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Essay: 

Descartes über die Erkenntnis von Wachs – Die Rolle der Wahrnehmung, der Einbildungs-

kraft und des Verstandes (Zweite Meditation, Abschnitte 10 ff.) 

 

 

Einführung 

 

Descartes verfolgt in den Meditationen das Projekt, für „etwas Unerschütterliches und Blei-

bendes in den Wissenschaften einen festen Halt“ zu schaffen.1  

Einen solchen festen Halt, einen absolut sicheren Ausgangspunkt für sein Vorhaben findet er 

in der zweiten Meditation in seiner eigenen Existenz: Auch wenn man strengste Maßstäbe 

anlegt und bei der Grundlegung der Wissenschaft nichts voraussetzen will, was nicht absolut 

sicher ist, so lässt sich doch nicht sinnvoll daran zweifeln, dass man selbst existiert. Freilich 

kann bislang nur sicher sein, dass ich als ein denkendes Wesen existiere; dass ich überdies 

über einen Körper verfüge, ist eine Annahme, die mir von einem allmächtigen und boshaften 

Betrüger eingegeben worden sein kann und die deshalb bis auf weiteres nicht verlässlich ist.2 

Was genau heißt es nun, ein denkendes Wesen zu sein? 

 „Nun, - ein Wesen, das zweifelt, einsieht, bejaht, verneint, will, nicht will und das sich 

auch etwas bildlich vorstellt und empfindet.“3 

Im Anschluss an diese Bestimmung unterscheidet Descartes im neunten Abschnitt der zweiten 

Meditation drei Aspekte oder Teile seines denkenden Ich bzw. seines Bewusstseins: den 

Verstand als Urteilsfähigkeit, die Einbildungskraft als die Fähigkeit, sich etwas bildlich vor-

zustellen, und das Empfinden oder Wahrnehmungsvermögen. 

Ziel der Diskussion des Wachs-Beispiels in den Abschnitten 10 ff. scheint es nun zu sein, 

zwei Dinge zu zeigen bzw. zu bestätigen: Erstens ist das Ich als ein geistiges Wesen deutli-
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cher erkennbar als die Objekte einer (denkbaren) Körperwelt; und zweitens kommt dem 

Verstand (durch den das Ich als denkendes Wesen erkannt wurde) insofern eine deutliche Pri-

orität unter den geistigen Vermögen zu, als er nicht nur bei der Erkenntnis des Geistigen, son-

dern auch des Körperlichen die entscheidende, ja scheinbar sogar die einzig erhebliche Rolle 

spielt. Ich werde mich im Folgenden nur mit diesem letzten Punkt befassen: Zunächst möchte 

ich Descartes’ einschlägige Überlegungen referieren, um dann einige Überlegungen zur Inter-

pretation anzustellen. 

 

 

Das Wachs-Beispiel und die Funktion des Verstandes: Descartes’ Überlegungen 

 

In Abschnitt 11 geht Descartes von der Beschreibung eines bestimmten, konkreten Stücks 

Wachs aus: 

„Vor kurzem erst hat man es aus der Wachsscheibe gewonnen, noch verlor es nicht 

ganz den Geschmack des Honigs, noch bleib ein wenig zurück von dem Dufte der 

Blumen, aus denen es gesammelt worden; seine Farbe, Gestalt, Größe liegen offen zu-

tage, es ist hart, auch kalt, man kann es leicht anfassen, und schlägt man mit dem Knö-

chel darauf, so gibt es einen Ton von sich, kurz – es besitzt alles, was erforderlich 

scheint, um irgendeinen Körper ganz deutlich erkennbar zu machen.“4 

Der kritische Punkt ist nun, dass all diese so plastisch beschriebenen sinnlichen Eigenschaften 

des Wachses sich unter gewissen Bedingungen ändern können. Erhitzt man es etwa, so ver-

liert es womöglich all diese Qualitäten. Dennoch wird man nicht daran zweifeln, dass es sich 

immer noch um dasselbe Wachs handelt. Da dasselbe Wachs nun offenbar ganz verschiedene 

sinnlich wahrnehmbare Eigenschaften haben kann, können diese Eigenschaften, so Descartes, 

nicht dafür verantwortlich sein, dass das Wachs dasselbe bleibt. Daraus scheint zu folgen, 

dass das Wahrnehmungsvermögen nicht die geistige Fähigkeit ist, durch die man erkennt, was 

das Wachs ist – was es als solches wesentlich ausmacht, wie man vielleicht sagen kann. Des-

cartes zieht diesen Schluss in Abschnitt 11 nicht explizit, aber es scheint, dass er darauf hin-

aus will – will er doch letztlich den Verstand als das geistige Vermögen erweisen, dass für die 

deutliche Erkenntnis dessen verantwortlich ist, was das Wachs ist. 

Um letzteres zu zeigen muss er freilich noch die Einbildungskraft als weiteres geistiges Ver-

mögen als Quelle der Erkenntnis des Wachses ausschließen. Das tut er in Abschnitt 12. Er 

nimmt nun an, dass das Wachs „etwas Ausgedehntes, Biegsames und Veränderliches“ ist – 
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das sei es, was übrig bliebe, wenn man alle Eigenschaften entferne, die nicht dem Wachs zu-

gehörten (also sein Duft etc.).5 

Man kann vielleicht daran zweifeln, dass man dem  Wachs in seiner flüssigen Form sinnvoll 

die Eigenschaft der Biegsamkeit zuschreiben kann, aber sehen wir davon vorläufig ab. Des-

cartes meint dann, dass man nicht mit der Einbildungskraft, sondern nur mit dem Verstand 

erkennen kann, dass diese Eigenschaften das ausmachen, was das Wachs (wesentlich) ist. 

Sein Argument gegen die Annahme, dass die Einbildungskraft für diese Erkenntnis zuständig 

sein könnte, lautet dann ungefähr so: Wenn die fraglichen, für das Wachs wesentlichen Quali-

täten mit Hilfe der Einbildungskraft als der Fähigkeit zu bildlicher Vorstellung erfasst werden 

könnten, dann müsste ich in der Lage sein, mir zu jeder der unzähligen denkbaren Verände-

rungen in Ausdehnung und Form, die das Wachs durchlaufen kann, ein Bild zu machen – und 

das ist eben wegen der Unendlichkeit dieser Aufgabe nicht möglich. Deshalb gilt: 

 „Es bleibt mir also nichts übrig als zuzugeben, daß ich, was das Wachs ist, mir gar 

nicht bildlich ausmalen, sondern nur denkend begreifen kann.“6 

Tatsächlich sagt Descartes explizit, die Erkenntnis dessen, was das Wachs ist, sei eine Ange-

legenheit ausschließlich des Verstandes. Zwar kann ich das fragliche Stück Wachs auch se-

hen, betasten und mir bildlich vorstellen, aber 

 „wohlgemerkt – seine Erkenntnis ist nicht sehen, nicht berühren, nicht Einbilden und 

ist es auch nie gewesen, wenngleich es früher so schien, sondern sie ist eine Einsicht 

einzig und allein des Verstandes […].“7 

 

 

Zur Interpretation 

 

Descartes’ Überlegungen werfen eine Reihe interpretatorischer Schwierigkeiten auf. Zunächst 

einmal ist schon nicht leicht zu sehen, worin „die Erkenntnis des Wachses“ überhaupt genau 

bestehen soll. Wonach genau ist gefragt, wenn es darum geht, „was das Wachs ist“? 

Man könnte zunächst annehmen, dass es hier um Merkmale geht, die das Wachs insgesamt 

charakterisieren und durch die es sich von anderen Arten von Dingen unterscheidet. Wenn 

man die Sache auf diese naheliegende Weise versteht, wird man Descartes’ Verweis auf die 

Eigenschaften der Ausgedehntheit, Veränderbarkeit und Biegsamkeit freilich kaum ausrei-

chend und angemessen finden. Ich habe oben schon angedeutet, dass Biegsamkeit kaum zu 
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den wesentlichen Merkmalen von Wachs zählen kann, wenn man unter Wesensmerkmalen 

wie üblich solche Eigenschaften versteht, die ein Ding nicht verlieren kann, ohne aufzuhören 

zu existieren: Wachs kann schmelzen und flüssig werden, und Flüssigkeiten sind nicht bieg-

sam. 

Es bleiben noch die Eigenschaften der Ausgedehntheit und Veränderlichkeit. Diese Eigen-

schaften dürften für Wachs in der Tat wesentlich sein, aber sie sind gemeinsam sicherlich 

nicht hinreichend, um zu bestimmen, was Wachs ist. Sie reichen nicht einmal aus, um Wachs 

von Stahl zu unterscheiden. Tatsächlich kann man annehmen, dass praktisch alle materiellen 

Objekte ausgedehnt und veränderlich sind. Insbesondere die Ausgedehntheit ist bei Descartes 

ja das Merkmal, dass die materiellen Körper als res extensae insgesamt definiert. 

Descartes hat also keine Eigenschaften angegeben, die gemeinsam hinreichend wären, um das 

Wesen des Wachses zu charakterisieren. Das ist im Grunde so klar, dass Descartes es kaum 

anders gesehen haben kann. Vielleicht ist seine Frage, „was das Wachs ist“ („quid sit haec 

cera“)8, in einem anderen, in gewisser Hinsicht schwächeren Sinn gemeint. Immerhin betont 

er zu Beginn des Abschnitts 11 der zweiten Meditation ja auch, dass es ihm nicht um den all-

gemeinen Begriff des Wachses geht, sondern um „dieses Stück Wachs“ als einen Körper im 

Besonderen.9 

Was Descartes dann wirklich interessiert, könnte die Frage sein, was dafür verantwortlich ist,  

dass ein bestimmtes Stück Wachs zum Zeitpunkt t0 dasselbe ist wie ein bestimmtes Stück 

Wachs zum Zeitpunkt t1. Welche Kriterien verwenden wir, um zu beurteilen, ob das eine mit 

dem anderen identisch ist? Und die Antwort lautet dann: Wir stützen uns dabei nicht auf Ge-

meinsamkeiten im Geruch, Aussehen etc., weil all diese Eigenschaften offenbar verschwinden 

können, ohne dass das Stück Wachs zu etwas anderem wird. Ausschlaggebend ist vielmehr, 

ob es sich um denselben Körper handelt, um dasselbe ausgedehnte Ding. Entscheidend ist 

dabei nicht die Gleichheit der Ausdehnung zu t0 und zu t1 (im Falle des Wachses wird die 

Ausdehnung bei Erwärmung ja z.B. größer), sondern die Frage, ob es eine kontinuierliche 

zeitliche Entwicklungslinie gibt, die von dem fraglichen ausgedehnten Ding zu t0 zu dem aus-

gedehnten Ding zu t1 führt. Wenn das der Fall ist, handelt es sich um dasselbe Ding, im vor-

liegenden Beispiel also um dasselbe Stück Wachs. 

Aber müssen wir nicht unsere Sinne benutzen, um das zu entscheiden? Müssen wir das Stück 

Wachs nicht über die fragliche Zeitspanne hinweg beobachtet haben, um zu beurteilen, um es 

zwischen dem Wachs zu t0 und dem Wachs zu t1 eine Kontinuität gibt, ob das eine also iden-

tisch mit dem anderen ist? Zweifellos, und insofern ist die Rede von der Erkenntnis des 
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Stücks Wachs als einer „Einsicht einzig und allein des Verstandes“10 etwas irreführend. Eine 

Einsicht allein des Verstands dürfte die Erkenntnis sein, dass ein bestimmtes Identitätskriteri-

um ausschlaggebend ist, nämlich das desselben ausgedehnten Körpers. Ob dieses Kriterium 

durch das Stück Wachs zu t0 und das Stück Wachs zu t1 erfüllt wird, kann dann natürlich nur 

durch sinnliche Beobachtung geklärt werden. 

Insofern muss man wohl sagen, dass Fragen nach konkreten Identitäten nur im Zusammen-

spiel zwischen Verstand und Wahrnehmung geklärt werden können. Dem Verstand kommt 

aber die in der Tat zentrale Rolle zu, das Identitätskriterium zu liefern. Ein solches Kriterium 

kann weder in „Wahrnehmungsbildern“ noch in der Variation dieser Bilder durch die Einbil-

dungskraft allein stecken. 

Wenn man die Sache so versteht, dann hätte der Verstand mit seiner abstrakten Begriffsbil-

dung „dasselbe ausgedehnte Ding“ also in der Tat einen wesentlichen Anteil an der Erkennt-

nis konkreter Körper. Zu sagen, diese Erkenntnis sei einzig und allein eine Sache des Vers-

tands, wäre allerdings zumindest missverständlich. 
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