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DESCARTES, MEDITATIONEN ÜBER DIE ERSTE PHILOSOPHIE:
AUSZUG 1 : DIE MÖGLICHKEIT DES TRAUMES
Alles nämlich, was ich bis heute als ganz wahr gelten liess, empfing ich unmittelbar oder
mittelbar von den Sinnen; diese aber habe ich bisweilen auf Täuschungen ertappt, und es ist
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eine Klugheitsregel, niemals denen volles Vertrauen zu schenken, die uns auch nur ein
einziges Mal getäuscht haben.
Indessen, wenn uns auch die Sinne zuweilen über kleine und ferner liegende Gegenstände
täuschen, so ist doch an den meisten andern zu zweifeln gar nicht möglich, ungeachtet ihres
sinnlichen Ursprungs; so z. B., dass ich hier bin, am Ofen sitze, meinen Winterrock anhabe,
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dieses Papier hier mit den Händen berühre und dergleichen. Mit welchem Recht konnte ich
leugnen, dass diese Hände, dieser ganze Körper mein sind? – ich müsste mich denn mit
gewissen Verrückten vergleichen, deren Gehirn ein hartnäckiger melancholischer Dunst so
schwächt, dass sie unbeirrt versichern, sie seien Könige, wahrend sie ganz arm sind, oder sie
trügen Purpur, während sie nackt sind, oder sie hätten einen Kopf von Ton oder seien ganz
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Kürbisse oder aus Glas geblasen. Allein das sind Wahnsinnige, und ich würde ebenso
verrückt erscheinen, wenn ich auf mich anwenden wollte, was von ihnen gilt.
Gut so! aber bin ich denn nicht ein Mensch, der nachts zu schlafen pflegt und dann alles das,
und manchmal noch viel Unglaublicheres, im Traum erlebt wie jene im Wachen? Wie oft
erst glaube ich gar nachts im Traume ganz Gewöhnliches zu erleben; ich glaube hier zu sein,
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den Rock anzuhaben und am Ofen zu sitzen – und dabei liege ich entkleidet im Bett! Jetzt
aber schaue ich sicherlich mit ganz wachen Augen auf dieses Papier. Dieser Kopf, den ich
bewege, ist nicht vom Schlaf umfangen. Mit Überlegung und Bewusstsein strecke ich diese
Hand aus und empfinde dies auch. So deutlich würde ich nichts im Schlaf erleben.
Ja, aber erinnere ich mich denn nicht, dass ich auch von ähnlichen Gedanken in Träumen
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getäuscht worden bin? Während ich aufmerksamer hierüber nachdenke, wird mir ganz klar,
dass nie durch sichere Merkmale der Schlaf vom Wachen unterschieden werden kann, und
dies macht mich so stutzig, dass ich gerade dadurch fast in der Meinung zu träumen bestärkt
werde.
Wohlan denn, wir träumen, und unwahr sollen alle jene Einzelheiten sein: dass wir die
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Augen öffnen, den Kopf bewegen, die Hände ausstrecken, ja sogar, dass wir solche Hände,
überhaupt solch einen Körper haben! Gleichwohl aber müssen wir eingestehen, dass uns im
Schlaf gleichsam gewisse Malereien erschienen sind, die nur nach dem Vorbilde wirklicher
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Dinge gebildet werden konnten, und dass darum wenigstens im allgemeinen Augen, Kopf,
Hände und der ganze Körper nicht als eingebildete, sondern als wirkliche Dinge existieren.
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Denn es können ja selbst die Maler nicht einmal dann, wenn sie Sirenen und Satyrisken in
den ungewöhnlichsten Gestalten zu schaffen suchen, diesen in jeder Beziehung neue
Eigentümlichkeiten beilegen; sie vermischen vielmehr lediglich Glieder verschiedener
Geschöpfe miteinander. Ja, selbst wenn sie sich vielleicht etwas so Neues ausdenken, dass
man überhaupt nie Ähnliches gesehen hat, also etwas völlig Erdichtetes und Unwahres, so
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müssen doch sicherlich mindestens die Farben wirklich sein, mit denen sie es darstellen.
Wenngleich daher auch Augen, Kopf, Hände und ähnliches im allgemeinen blosse
Einbildungen sein könnten, muss man doch aus ebendemselben Grunde wie oben
anerkennen, dass notwendigerweise wenigstens irgend etwas anderes noch Einfacheres und
Allgemeineres wirklich sein müsse, aus dem – gleich wie aus den wirklichen Farben – alle
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jene wahren oder unwahren Bilder von Dingen gestaltet werden, die in unserem Bewusstsein
vorhanden sind.
Dazu gehört anscheinend die Natur des Körpers im allgemeinen und seine Ausdehnung,
desgleichen die Gestalt der ausgedehnten Dinge, ferner die Quantität, d. h., ihre Grösse und
Anzahl; ebenso der Ort, an dem sie sind, die Zeit, während deren sie dauern, und ähnliches.
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Somit konnten wir hieraus wohl zu Recht schliessen, dass die Physik, die Astronomie, die
Medizin und alle andern Wissenschaften, die von der Betrachtung der zusammengesetzten
Körper abhängen, wenigstens zweifelhaft seien, während die Arithmetik, Geometrie und
vergleichbare, die lediglich die einfachsten und allgemeinsten Dinge behandeln und sich
wenig darum kümmern, ob diese in Wirklichkeit da sind oder nicht, etwas Sicheres und
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Unzweifelhaftes enthalten. Denn ob ich nun schlafe oder wache: zwei und drei geben
zusammen fünf, und das Quadrat hat nicht mehr als vier Seiten. Es scheint unmöglich, dass
so offenbare Wahrheiten in den Verdacht der Falschheit geraten könnten.
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