezweifelbar zu
halten, wenn wir sie deutlich begreifen; [...]. 28

27 Brief

an Mersenne
vous

vom

nomm?s

les
1630 (AT 1145): ?[...] les v?rit?s math?matiques,
ont est? establies
de Dieu & en dependent
enti?re
comme
le reste des creatures. C'est en effait parler de Dieu

15.April
?ternelles,

quelles
ment,
aussy bien que tout
ou Saturne, & l'assuiettir
au Stix & aus destin?es,
d'un Juppiter
que de dire que ces
v?rit?s sont ind?pendantes
de luy. Ne craignes point,
ie vous prie, d'assurer & de pu
blier par tout, que c'est Dieu qui a establis ces lois en la nature, ainsy qu'un Roy estab
en
Or il n'y en a aucune
lois en son Royausme.
que nous ne puis
particulier
se porte a la
sont toutes mentibus
nostre
&
si
elles
esprit
consyderer,
comprendre
ses lois dans les c ur de tous ses sugets,
nostris ingenitae, ainsy qu'un Roy imprimeroit
s'il en auoit aussy bien le pouvoir."
list des

sons

28 Descartes:

Die Welt, S. 57 (AT XI47):
de vous avertir, qu'out
?Mais jeme contenteray
veux
re les trois loix que
n'en
d'autres, que celles qui
supposer
je
j'ay expliqu?es,
point
sur
ont acco?t
suivent
infailliblemant
de ces veritez ?ternelles,
qui lesMath?maticiens
demonstrations:
tum? d'appuyer
leurs plus certaines & plus ?videntes
mesme
nous a
suivant
Dieu
je,
enseign? qu'il avoit dispos?
lesquelles

ces veritez,
toutes

choses

dis
en

AndreasHiittemann

528

Wenn Naturgesetze ewigeWahrheiten waren, dann wuiiten wir, weshalb
sie gelten. Sie galten aus dem gleichen Grund, aus dem der Innenwinkel
satz furDreiecke gilt. Dieser ergibt sich aus der Essenz des Dreiecks. Aus
wessen Wesen ergeben sich aber die cartesischen Naturgesetze? Zwei
Kandidaten stehen zurAuswahl: dasWesen der Bewegung und dasWe
senGottes.
Da die Naturgesetze, die Descartes vorsteilt, Bewegungsgesetze sind,
ist es naheliegend, anzunehmen, sie ergaben sich aus demWesen der Be
wegung. Dagegen, daB Descartes dies geglaubt haben konnte, spricht
zweierlei. Zunachst einmal ist unklar,was dasWesen der Bewegung sein
konnte. Descartes verwendet einen solchen Begriff nicht.Man kann nur
vermuten, dag dann, wenn Descartes so etwaswie dasWesen der Bewe
gung zulieg3e,dieses in der Definition der Bewegung angefiihrt wurde.
Aber nicht nur definiert er ,,Bewegung" in LeMonde und den Principia
ganz unterschiedlich, er nimmt bei derAbleitung der Bewegungsgesetze
auch kaum auf die jeweiligen Definitionen der Bewegung Bezug, son
dern allein aufdasWesen Gottes.29 Zweitens ergabe sich das Problem, zu
dessen Losung Naturgesetze eingefiihrt wurden - die Beseitigung des
Cartesischen Chaos - gar nicht erst,wenn aus den geometrischen Eigen
schaften der Gegenstande sowie dem Umstand, dagi sie bewegt sind, die
Bewegungsgesetze folgten. Ein Chaos ware dann, wenn aus demWesen
der Bewegung schon die entsprechenden Gesetze folgten, genausowenig
moglich, wie ein von Gott geschaffenes Dreieck, das dem Innenwinkel
satz nicht geniigt. Descartes sah sich aber sehrwohl gezwungen, die Na
turgesetze iiberdas bis dahin geschilderte Inventar der neuenWelt hin
aus zusdtzlichzu postulieren.
Es bleibt also zu untersuchen, ob die Naturgesetze vielleicht die Expli
kation desWesens Gottes sind, sowie die geometrischenWahrheiten das
Wesen von Dreiecken oder Kreisen ausdriicken. Diese Auslegung hatte
en
en mesure; & dont la connaissance
est si naturelle
? nos ames, que
pois, &
ne s?aurions
ne les pas
nous les concevons
lors
distincte
infaillibles,
que
juger

nombre,
nous

ment;
[...]."
29 In LeMonde
d'un

lautet die Definition

lieu en un autre, &

(AT XI

occupent
In den Principia
wird

40).

partis materiae,
&
contingunt
Auch

Pavelich

seiner
dung
Truths.

sive unius

corporis,

der Bewegung:
succesivement
Bewegung
ex vicini?

tanquam
quiescentia
hat daraufhingewiesen,

Bewegungsgesetze

kaum

?[...] qui fait que les corps passent
tous les espaces
sont entredeux."
qui
definiert
als: ?[...] translationem
unius

eorum

corporum,
quae illud immediate
in viciniam
aliorum."
(AT VIII
spectantur,
53).
zur
da? Descartes
diese Definitionen
Begr?n
heranzieht.

Vgl.:

Pavelich:

Descartes'

Eternal

ChaosundNaturgesetz- Cartesische
Probleme

529

den Vorteil, zugleich verstandlichmachen zu konnen, weshalb Descartes
Naturgesetze auch als (regelmaifige)EingriffeGottes in dasNaturgesche
hen auffaft. Dieses unveranderliche und regelmaiRige
Handeln ergabe
sich aus demWesen Gottes.
Zwar ist unbestreitbar, dag Descartes bei seinen Begriindungen der
Naturgesetze auf die Unveranderlichkeit desHandelns Gottes und damit
aufGottes Wesen Bezug nimmt. Doch folgt daraus nicht, dag Naturge
setze unter die ewigenWahrheiten zu subsumieren sind.Nicht jede Be
hauptung, die sich auf eineAussage uiberdasWesen von x stiitzt, ist des
halb schon eine Explikation desWesens von x.Wenn ichvon einem Kreis
behaupte, seineRadiien hatten alle die gleiche LDnge,dann expliziere ich
damit dasWesen des Kreises. Die Behauptung ist folglich eine ewige
Wahrheit. Wenn ich dagegen von einemmetallenen Gegenstand behaup
te, er sei kugelformig und aus diesem Grunde hatten alle seine Radiien
gleiche Lainge,dann ist die Behauptung der gleichen Lange der Radiien
des metallischen Gegenstandes weder eine Explikation seinesWesens
noch eine solche desWesens einerKugel. Sie stiitzt sich lediglich auf die
Wesensexplikation einer Kugel. Die Begriindung derNaturgesetze ent
spricht dem zweiten hier geschilderten Fall. Die Naturgesetze werden
durch Behauptungen iiberdasWesen Gottes gestiitzt. Es trifft aber nicht
zu, daf3beispielsweise die Stoggesetze dasWesen Gottes explizieren.
Daruber hinaus ist zumindest zweifelhaft, ob Descartes jeneAussagen,
die dasWesen Gottes betreffen, zu derselbenKategorie der ewigenWahr
heiten gezaihlthatwie Aussagen iuberdasWesen des Kreises.Ware er die
serMeinung gewesen, dann hiitte er sich einige Schwierigkeiten einge
handelt. Das hiefe namlich, dag die Behauptungen, die Descartes uber
ewigeWahrheiten aufgestellt hat, insbesondere auch auf diejenigen ewi
genWahrheiten zutrafen, die sich auf dasWesen Gottes beziehen. Des
carteshatte - wie erwaihnt- behauptet, Gott erschaffedie ewigenWahr
heiten und hatte sie auch anders schaffen k6nnen. Hinsichtlich ewiger
Wahrheiten, die sich auf dasWesen Gottes beziehen, ist das keine plausi
ble Position. Solite z. B. auch die Behauptung ,,Gott ist allmachtig" eine
imCartesischen Sinne ewigeWahrheit sein, dann hatteGott auch sie an
ders schaffen konnen.Mit dieser Schlug3folgerungware Descartes sicher
lich nicht giiicklich gewesen.30Nun sprichtDescartes zwar an einer Stel
le davon, dag Gottes Existenz eine ewigeWahrheit sei, von der zudem
alles andere abhange (AT I I50), ansonsten beziehen sich seineAussagen
30
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iiber ewigeWahrheiten jedoch allein aufWesenheiten des wenig stritti
gen, traditionellenBereichs der Sch6pfung sowie aufmathematische We
senheiten. Descartes bestreitet sogar ganz explizit, dag ewigeWahrheiten
notwendigmit demWesen Gottes verkniipft sind, was man bei ewigen
Wahrheiten, die dasWesen Gottes explizieren,wohl nicht inAbrede stel
len dUrfte.31Wenn Naturgesetze ewigeWahrheiten waren, die sich aus
demWesen Gottes ergeben, dann wairen sie notwendig mit diesem ver

kniipft.
Als Resiimee dieserUYberlegungenergibt sich, dag man Descartes die
Auffassung, Naturgesetze seien ewigeWahrheiten, die dasWesen Gottes
explizieren, nur um den Preis der gleichzeitigenUnterstellung einiger In
koharenzen zuschreiben kann.
Auf der Grundlage der bislang vorgestellten Uberlegungen ist es be
reits unwahrscheinlich, dafgDescartes Naturgesetze fur ewigeWahrhei
ten gehalten hat. Hinzu kommt nun noch, daf3die Textbelege dafuir,dal
er dieseThese vertreten hat, bestenfalls diirftig sind.
In dem oben bereits erwahnten, einschlagigen Brief, den Descartes im
Jahre I630 anMersenne gesandt hat, hieg es, dag Gott die Gesetze in der
Natur erlassenhat, sowie einKonig Gesetze in seinemKonigreich. Stutzt
diese Formulierung die Behauptung, Naturgesetze seien ewigeWahrhei
ten?Mit ,,ces lois"die Gott ,,en lanature" erlaBt, bezieht sichDescartes
aufmathematische Wahrheiten, dieMersenne als ewige bezeichnet (,,les
veritesmathematiques, lesquelles vous nommes eternelles"). Descartes
bezeichnet an dieser Stelle also nicht bestimmte Gesetze, etwa Stof1geset
ze, alsmathematische und somit ewigeWahrheiten, sondern vergleicht
dieAbhangigkeit dermathematischen Wahrheiten von Gott mit derAb
hangigkeit erlassenerGesetze von Konigen. Gott verhalt sich zu den ewi
genWahrheiten so,wie sich ein Konig zu den von ihm erlassenenGeset
zen verhalt. Daraus folgt weder, dag ewigeWahrheiten Naturgesetze
sind, noch daf Naturgesetze unter die ewigenWahrheiten fallen. Es ist
nicht zu sehen, dag dieVerwendung von ,,lois"an dieser Stellenmehr als
einemetaphorische Wendung ist.Von Bewegungsgesetzen oder StoLge
setzen ist hier nicht die Rede. Auch in den beiden anderen Briefen an
Mersenne, die sichmit ewigenWahrheiten befassen, spricht Descartes
nicht von Naturgesetzen. Nicht einmal dasWort ,,lois"wird dort verwen

det.
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Die zweite Textstelle, die als Beleg fur die von uns bestrittene These
angefuhrtwerden konnte, ist die oben bereits zitierte Stelle aus LeMon
de.Die zentrale Passage, die ich dort in einerUbersetzung zitiert hatte,
lautet imOriginal wie folgt:
[...] jeme contenteray de vous avertir, qu'outre les trois loix que j'ay expliquees, je n'en
veux point supposer d'autres, que celles qui suivent infailliblemant de cesveritez eternelles
[meineHervorhebung], sur qui lesMathematiciens ont accouttume d'appuyer leursplus
certaines& plus evidentes demonstrations: [...].32

Entscheidend ist hier der Bezug des Ausdrucks ,,cesveritez eternelles".
Zwei Alternativen stehen zurAuswahl. Der ersten Lesart zufolge bezieht
er sich auf die zuvor erwahnten ,,trois loix".Das hiege, dagwir hier eine
Textstelle hatten, in der Descartes Naturgesetze als ewigeWahrheiten be
zeichnet. Die zuvor zitierte deutsche Ubersetzung legt das nahe. Diese
Ubersetzung ist aber nicht zwingend. Zufolge der zweiten Lesart bezieht
sichDescartesmit ,,cesveritez eternelles"auf den anschliegenden Relativ
satzdermit ,,surqui" beginnt. Fur die zweite Lesart spricht dreierlei. Er
stenswurde derAusdruck ,,veritezeternelles" in LeMonde zuvor noch
nicht diskutiert und verlangt daher eine Explikation (durch den an
schliegenden Relativsatz). Zweitens verwendet Descartes spater im sel
ben Absatz die Formulierung ,,lesconsequences des ces veritez& de nos
regles".Die ewigenWahrheiten, werden hier also explizit von den Natur
gesetzen unterschieden, die Descartes auch haufig als ,,regles"bezeichnet.
Wenn dieNaturgesetze ohnehin unter die ewigenWahrheiten fielen,wa
Daruber hinaus ist
redie Formulierung ,,& de nos regles"Uberfluissig.33
drittens darauf hinzuweisen, dag3Descartes in LeMonde den Naturge
setzbegriff an anderer Stelle erlautert.Dort wird aberweder der Begriff
der ewigenWahrheiten verwendet, noch ist in irgendeinerWeise implizit
von ihnen die Rede. Als Konsequenz ergibt sich, dag3die entsprechende
Passage also besserwie folgt iibersetztwerden sollte:
[...] ichwerde mich begniigen Ihnen mitzuteilen, dag ich auger den drei Gesetzen, die
ich erlautert habe, keine anderen als diejenigen annehmen will, die unbezweifelbar aus
denjenigen [meineHervorhebung] ewigenWahrheiten folgen, aufwelche dieMathemati
ker gewohnlich ihre sichersten und evidentesten Beweise stiitzen;

In dieser Ubersetzung wird deutlich, daf3Descartes mit den ,,ewigen
Wahrheiten" keineswegs seine drei oder irgendwelcheweiteren Naturge
setzemeint. Somit bleibt festzuhalten, dal3es in LeMonde keinerleiHin
32 AT XI47.
33
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weis darauf gibt, die Naturgesetze konnten unter die ewigenWahrheiten
fallen.
Nun zu den spaterenSchriften. ImDiscourswerden ewigeWahrheiten
nicht explizit erwahnt. Allerdings gibt es dort die weiter oben zitierte
Stelle, in derDescartes von Gesetzen spricht, die Gott derNatur gegeben
hat und deren Begriffe angeboren sind. Dazu ist zu bemerken, dag diese
Passagekeinen Aufschlug3dariiber gibt, aufwelche Weise Gott derNatur
die Gesetze gegeben hat. Insbesondereheigt es von ihnen nicht, sie seien
ewigeWahrheiten, noch heig3tes, sie ergaben sich aus demWesen Gottes
oder der Bewegung. Der blog3eUmstand, dat3Descartes den Gesetzen ein
einzigesMerkmal zuspricht, das auch den ewigen Gesetzen zukommt
(daf namlich ihreKenntnis angeboren ist), ist unzureichend, um die Be
hauptung zu stiitzen,Naturgesetze seien ewigeWahrheiten. Allein darauf
beruhte namlich die vorgebliche Evidenz (die eingangs diesesAbschnitts
vorgestelltwurde) fur die Behauptung, Descartes rede an dieser Stelle von
Naturgesetzen als ewigenWahrheiten.
In denMeditationen erwahntDescartes das Problem der Naturgesetze
iiberhauptnicht.34 In den Principiawerden die Naturgesetze nicht mehr
mit ewigenWahrheiten inZusammenhang gebracht. EwigeWahrheiten
diskutiert Descartes im erstenTeil ?? 48/9 der Principia (ATVIII 22/23).
Als Beispiele fiihrt er Satze wie ,,Ausnichts wird nichts", ,,Werdenkt,
muf3, wahrend er denkt, existieren" und ,,DasGeschehene kann nicht
ungeschehen werden" an.Naturgesetze sind nicht unter diesen Beispie
len (Mathematische Satze im iibrigen auch nicht). Naturgesetze werden
vielmehr an ganz anderer Stelle in den Principia diskutiert, im zweiten
Teil ?? 36 ff. (ATVIII 6iff) Einen Zusammenhang zu den ewigenWahr
heiten stelltDescartes nicht her.
Es ist nicht ganzlich auszuschlief3en,dag Descartes um I630mit dem
Gedanken gespielt hat, Naturgesetze seien ewigeWahrheiten. Allerdings
gibt es keinen einzigen Text Descartes', in dem dieser den Begriffdes Na
turgesetzesdurch den der ewigenWahrheiten erlautert, noch gibt es ei
nen Text, in dem erNaturgesetze als ewigeWahrheiten bezeichnet.
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III.
5.Naturgesetzproblemund Kausalproblem
Nachdem ich im vorangegangenen zweiten Teil dieserUntersuchung ge
zeigt habe, dag3uns die ewigenWahrheiten nicht helfen, zu verstehen,
was Descartes mit Naturgesetzen gemeint hat,werde ich im folgenden ei
nen zweitenAnlauf unternehmen, auf diesen Begriff Licht zuwerfen. Ich
werde die Rolle Gottes alsUrsache allerBewegung und Ausfiihrungsor
gan derNaturgesetze diskutieren. Zwischen diesen beiden Funktionen
besteht ein Zusammenhang, der aber keineswegs zwingend ist.
Mit dem Problem, die Entstehung von Ordnung und Regelmafgigkei
ten in einem Universum verstandlich zumachen, das durch sich bewe
gende, allein durchAusdehnung charakterisierteMaterieteilchen konsti
tuiert ist, beschaftigen sich in der friihenNeuzeit zahireicheAutoren.
Dabei geht es immer auch um den Begriff des Naturgesetzes, den Des
cartes alsLosung vorgeschlagen hatte. Aus diesem Grund ist es angemes
sen, das Problem der Erklirung von Ordnung und Regelmaiigkeit von
derKennzeichnung seinerLosung her als das Naturgesetzproblemzu be

zeichnen.
Dieses Problem gilt es vom Kausalproblemabzugrenzen.Damit meine
ich die Schwierigkeit, sich verstandlich zumachen, wie eine (geschaffe
ne) Substanz auf eine andere uiberhaupt einwirken kann. Scholastische
Explikationen des Kausalverhaltnisses stiitzten sich ganzwesentlich auf
den Formbegriff.Die substantielle Form, heigt es z.B. bei Suairez,sei das
Prinzip, dank dessen eineWirkursache wirkt. Dies sei die allgemein ge
teilteUberzeugung.35 Nach dem Verzicht auf substantielle Formen mug
neu verstandlich gemacht werden, wie geschaffene Gegenstande, insbe
sondere solche, die vollstandig inBegriffen derGeometrie charakterisiert
werden, auf andereGegenstande einwirken konnen.
Mit der Zuriickweisung der scholastischen Begriffewird also nicht al
lein dasNaturgesetzproblem, sondern auch dasKausalproblem generiert.
Beide Probleme haben deshalb einen gemeinsamen Ursprung. Bei eini
gen Autoren haben sie auch eine gemeinsame Losung. Viele geordnete
und regelmafgigeVorgainge in derNatur beruhen auf Kausalverhaltnis
35
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sen; so insbesondere die Sto3vorgange, die fur die fruhneuzeitliche Phy
sik ein zentralesThema waren. Die Erkliirung des regelmifligenEinwir
kens eines Billiardballs auf einen anderen setzt voraus, dagman sich ver
standlich machen kann, wie eine solche Einwirkung uberhaupt
stattfinden kann (oderwie das, was wir dafiir halten, zu interpretieren
ist).Die okkasionalistische Interpretationdes Kausalverhaltnisses legt ei
ne gleichzeitige Losung desNaturgesetzproblems nahe. Gott stiftet nicht
nur das Kausalverhaltnis zwischen geschaffenen Substanzen, er stiftet
Art undWeise.
dies auch auf eine regelmaigige
Eine solche gemeinsame Losung ist aber nicht zwingend.Man konnte
sich erstens vorstellen, dag3Gott Kausalverhaltnisse stiftet, diese aber
nicht regelmaBigsind. Zweitens istnicht jedeOrdnung und Regelmadfig
keit zwingend aufKausalverhaltnisse zuriickzufuihren.Sowurden die Pla
netenbahnen von Kepler zunachst nicht durch Kausalverhaltnisse, son
dern durch die Instantiierungmathematischer Strukturen erklart.Hatte
Descartes Naturgesetze durch ewigeWahrheiten erliuternwollen, sowa
re er auf eine Losung desKausalproblems nicht angewiesen gewesen.
Im folgenden wird Gott alsUrsache der Bewegung imMittelpunkt
derUntersuchung stehen, da sich in einem Cartesischen Universum alle
Verainderung einer Bewegungsveranderung verdankt. Ichwerde der Fra
ge nachgehen, ob Descartes selbst schon die okkasionalistischeNaturge
setzinterpretationeiniger seinerNachfolger vertreten hat.
6.KontinuierlicheNeuschbpfung
Nach der okkasionalistischenNaturgesetzinterpretation istGott die ein
zigeUrsache derjenigenVorgange, die wir alsNaturgesetze beschreiben.
Gott allein fiihrt die Naturgesetze ohne aktiveMitwirkung geschaffener
Substanzen aus.36
DaB Descartes eine okkasionalistische Naturgesetzinterpretation ver
treten haben konnte, wird durch die These von der kontinuierlichen
Neuschopfung derWelt nahegelegt. Diese verwendet Descartes imZu
sammenhangmit dem Gottesbeweis in der drittenMeditation. Er eror
tertdort die Frage,was die Ursache unsererGottesidee ist.Der Gottesbe
weis beruht darauf, daf3allein Gott Ursache dieser Idee sein kann. Im
36 Okkasionalisten vertreten die These, daf3 es keine geschaffenen Substanzen gibt, die
eigenstandige kausaleVermogen besitzen. Das Vertreten einer okkasionalistischen Na
turgesetzinterpretation ist also vertraglich damit, kein Okkasionalist zu sein, da es nur
erfordert,Korpern solche Fahigkeiten abzusprechen.
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Verlaufe derArgumentation erwagtDescartes zwar,ob wir selbst sie her
vorgebracht haben konnten. Aber auch in diesem Fall setzte unsere eige
ne Existenz diejenige Gottes voraus, argumentiert Descartes - selbst
dann, wenn wir annahmen,wir hatten schon immer existiert:
Denn man kann die gesamte Lebenszeit in unzahlig viele Teile teilen, deren jedervon den
iibrigen in keinerWeise abhangt. Dann folgt daraus, daf3 ich kurz zuvor existiert habe,
keineswegs, dag ich jetzt existierenmufg, es sei denn dag3irgendeineUrsache mich fur die
senAugenblick gewissermag3enneu erschafft, d. h. mich erhalt. Betrachtet man namlich
aufmerksam die Natur der Dauer, so leuchtet ein, daf es durchaus derselben Kraft und
Tatigkeit bedarf, um irgendeinDing von Augenblick zuAugenblick zu erhalten,wie um
es von neuem zu erschaffen,wenn es noch nicht existierte.37

Als eine solcheUrsache kommt alleinGott in Frage. Schlief3lich folgt, so
Descartes, allein deshalb, weil ich existiere und die IdeeGottes besitze,
daf3Gott existert.
Die Schliissigkeit dieses Beweises ist fur unsereUntersuchung nicht
entscheidend. Es geht darum, ob die zitierteArgumentation eine okka
sionalistischeNaturgesetzinterpretation impliziert.Verpflichtet Descar
tes'These von der kontinuierlichen Neuschopfung auf eine Naturgeset
zinterpretion, derzufolge Naturgesetze Regein sind, die unmittelbar das
Verhalten Gottes und nurmittelbar das der K6rper beschreiben?Specht
hat diese Position wie folgt formuliert:
Das Phanomen, daf sich der K6rper k zum Zeitpunkt t1 amOrte A und zum Zeitpunkt
t2amOrte B befindet, beruht, soweit ich sehe, nicht darauf, daf3er sich selbst von A nach
B bewegt, sondern darauf, dag Gott ihn imVolizug der creatio continua zum Zeitpunkt
t1 inA und zum Zeitpunkt t2 in B neue erschafft. Bei solchen Umplazierungen verfahrt
Gott nicht willkiirlich, sondern halt sich an Regein, die unter anderem dasVerhaitnis von
Vorganger- und Nachfolgeorten festlegen.Diese Regein nennt Descartes Naturgesetze.38

Die Frage, die es nun zu untersuchen gilt, ist, ob Descartes zu einer sol
chen Daumenkino-Interpretation39 des Naturgesetzbegriffs durch das
37
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Argument von der kontinuierlichen Neuschopfung verpflichtet wird.
Diese Frage ist,wie ich zeigenwerde, mit ,,nein"zu beantworten. Erstens
besteht eine solcheVerpflichtung (objektiv) nicht und zweitens hat Des
cartes (subjektiv)eine solcheVerpflichtung nicht gesehen.
Die These von der kontinuierlichen Neuschopfung macht keinerlei
Annahmen iuberden Inhalt der erhaltenenWelt. Was sich in dieserWelt
abspielt, ist durch die kontinuierliche Neuschopfung noch v6llig unbe
stimmt. Sowohl einUniversum mit Cartesischen als auchmit Aristoteli
schen Substanzen,mit kausal inertenGegenstanden als auchmit Gegen
standen, die genuine kausaleVermogen besitzen, sindmit dieser These
vertraglich. Descartes selbstmacht darauf aufmerksam,mit seinem Ar
gument lediglich eine traditionelle Position vertreten zu haben. So stellt
er in einer Erwiderung aufGassendi fest, dag3er hier lediglich dieAuffas
sungwiederholt habe, nach derGott nicht nur Ursache hinsichtlich des
Werdens (secundum fieri), sondern auch hinsichtlich des Seins (secun
dum esse) sei.40Dag Gott auch Ursache des Seins ist,war bei Thomas
von Aquin sehrwohl vertraglichmit derAnnahme, daf3geschaffeneGe
genstande Veranderungen an anderen Gegenstanden hervorrufen kon

nen.
Hinzu kommt derUmstand, dag'die These von der kontinuierlichen
Neuschopfung nicht allein ausgedehnte Substanzen betrifft. Hatte Des
cartes sich dieserThese wegen auf eine okkasionalistischeNaturgesetzin
terpretation verpflichten lassen, dann hatte er konsequenterweise einen
durchgangigen Okkasionalismus vertreten miissen. Es steht aber aug3er
Frage, daBDescartes meinte, geschaffeneGeister konnten Korper bewe

gen.
Was uns zogern laift,Gott als kontinuierlichen Schopfer anzunehmen
und zugleich den geschaffenen Gegenstinden genuine kausale Fahigkei
ten zuzuschreiben, ist die drohende kausale Uberdetermination. Das
mug Descartes aber nicht fur ein Problem gehalten haben, denn es gab
verschiedene zeitgenossische Positionen, die diese Schwierigkeit aus
zuraumen beabsichtigten. So nahmenMolina und andere an, daf3Gott
und geschaffene Substanz zusammenwirken, ohne dag3die eine oder an
dereUrsache blof3eTeilursacheware. Der hier gemeinte Beistand Gottes
wurde als concursusbezeichnet - ein Begriff den auch Descartes verwen
Interpretation
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det, um dasVerhaltnis von Gott alsUrsache zu den geschaffenenGegen
standen zu bezeichnen. (ATVIII 6i).
Wie stellt sich Descartes jedoch positiv dasVerhaltnis zwischen Gott
alsUrsache der Bewegung und den geschaffenen Gegenstanden als Se
kundarursachenvor?
7.Naturgesetz undZweitursdchlichkeit
Daniel Garber hat bei derUntersuchung der Frage, ob Descartes Okka
sionalistwar, drei Falle unterschieden: Konnen Korper auf Korper ein
wirken?Kbnnen Kbrper aufGeister einwirken?Konnen Geister aufKor
per einwirken?Nur wer geschopfliche Kausalitat in allen drei Fallen in
Abrede stellt ist- nach gangigerTerminologie - einOkkasionalist.41 Fur
Garber sind zwei Falle eindeutig zu beantworten. Erstens sei nicht zu be
streiten, dag Descartes zufolge Geister auf Korper einwirken konnen.
Damit stimme ich iuberein.Daraus ergibt sich bereits, dag Descartes kein
Okkasionalist ist. Es sei zweitens ebenfalls offensichtlich, daBDescartes
geglaubt habe, Korper seien nicht fahig, auf andereKorper einzuwirken.
Das scheintmir nicht so klar zu sein. Ichwerde diese zweite Behauptung
bestreiten und dafiir argumentieren, dag Descartes beziiglich dieser Fra
ge eine Entwicklung durchlaufen hat. Diese Entwicklung verlauft paral
lel zu derjenigen, die Garber fur den dritten Fall beschrieben hat - den
Fall der Einwirkung von Korpern aufGeister. Garbermeint, daBDescar
tes diese anfangs furm6glich gehalten habe, spater aber von dieser Posi
tion abgeriickt sei.
Descartes bedient sich bei der Charakterisierung desVerhailtnissesvon
Primarursacheund Sekundarursachenzu Beginn der vierziger Jahreeiner
Terminologie, die innerhalb der sogenannten concursus-Theorie iiblich
war. Die concursus-Theorie, die z. B. von Molina und Suairezvertreten
wurde, war einVersuch, dasVerhaltnis von Gott als Primarursache aller
Handlungen undWirkungen zu den SekundarursachendieserHandlun
gen undWirkungen (den geschaffenen Substanzen) zu kliren. Imwe
41 Die

von occa
occasio (Specht z?hlt 299 Vorkommnisse
blo?e Verwendung
des Begriffs
von Adam
R. Specht Commercium
mentis et cor
sio in der Ausgabe
und Tannery,
vgl.
eine okka
noch nicht, da? Descartes
1966, S.42, Fu?note
53) bedeutet
poris, Stuttgart
an solchen
vertreten
auch wenn Okkasionalisten
Position
hat
sionalistische
gerade
Cartesischen
Zur Diskussion
Specht

ankn?pften,
Formulierungen
um die Gr?nde
und Motive,

Commercium

mentis

et

in denen

corporis, Stuttgart

wird.
dieser Begriff verwendet
R.
occasio zu verwenden:
Begriff
1966, S. 41-50.

den

AndreasHiittemann

538

sentlichen ging es darum, verstandlich zumachen, wie Gott einerseits an
alienHandlungen mitwirken kann, dieVerantwortung fur die Handlun
gen oder die hervorgebrachtenWirkungen aber nichtsdestoweniger bei
der Sekundarursache liegen kann. Innerhalb der concursus-Theoriewar
dabei die Unterscheidung von allgemeiner Ursache (causa universalis)
und partikularerUrsache (causaparticularis)von entscheidender Bedeu
tung. Eine allgemeineUrsache legtden moglichen Bereich von Handlun
gen undWirkungen fest, die partikulireUrsache schranktdiesen Bereich
auf genau eineHandlung oderWirkung ein.42
Diese Unterscheidung war auch im 17. Jahrhundertnoch prasent.Ni
cole und Arnauld erlautern sie durch das Beispiel einerOrgel:
Die Luft, die in die Orgeln eindringt, ist die universale Ursache der Harmonie der Or
geln, die jeweils andere Beschaffenheit der Pfeifen, sowie derjenige, welcher auf ihnen
spielt, sind die besonderen Ursachen der Harmonie, welche die universale festlegen und
determinieren.43

Das Zusammenwirken (concursus)von allgmeiner Ursache und parti
kularerUrsache stellt sich also folgendermagen dar.Die allgemeineUrsa
che eroffnet einen Raum von moglichen Handlungen oderWirkungen.
Die partikulareUrsache legt eine dieserMoglichkeiten alswirkliche fest.
Genau dieserTerminologie bedient sichDescartes, wenn er in den la
teinischen Principia die Ursache der Bewegung diskutiert (I644). Das
spricht dafur, daBDescartes zunachst eine genuine Sekundarursachlich
keit der korperlichen Gegenstande nicht in Zweifel zieht. Dieser Ein
druckwird durch die Lekture einiger altererBemerkungen zum Natur
gesetzbegriff in LeMonde (Anfang der dreig3igerJahre) bestaitigt.Dort
schreibtDescartes:
Denn daraus allein, daB [Gott] so fortfaihrt[dieNatur] zu erhalten, folgtmit Notwendig
keit, dag es in ihrenTeilen mehrere Veranderungen geben muf3, welche, wie mir scheint,
im eigentlichen Sinne nicht der Tatigkeit Gottes zugeschrieben werden konnen. Weil sie
sich nicht andert, schreibe ich sie derNatur zu; (und die Regeln, denen zufolge diese Ver
anderungen stattfinden, nenne ichNaturgesetze).44
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Die Veranderungen, die in den Naturgesetzen zum Ausdruck kommen,
werden hier also ganz explizit nicht Gott, sondern vielmehr derNatur,
und das heil3t - wie Descartes zuvor bemerkt hat - derMaterie, zuge
schrieben.Das bedeutet aber nicht, dal3die geschaffenen Substanzen al
lein fur die Bewegung verantwortlich sind. Das Verhaltnis von Gott und
Materie alsUrsachen einer Bewegung spezifiziertDescartes bei der Dis
kussion der dritten Regel bzw. des dritten Gesetzes wie folgt:
Folglich mufgman gemag dieser Regel sagen, dag Gott allein derUrheber allerBewegun
gen ist, die es auf derWelt gibt, insofern sie bestehen und insofern sie geradlinig sind;
aber daf3 es die verschiedenen Anordnungen derMaterie sind, die sie unregelmafRigund
gekrummt machen. So wie die Theologen uns lehren, dafgGott ebenfalls derUrheber all
unsererHandlungen ist, insofern sie sind und insofern sie einen gewissenWert besitzen;
aber dag es die verschiedenen Neigungen unseresWillens sind, die sie tugendlosmachen
k6nnen.45

Bei gekriimmten Bewegungen ist es also so, dagwir esmit einem Zusam
menwirken von Gott und Materie zu tun haben, das sich problemlos
durch die traditionelle concursus-Terminologieverstandlichmachen ligt.
Ausgenommen sind allerdings geradlinigen Bewegungen. Bei ihnen
scheint nur Gott alsUrsache ins Spiel zu kommen. Festzuhalten bleibt
aber,dagSDescartes zu diesem Zeitpunkt (ca. I630) eine Sekundarursach
lichkeit der korperlichen Gegenstande als Partikularursachlichkeit, die
darin besteht, gerade Bewegungen krumm zumachen, durchaus (wenn
auchmoglicherweise bloc unreflektiert) furm6glich hdlt.46
In den lateinischen Principia (I644) verwendet Descartes, wie bereits
erwahnt, die Begriffe causauniversalisund causaparticularis.Gott istdie
allgemeineUrsache (und die Erstursache)der Bewegung.
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Nachdem so die Natur der Bewegung erkanntworden ist, gilt es ihreUrsache zu betrach
ten, die eine zweifache ist.Zuerst die allgemeine und ursprungliche, welche die gemeisa
me Ursache allerBewegungen in derWelt ist;dann die besondere, von der einzelne Teile
derMaterie eine Bewegung erhalten, die sie vorher nicht hatten. Die allgemeine Ursache
kann offenbar keine andere alsGott sein,welcher dieMaterie zugleichmit der Bewegung
und Ruhe imAnfang geschaffen hat und der durch seinen gewohnlichen Beistand soviel
Bewegung und Ruhe im ganzen erhait, als er damals geschaffen hat.47

Eswird nun aber nicht - wie man erwarten konnte und wie in LeMonde
beschrieben - dieMaterie als partikulareUrsache insSpiel gebracht.Viel
mehr bezeichnet Descartes nun die Naturgesetze selbst alsUrsachen.
Aus derselben Unveranderlichkeit Gottes konnen wir gewisse Regeln alsNaturgesetze
entnehmen, welche die zweiten und besonderen Ursachen der verschiedenen Bewegun
gen sind, die wir an den einzelnen Korpern bemerken.48

Diese Verwendung des Begriffs der Partikularursacheist einwenig r'atsel
haft.Vermutlich will Descartes auchweiterhin eine genuine Sekundarur
sachlichkeit behaupten, findet in den korperlichen Gegenstanden aber
keinen Anhaltspunkt, sie zu verankern. Ihm fehlen die substantiellen
Formen, auf die sich die scholastischen Explikationen derMoglichkeit
von Sekundarursachlichkeitgestiitzt haben.
In der drei Jahre spater erscheinenden franzbsischenUbersetzung, die
von Descartes durchgesehen und an einigen Stellen - und dazu zahit die
Diskussion der Naturgesetze49 - deutlich iiberarbeitetwurde, fehlt die
dann ganz. Descartes isthierwohl zu der
Bezeichung ,,Partikularursache"
Ansicht gelangt, daB die concursus-TerminologiedasVerhaltnis von Gott
und korperlichem Gegenstand nicht angemessen beschreibt.Dafuir, daf3
Descartes glaubt, Korper besLgen die Fahigkeit, auf andereKorper kau
sal einzuwirken, gibt es in den Schriften nach I647 keine Hinweise mehr.
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Wir haben es hier also mit einer Entwicklung zu tun, die von der

Annahmeausgeht,korperliche
Gegen
(m6glicherweise
unreflektierten)
stande besa?en kausale Fihigkeiten um mit anderenKbrpernwechselzu
wirken, und damit endet, da? von solchen Fahigkeiten nicht mehr gere
det wird. Eine analoge Entwicklung in bezug auf die Einwirkungen
k6rperlicherGegenstande auf geistige (bei der Sinneswahrnehnung) hat
Garber beobachtet. Seine Beobachtung stutzt er imwesentlichen auf die
Veranderungen, die der Beweis, dag k6rperlicheGegenstande existieren,
von den Meditationen uber die zwei Auflagen der Principia erfahrt.
Wahrend Descartes anfangs explizit von kausalen Fahigkeiten der kor
perlichen Gegenstande Gebrauch macht, greift er spater auf sie nicht
mehr zuruck.50
Es ergibt sich also folgendesBild: Descartes hat trotz seinerneuenMa
teriekonzeption zunachst weiter das traditionelle Vokabular der

concursus-Theorie
verwendetund hatgenuineSekundarursachlichkeit
nicht hinterfragt.Vermutlich sind ihm aber spaterZweifel gekommen,
ob er im Falle ausgedehnter Substanzen die begrifflichenMittel besitzt,
um zu erklaren,wie diese als Partikularursacheeine bestimmteWirkung
zu determinieren vermdgen. Die von Specht beschriebeneDaumenkino
InterpretationderNaturgesetze stellt sich in bezug aufDescartes' Auffas
sung in den spaten I64oer Jahren als zutreffend heraus. Aber sie trifft
nicht deshalb zu,weil die Lehre von der kontinuierlichen Neusch6pfung
eine solche Interpretationerzwingt, sondern deshalb,weil Descartes nach
derAbschaffung der substantiellen Formen die begrifflichenMittel feh
len, genuine Sekundarursachlichkeitzu explizieren.
8.NaturgesetzundWeltseele
Descartes wird also von seinerMateriekonzeption dazu gedrangt, Gott
als direkte Ursache allerBewegungsanderung und damit alsAusfiihrer
der Naturgesetze ins Spiel zu bringen. Allerdings scheint er davor
zuriickzuscheuen, dies explizit darzulegen. Einen Hinweis darauf,
weshalb sich Descartes zu diesem Thema so sparlich aiugert, gibt ein
Brief anHenry More aus dem Jahre I649. Dort heigt es iiberdie Bewe

gung:
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Die Ubertragung, die ich Bewegung nenne, ist kein geringererGegenstand als die Gestalt;
sie ist derModus eines Korpers. Die Kraft der Bewegung aber, kann Gottes selbst sein,
mit der er genausoviel Bewegung in derMaterie erhalt, wie er im erstenMoment der
Schopfung in sie hineingelegt hat; oder eine geschaffene Substanz, wie unser Geist, oder
ein andererGegenstand, dem Gott die Kraft verliehen hat, Korper zu bewegen.Wahrend
diese Kraft in der geschaffenen Substanz einModus ist, ist sie es nicht inGott. Da dies
nicht einfach von allen verstanden werden kann, habe ich es nicht inmeinen Schriften
behandelt, um nicht in den Verdacht zu geraten, jenen zuzustimmen, die Gott als eine
Weltseele betrachten, diemit derMaterie vereinigt ist.51

Diese Stelle macht nicht nur deutlich, daf Descartes sicherlich kein
Okkasionalist im eigentlich Sinne desWortes ist, da er ausdriicklich ge
schaffenen Substanzen wie dem menschlichen Geist die Fahigkeit zu
billigt, kausal wirksam zu sein.52Dariiber hinaus liefert uns die Be
fuirchtung,seine Position konne alsAffirmation derThese, Gott sei eine
Weltseele, migiverstanden werden, einen Hinweis, weshalb er sich zu
dem uns interessierendenThema so sparlich geauBlertund insbesondere
die Behauptung, Gott selbst fuihredie Naturgesetze aus, vermieden hat.
Aber weshalb legt seineAuffassung die These, Gott sei die Seele der
Welt, iiberhauptnahe?Der entscheidende Punkt ist, dafgDescartes offen
sichtlich glaubt, Gott rufeBewegungen in derWelt in ahnlicherWeise
hervor,wie dermenschliche Geist in dem ihm zugeordneten Kbrper Be
wegungen verursacht.Nun hat aberDescartes die substantielle Einheit
von Leib und Seele genau an dieserWechselwirkung zwischen Leib und
Seele festgemacht.So behauptet er imBriefwechselmit Elisabeth,wir hit
ten dreiArten von primitiven Begriffen, solche, die sich auf die Ausdeh
nung beziehen, solche, die sich auf den Geist beziehen und solche, die
sich auf die Einheit von Korper und Geist beziehen.53 In bezug auf die
letzterenschreibt er:
Und schlieglich, was die Seele und den Korper zusammengenommen angeht, haben wir
den [Begriff (notion)] ihrerEinheit, von der der Begriff der Kraft der Seele abhangt, den
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Korper zu bewegen und des Kbrpers auf die Seele einzuwirken und ihreWahrnehmun
gen und Gefiuhie zu verursachen.54

Genauso wie der Begriff der Bewegung von dem der Ausdehnung ab
hangt oder ihn impliziert, so hangt der Begriff der Kraft der Seele, den
K6rper zu bewegen, von dem Begriff der Einheit des K6rpers und der
Seele ab. In diesem Sinne ist die Einheit von Korper und Seele eine Sub
stanz.Das macht ein Blick auf die cartesischeSubstanzenlehredeutlich.
Eine Substanz definiert Descartes als ,,einDing, das zu seinerExistenz
keines anderenDinges bedarf."55Diese Definition wird durch ihre Inter
pretation bedeutsam. Gestiitzt auf die Gewigiheit, daJ3alles,was er,Des
cartes, klar und deutlich erkennt, von Gott so geschaffenwerden kann,
wie er es denkt, schliegltDescartes: ,,sogeniigt es fir mich, ein Ding oh
ne ein anderesklar und deutlich denken zu konnen, dagidas eine vom an
deren verschieden ist, dawenigstens Gott es getrennt setzen kbnnte."56
Etwas bedarf also keines anderen (geschaffenen) Dings zur Existenz,
wenn es sich ganzlich unabhangig von anderenDingen denken lii3t.Da
mit wird alsKriterium fur die Frage, ob etwas eine Substanz ist, die be
griffliche Involvenz eingefiuhrt.Eine Bewegung z.B. lit sich nicht ohne
etwasAusgedehntes denken. Der Begriff der Bewegung involviert den
derAusdehnung. Alles Gestaltete, Bewegte setzt etwasAusgedehntes vor
aus. Die Ausdehnung hingegen setzt keinen anderen Begriff mehr vor
aus. Eine analoge Beziehung gilt fur das Denken und seineModi. Die
Endpunkte einer solchen Involvenzordnung der Begriffe werden dann
mit derNatur der Substanzen, den ihrWesen ausmachendenAttributen,
identifiziert.Gr6fge,Gestalt, Bewegung usw. sind derenModi, die nur als
Modi einer k6rperlichen Substanz existieren konnen und so immer auf
dieAusdehnung als derenNatur verweisen.57
Auch derBegriffder Einheit von Korper und Seele ist ein solcherEnd
punkt und bezieht sich somit auf eine Substanz.Der Begriff derKraft der
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Seele, den K6rper zu bewegen und der Begriff der Kraft des Kbrpers, auf
die Seele einzuwirken und ihreWahrnehmungen und Geftihle zu verur
sachen, beziehen sich infolgedessen aufModi dieser Substanz.
Diese Konzeption, die Descartes Elisabeth prasentiert hat, legt es na
he, die Kraft,mit derGott dieMaterie bewegt, ganz entsprechend zu in
terpretieren: als einenModus derjenigen Substanz, die aus der Einheit
von Gott alsWeltseele und derWelt als ihremKorper gebildet wird. Das
hieg3ealso,wir diirften, ausgehend von der Behauptung, dag Gott selbst
die Billiardkugeln bewegt, schliefCen,dag3er eineWeltseele ist, die einen
Korper besitzt. Um diesen Schluf3 zu unterbinden, insistiertDescartes
darauf, die Kraft Gottes, einen materiellen Gegenstand zu bewegen,
nicht alsModus zu bezeichnen. Da dieser argumentativeZug nicht leicht
nachzuvollziehen ist, zieht Descartes es vor, die von seinerMateriekon
zeption nahegelegte okkasionalistische Naturgesetzinterpretation nicht
explizit zu vertreten.58
Zusammenfassend laft sich sagen, daf;Descartes keine befriedigende
Explikation des Naturgesetzbegriffs gegeben hat. Diejenige Auffassung,
zu der er durch seineMateriekonzeption gedrangtwird, kann er deshalb
nicht vertreten, weil seine Konzeption der substantiellen Einheit von
Leib und Seele ihn dazu zwange, auch eine solche Einheit von Gott und
Welt zu postulieren. Eine Explikation des Naturgesetzbegriffs ist inner
halb seinerNaturphilosophie aber erforderlich,weil ermit Hilfe dieses
Begriffs ein zentrales Problem zu losen beabsichtigte, das sich aus seiner
Materiekonzeption ergab:Ordnung und RegelmaJ3igkeit in der Natur
ohne Riickgriffauf scholastischesVokabular zu erklaren.Diese Situation,
d. h. das Fehlen jeglicherVorgabe, macht verstandlich, weshalb diejeni
gen Philosophen, die die Cartesiche Naturphilosophie rezipiert haben
(CambridgerPlatonisten, Okkasionalisten, Leibniz), ganz unterschiedli
che Losungen desNaturgesetzproblems erarbeitenkonnten.
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