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bilder der Außenwelt sind. Worin liegt der Impuls zu einer solchen Annahme? Jeden-
falls gehen sie nicht von mir aus, ich scheine keinen Einfluss auszuüben darauf, es 
liegt außerhalb meines Willens, denn es passiert teilweise geradezu entgegen mei-
nem eigenen Willen. Die Ursache scheint in der Natur zu liegen, sie verleitet dazu, 
weil sie stets das naheliegenste mir als wahr suggeriert. 

Erläuterungen zu Abschnitt 9 

Wenn ich hier sage: »die Natur hat es mich so gelehrt,« so meine ich damit nur, ein unwill-
kürlicher Trieb bringe mich zu diesem Glauben, nicht aber ein natürliches Erkenntnisvermö-
gen stelle es mir als wahr hin. Das sind zwei sehr verschiedene Dinge! Was mir nämlich 
durch das natürliche Erkenntnisvermögen einleuchtet (wie z.B. der Satz, daß aus meinem 
Zweifeln mein Sein folgt und Ähnliches), das kann in keiner Weise zweifelhaft sein, weil es 
kein anderes Vermögen geben kann, dem ich so, wie jenem Lichte der Erkenntnis vertraue, 
oder das mir klar machen könnte, es sei nicht wahr, was ich vermöge jenes Lichtes erkenne. 
– Was aber die natürlichen Triebe anlangt, so habe ich schon früher oftmals gefunden, daß 
ich von ihnen zum Schlechten angetrieben wurde, wenn es sich darum handelte, das Gute zu 
erwählen; und ich sehe nicht ein, warum ich ihnen in anderen Dingen mehr Vertrauen 
schenken soll.  

Descartes konkretisiert nun seine Aussage, dass die Natur uns die Annahme ein-
flößt, suggeriert: dieser Vorgang beruht danach nicht auf einem „natürlichen Er-
kenntnisvermögen“ (lat.: lumen naturale), sondern auf natürlichen Trieben. Des-
cartes setzt uns nun den Unterschied zwischen diesen beiden Erkenntnismöglichkei-
ten auseinander: bei dem „lumen naturale“ nämlich besteht kein Zweifel bezüglich 
der Wahrheit der Eingebungen, denn es existiert kein anderes Erkenntnisvermö-
gen oder eine entsprechende Möglichkeit, die mir das Gegenteil lehren könnte. Dem 
„lumen naturale“ ist beispielsweise auch die Erkenntnis zu verdanken „cogito ergo 
sum“. Bei den natürlichen Trieben findet ein solches Vertrauen auf die Wahrheit der 
Eingebungen keine Berechtigung. Aus eigener Erfahrung weiß ich um die Wechsel-
haftigkeit und Irreführung. In ihnen liegt Potential dafür, den Menschen irrezuführen, 
zu täuschen. Durch sie kann damit keine Gewissheit erlangt werden. 

Über das Wesen des „lumen naturale“ gibt Descartes hier keinen näheren Auf-
schluss: es gleicht wohl einer natürlichen, unmittelbaren Einsicht in so grundlegende 
Erkenntnisse, wo ein Beweis unmöglich ist. Etwas widersprüchlich erscheint es, dass 
Descartes mittels des natürlichen Lichts dem Grundsatz „cogito ergo sum“ absolute 
Gültigkeit zuspricht, etwas weiter vorher aber in Verbindung mit der Täuschungsmög-
lichkeit durch einen Gott offensichtlich auch an diesem Axiom Zweifel nährt, die noch 
auszuräumen sind. Es handelt damit um keinen Zweifel im engeren, naheliegenden 
Sinne, sondern lediglich um einen fiktiven (Wortlaut „metaphysischen) Zweifel be-
gründet durch die Tatsache, dass wir ja an allem irren könnten und konsequent also 
zweifeln müssten.  
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Erläuterungen zu Abschnitt 10 

Wenn nun aber auch jene Vorstellungen unabhängig sind von meinem Wollen, so ist damit 
noch nicht gesagt, daß sie von außer mir liegenden Dingen herkommen. Gleich wie die oben 
erwähnten Triebe wohl in mir sind, aber gleichwohl von meinem Wollen verschieden zu sein 
scheinen, so könnte es wohl auch ein anderes mir nur noch nicht hinreichend bekanntes 
Vermögen in mir geben, das jene Vorstellungen hervorbringt. So habe ich es ja bisher auch 
schon immer beobachtet, daß im Schlafe ohne irgend welches Zuthun äußerer Dinge Vor-
stellungen in mir entstehen!  

Wir sind demnach zu dem Ergebnis gelangt, dass die Ideen nicht von meinem Willen 
herrühren noch von ihm beeinflussbar sind. Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch 
nicht, dass sie deshalb unbedingt von den Gegenständen der Außenwelt stammen 
müssen. Dennoch habe ich diese Ideen. Da diese nicht autonom entstehen können, 
muss damit neben den natürlichen Trieben noch eine weitere der Willenssteuerung 
entzogene Fähigkeit bzw. ein entsprechendes Vermögen in mir ruhen. Diese An-
nahme wird von der Erfahrung gestützt, dass uns ja auch im Schlaf Ideen eingege-
ben werden, ohne dass wir wissen, woher diese herrühren. 

Erläuterungen zu Abschnitt 11 

Selbst wenn aber schließlich auch die Vorstellungen von äußeren Dingen herrührten, so folgt 
daraus doch noch nicht, daß sie jenen Dingen auch ähnlich sein müßten; meine ich doch 
vielmehr häufig gerade hier einen großen Unterschied angetroffen zu haben. So finde ich in 
mir beispielsweise zwei verschiedene Vorstellungen von der Sonne. Die eine hat ihren Ur-
sprung in den Sinnen und ist hauptsächlich zu jenen zu rechnen, die ich meiner Meinung 
nach von außen erhalte; nach dieser Vorstellung erscheint mir die Sonne sehr klein. Die an-
dere Vorstellung habe ich aus astronomischen Beweisen gewonnen, d.h. ich habe sie aus 
gewissen mir angeborenen Begriffen heraus entwickelt oder in irgend einer anderen Weise 
gebildet; hiernach stellt sich die Sonne vielmal größer als die Erde dar. Beide Vorstellungen 
können aber der einen außer mir befindlichen Sonne nicht ähnlich sein, und die Vernunft 
sagt mir, daß gerade diejenige ihr am unähnlichsten ist, die doch am allerunmittelbarsten von 
der Sonne selbst herzukommen schien!  

Aus alledem geht zur Genüge hervor, daß nicht ein sicheres Urteil, sondern nur ein blinder 
Trieb mich zu der Meinung veranlaßte, es gebe Dinge, die von mir verschieden sind und mir 
Vorstellungen oder Bilder von sich durch Vermittlung der Sinnesorgane oder auf andere 
Weise zusenden.  

Bisher haben wir nur für ungewiss gehalten, dass die Ideen als naturgetreue Abbil-
dungen, Vorstellungen der Dinge der Außenwelt gelten. Jetzt geht Descartes einen 
Schritt weiter und stellt in Frage, dass für den Fall, dass die Ideen wirklich auf Dinge 
der Außenwelt zurückzuführen sind, dies noch lange nicht bedeuten muss, dass die 
Ideen diesen Dingen ähneln müssen. Zur Veranschaulichung greift Descartes auf ein 
Beispiel zurück: die Betrachtung der Sonne am Himmel: dasjenige Bild, welches 
durch das unmittelbare Betrachten, also die sinnliche Wahrnehmung, bei uns ent-
steht, stellt sie wesentlich kleiner dar als sie in Wirklichkeit ist; wir haben nur ein ver-
zerrtes Bild. Wenn ich dagegen den Weg über die angeborenen Ideen gehe, scheint 
die Sonne viel größer als die Erde zu sein. Beide Ideen widersprechen sich also, 
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unmöglich können beide zutreffend sein und gerade die Vernunft sagt mir, dass das 
unmittelbare, sinnlich wahrgenommene Bild, dasjenige sein muss, was auf keinen 
Fall der Sonne entsprechen kann. Als Ergebnis dieses Beispiels lässt sich festhalten, 
dass ich nur aus blindem Trieb an die Existenz einer Außenwelt, deren Wesen ich 
vermittelt beispielsweise durch Sinnesorgane an Hand der Formung von Ideen er-
kenne, geglaubt habe. 

Erläuterungen zu Abschnitt 12 

Es zeigt sich mir aber noch ein anderer Weg, um festzustellen, ob einige von den Dingen, 
deren Vorstellungen ich in mir habe, auch außer mir existieren. Inwiefern nämlich jene Vor-
stellungen lediglich gewisse Arten des Denkens sind, finde ich zwischen ihnen keinen Un-
terschied und alle scheinen in gleicher Weise aus mir hervorzugehen. Insofern aber die eine 
dies, die andere das darstellt, sind sie offenbar sehr verschieden voneinander. Ohne Zweifel 
sind die, welche Substanzen darstellen, in gewisser Beziehung mehr; sie enthalten sozusagen 
mehr objektive Realität in sich als die, welche nur Eigenschaften oder Accidenzen darstel-
len; und wenn ich einen höchsten Gott vorstelle, der ewig, unendlich, allweise, allmächtig 
und der Schöpfer aller Dinge ist, die außer ihm sind: so hat wiederum diese Vorstellung 
mehr objektive Realität in sich als die, welche endliche Substanzen darstellen.  

Descartes muss damit versuchen die Existenz einer Außenwelt anderweitig zu er- 
und begründen. Wenn ich das Wesen der Ideen in mir untersuche, stelle ich fest, 
dass es sich um verschiedene Denkweisen handelt, zwischen denen sich zunächst 
kein Unterschied zeigt und die alle autonom von mir gebildet werden. Die einzelnen 
Ideen bzw. Denkweisen lassen sich durch ihren Bezugsgegenstand, den sie darstel-
len, voneinander abgrenzen. Sie unterscheiden sich durch das Maß an objektiver 
Realität (lat.: realitas objectiva).  

Was ist nun diese objektive Realität? Der Aussagegehalt, der sich aus einer rein 
grammatikalischen Auslegung ergibt, ist recht gering. Im Ergebnis ist im Hinblick auf 
die Systematik diese objektive Realität als selbständige, für sich stehende Wirklich-
keit zu verstehen. Es geht um das Dasein eines Dings losgelöst vom Denken, außer-
halb der Gedanken, nur für sich genommen. Freier formuliert, ließe sich auch von 
Bedeutungsgehalt sprechen. 

Bei Descartes existieren nun mehrere Abstufungen, so genannte „gradus realita-
tis“: danach haben die Ideen von Substanzen mehr Realität, Vollkommenheit als 
solche von Eigenschaften oder Zustandsbestimmungen und „Akzidenzen“ (zufällige 
Umstände). Das größte Maß an Vollkommenheit kommt der Gottesidee, der Vorstel-
lung eines ewigen, unendlichen, allmächtigen Gottes, der die Welt um ihn herum ge-
schaffen hat, zu. 
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Erläuterungen zu Abschnitt 13 

Nun sagt uns aber unser natürliches Erkenntnisvermögen, daß in der ganzen wirkenden Ur-
sache mindestens ebensoviel Realität enthalten sein muß, als in der Wirkung ebendieser Ur-
sache. Woher könnte denn die Wirkung anders ihre Realität empfangen, als von der Ursa-
che? und wie könnte die Ursache diese geben, wenn sie sie nicht selbst hätte?   

Daraus aber ergiebt sich, daß weder etwas aus Nichts entstehen kann, noch ein Vollkommne-
res (d.h. mehr Realität Enthaltendes) aus einem Unvollkommneren. Und das gilt offenbar 
nicht nur für diejenigen Wirkungen, deren Realität eine aktuale oder formale ist, sondern 
auch für die Vorstellungen, bei denen nur eine objektive Realität in Betracht kommt. Das 
heißt also, es ist ganz unmöglich, daß beispielsweise ein Stein, der bisher nicht da war, jetzt 
zu sein anfange, es sei denn, daß er von etwas Anderem ins Dasein gerufen wird, in dem das 
ganze Sein, das im Steine gesetzt wird, entweder im gleichen oder in höherem Grade enthal-
ten ist, ebenso wie es auch unter anderem unmöglich ist, daß einem Dinge, das bisher nicht 
warm war, Wärme zugeführt werde außer von einem anderen Dinge, das mindestens auf der-
selben Seinsstufe steht, wie die Wärme. Ich konnte aber auch nicht einmal die Vorstellung
der Wärme oder des Steines haben, wenn sie nicht durch eine Ursache in mir hervorgerufen 
ist, die mindestens ebensoviel Realität enthält, als ich im Steine oder in der Wärme vorstelle.  

Zwar geht nichts von der aktualen oder formalen Realität der Ursache in meine Vorstellung 
über, man darf aber darum doch nicht glauben, diese Vorstellung müsse darum weniger real 
sein, vielmehr bedarf die Vorstellung an sich ihrem Wesen nach keiner anderen formalen
Realität außer der, die sie von meinem Denken entlehnt, dessen Modus sie ist. Damit aber 
diese Vorstellung gerade diese oder jene objektive Realität enthalte und nicht eine andere, 
dazu bedarf sie einer Ursache, die wenigstens ebensoviel formale Realität besitzt, als sie 
selbst an objektiver Realität enthält.   

Denn gesetzt den Fall, in der Vorstellung finde sich etwas, das in ihrer Ursache nicht war, so 
hätte sie es folglich von nichts. So unvollkommen nun auch jene Seinsweise sein mag, durch 
die ein Ding im Geiste durch die Vorstellung vergegenständlicht ist, so ist sie sicherlich doch 
nicht völlig gleich Null und kann daher auch nicht aus Nichts hervorgehen. 

Descartes argumentiert nun, dass wir durch unsere natürliche Einsicht erkennen, 
dass Wirkung und Ursache dieser Wirkung der gleiche Bedeutungsinhalt anhaf-
ten muss (lat.: causa aequat effectum). Insoweit ist die Wirkung von ihrer Ursache 
abhängig, ein Mehr ist nicht möglich, sie entsprechen sich in dieser Hinsicht. Dass 
gilt grundsätzlich für alle Ideen. 

EXKURS: Descartes verwendet einmal den Begriff der objektiven Realität, nun den 
der aktualen, formalen Realität. Die objektive Realität bezieht sich nur auf die Idee 
eines gewissen Gegenstandes, während die formale Realität das Sein eines Ge-
genstandes bezeichnet. 

Die Regel also, dass aus dem Nichts auch Nichts entstehen kann, oder aus einer un-
vollkommenen Sache ein Mehr gilt sowohl für die formale als auch für die objektive 
Realität. Aus dieser Aussage lässt die Konsequenz ziehen, dass wir, wenn wir eine 
Idee von einem gewissen Körper haben, dieser Körper auch existieren muss, nur 
kann die Vorstellung eben verworren, ungenau sein. 
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Erläuterungen zu Abschnitt 14 

Da die Realität, die ich in meinen Vorstellungen anschaue, nur eine objektive ist, so könnte 
man meinen, dieselbe Realität brauche nicht formal in den Ursachen jener Vorstellungen zu 
sein, es genüge, wenn sie in ihnen ebenfalls objektiv sei. Doch diese Annahme ist unzuläs-
sig; denn wie die objektive Seinsweise den Vorstellungen ihrem Wesen nach entspricht, so 
entspricht die formale Seinsweise den Ursachen der Vorstellungen, deren Natur gemäß; we-
nigstens den ersten und hauptsächlichsten Ursachen. Es kann ja wohl auch eine Vorstellung 
aus einer anderen hervorgehen, aber ohne Ende kann das nicht fortgehen; schließlich muß 
man doch bei einer ersten Vorstellung ankommen, deren Ursache gleichsam das Original ist, 
in dem alle Realität formal (wirklich) enthalten ist, die sich in der Vorstellung nur objektiv 
findet. So leuchtet mir nun vermöge meiner natürlichen Erkenntniskraft ein, daß meine Vor-
stellungen gleichsam Bilder sind, die zwar leicht hinter der Vollkommenheit der Dinge, von 
denen sie herrühren, zurückbleiben, niemals aber Größeres oder Vollkommneres als jene 
enthalten können. 

Unseren Ideen haftet nur objektive Realität an. Descartes fragt, ob es dann nicht 
ausreichen muss, dass in den Ursachen der Wirkung auch nur objektive Realität zu 
finden ist. Das wäre der Fall, wenn von der Wirkung auf die Ursache geschlossen 
werden könnte. Descartes wendet dagegen jedoch ein, dass zum Wesen der realen 
Dinge, der Ursachen die formale Realität gehört. Dieses Gesetz gilt zumindest für 
erste, grundlegende Ursache. Die Ideen können ja durchaus aufeinander aufbauen, 
voneinander abgeleitet werden. Doch der absolut grundlegende Idee entspricht ja 
auch eine Ursache, in der alle formale Realität verkörpert ist. Die Idee hiervon hat 
freilich nur objektive Realität. Mit meiner natürlichen Einsicht erkenne ist damit ge-
wisse Ideen, die Gegenständen entsprechen, die aber nicht gewiss, sondern verwor-
ren sind, die aber niemals ein Mehr gegenüber dem realen Gegenstand enthalten 
können. Descartes vertritt hier demnach eine abgeschwächte Form des Repräsenta-
tionsmodells. 

Erläuterungen zu Abschnitt 15 

Je länger und sorgfältiger ich dies alles prüfe, um so klarer und deutlicher sehe ich seine 
Richtigkeit ein. Was folgt nun aber schließlich daraus? Wenn die objektive Realität einer 
von meinen Ideen so groß ist, daß sie mit Gewißheit weder mit demselben noch mit einem 
höheren Grade von Realität in mir enthalten sein und ich selbst mithin nicht ihre Ursache 
sein kann, so folgt daraus notwendig, daß ich nicht allein in der Welt bin; es muß noch etwas 
Anderes existieren, das die Ursache jener Vorstellung ist. Findet sich in mir aber keine sol-
che Vorstellung, so hätte ich gar keinen Grund, der mich der Existenz eines Wesens außer 
mir versicherte. Ich habe mich ja aufs sorgfältigste nach allem umgeschaut, konnte aber bis 
jetzt nichts anderes finden! 
Unter meinen Vorstellungen nun – außer der von mir selbst, die uns hier keine Schwierigkei-
ten bereitet – befindet sich eine, die Gott, andere, die Körper und leblose Wesen, wieder an-
dere, welche Engel, dann solche, die Tiere und schließlich solche, die Menschen meinesglei-
chen vorstellen. 
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Was die Vorstellungen von anderen Menschen, von Tieren und von Engeln anbetrifft, so er-
kenne ich leicht, daß dieselben aus denen, die ich von mir, den Körpern, und Gott habe, sich 
bilden lassen, selbst wenn es außer mir weder Menschen noch Tiere noch Engel in der Welt 
gäbe. 

Dennoch habe ich eine gewisse Idee in mir, die wegen ihres Maßes an objektiver 
Realität nicht von mir als Ursache stammen kann. In ihrer objektiven Realität ist sie 
schon vollkommener als ich und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass die Ursache 
noch umfassender ist. Da ich diese Idee ja von einem Wesen empfangen haben 
muss, bedeutet dies, dass noch etwas außer mir existiert, was dessen Ursache ist.  

Descartes versucht nun die Ideen von Dingen außer mir verschiedenen Gruppen zu-
zuordnen: Gott, körperliche und unbeseelte Dinge, Phantasiewesen, Tiere und ande-
re Menschen. 

Bei Betrachtung dieser Ideen stellt Descartes fest, dass sich die meisten über die 
grundlegenden Begriffe, die mir über die natürliche Einsicht gegeben sind, zusam-
mensetzen und erschließen kann. Damit können diese Dinge nicht größer, vollkom-
mener sein als ich. 

Erläuterungen zu Abschnitt 16 

In den Vorstellungen von Körpern aber findet sich nichts, das so viel Realität besäße, daß es 
nicht auch aus mir selbst hätte hervorgehen können. Denn wenn ich genauer zusehe und sie 
einzeln prüfe, wie ich gestern die Vorstellung des Wachses prüfte, so bemerke ich nur Weni-
ges, das ich an ihnen klar und deutlich auffasse, nämlich die Größe oder die Ausdehnung in 
Länge, Breite und Tiefe, ferner die Gestalt, die durch die Begrenzung der Ausdehnung ent-
steht; die Lage, welche verschiedene Gestaltungen gegeneinander einnehmen, und die Be-
wegung, oder die Veränderung dieser Lage. Man könnte noch hinzufügen Substanz, Dauer 
und Zahl. Alles übrige aber, wie Licht und Farben, Töne, Gerüche, Geschmack, Wärme und 
Kälte sowie die anderen fühlbaren Eigenschaften denke ich nur ganz verworren und dunkel, 
und weiß darum auch nicht, ob sie wahr oder falsch sind, d. h. ob die Vorstellungen, die ich 
von ihnen habe, Vorstellungen von Dingen oder von Nichtdingen sind. Wiewohl nämlich, 
wie ich kurz vorher bemerkte, die eigentliche oder formale Falschheit nur in Urteilen anzu-
treffen ist, so giebt es doch auch eine materiale Falschheit in den Vorstellungen, wenn sie 
nämlich ein Nichtding als Ding vorstellen. 

So sind beispielsweise die Vorstellungen von Wärme und Kälte so wenig klar und deutlich, 
daß ich aus ihnen nicht entnehmen kann, ob die Kälte nur ein Mangel an Wärme ist, oder die 
Wärme ein Mangel an Kälte, oder ob beides wirkliche Eigenschaften sind, oder keines von 
beiden. Da nun aber alle Vorstellungen nur Vorstellungen von Dingen sein können, so würde 
die Vorstellung, die mir die Kälte als etwas Wirkliches und Positives hinstellt, nicht mit Un-
recht falsch genannt werden, falls wirklich Kälte lediglich Wärmemangel wäre. Entspre-
chendes gilt in den anderen Fällen. 
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