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Editorial
Die politische Freiheit gehört nicht zu den Dingen, die man dauerhaft besitzen kann. Sie muss
ständig neu erkämpft und durch Institutionen gesichert werden. Sie verlangt Engagement und zur
rechten Zeit auch Opferbereitschaft, will man nicht selber eines Tages das Opfer politischer Ge-
walt sein.

Freies Denken und rationales Handeln werden heute von drei Seiten zugleich angegriffen oder un-
terminiert: Auf der materiellen Ebene verdrängen Gewalt oder Gewaltandrohung zunehmend das
rationale Ringen um Kompromisse. Auf der geistigen Ebene vergrößert sich die Schar der Relativisten
und Nihilisten, die die Suche nach Wahrheit aufgegeben haben und vernünftige Argumente als Rhe-
torik und Propaganda betrachten. Die Dritten im Bunde unkritischer Irrationalisten sind jene Dogma-
tiker und Fundamentalisten, die sich im Besitz der Wahrheit glauben und sich seit jeher die Ohren
gegen jedes bessere Argument verstopfen.
Die Anhänger von Gewalt haben erreicht, dass in einigen Teilen Europas sich wieder Nationalis-
mus und Fremdenhass breitmachen. Die Fundamentalisten sorgen dafür, dass allenthalben neue
Religionen und Okkultismus Zulauf finden. Die postmodernen Nihilisten liefern diktatorischen Sy-
stemen die Ideen, mit denen die Forderung nach mehr Menschenrechten als eurozentrisches
Vorurteil zurückgewiesen werden kann.

Aufklärung und Kritik  ist eine Absage an Gewalt, Fundamentalismus und Nihilismus. Sie will der
"Gleich-Gültigkeit" aller Meinungen und Werte, die zur politischen Gleichgültigkeit führt, genauso
entschieden entgegentreten wie dem blinden Engagement für irgendwelche Überzeugungen.

Im Kleinen möchte sie demonstrieren, dass die verschiedensten Meinungen hören muss, wer die
beste auswählen oder zu ganz neuen Ansichten kommen will. Daher werden hier außer Fachleuten
aus Philosophie, Politik und anderen Bereichen auch die zu Worte kommen, die sich mit den Lehren
der Denker kritisch auseinandersetzen und sie zu leben versuchen.

Aufklärung und Kritik  sieht sich einer der ältesten Traditionen der Menschheit verpflichtet – älter als
Christentum und Islam –, nämlich der Tradition des kritischen Denkens, das sich bis in die Zeit der
frühesten griechischen Philosophen zurückverfolgen lässt.
Kritisches Denken will die Menschen dazu bringen, von sich aus jegliche Bevormundung religiöser
oder säkularer Art zurückzuweisen und die Verantwortung für ihr Leben selber in die Hand zu neh-
men; sich von Abhängigkeiten aller Art zu befreien; aber auch die Augen vor den eigenen Fehlern
nicht zu verschließen, sondern gerade aus diesen zu lernen, wie ein besseres Leben möglich ist.

Aufklärung und Kritik sind nicht Modeerscheinungen. Daher sind sie nicht an Epochen gebunden,
sondern immer wieder neu zu belebende Elemente der Menschheitsgeschichte. Die Ideale einer
zweieinhalbtausendjährigen Aufklärung sind zum zeitlosen Besitz der Menschheit geworden. Ihre
Realisierung wird von fast allen Völkern der Welt, wenn auch nicht von deren Herrschern, ange-
strebt: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und Demokratie; der
Glaube an die problemlösende Macht der Vernunft, Erziehung und Wissenschaft; der Wille zu unblu-
tigen Gesellschafts- und Staatsreformen; die Kritik der Religionen, sofern sie uns bevormunden,
verbunden aber mit dem Toleranzgedanken.
Zu den Denkern dieser Tradition zählen unter vielen anderen Sokrates, Demokrit und Epikur genau-
so wie Spinoza, Erasmus, Hume, Voltaire, Smith und Kant. Auch nach der "Aufklärung" des 18.
Jahrhunderts blieb die Idee von Aufklärung und Kritik lebendig durch Bentham, Schopenhauer, Feuer-
bach, Marx, Mill, Nietzsche, Dewey, Darwin, Russell, Karlheinz Deschner u.a. In unserer Zeit erfuhr
sie erneut einen Aufschwung durch die Philosophen des Wiener Kreises und des kritischen Ratio-
nalismus, vor allem durch den österreichisch-englischen Philosophen Karl Raimund Popper.
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Diese Festschrift zum Gedenken an den
300. Geburtstag David Humes ist meines
Wissens die erste Aufsatzsammlung im
deutschen Sprachraum, die seiner Philo-
sophie und Geschichtsschreibung gewid-
met ist.
Während in Großbritannien und den Ver-
einigten Staaten, wo die Hume-Forschung
eine ungleich längere und lebendigere Tra-
dition hat*, derartige Aufsatzsammlungen
nahezu nur noch das Ziel verfolgen: >Ex-
perten teilen anderen Experten ihre For-
schungsergebnisse mit<, ist diese Denk-
schrift ganz bewusst breiter angelegt. Zwar
gibt es auch darin einige Artikel, die – al-
lein bedingt durch die Komplexität des
Gegenstandes – wohl nur Spezialisten in-
teressieren dürften. Aber ein Großteil der
Arbeiten ist so konzipiert, dass sie einen
kritischen Überblick über einen bestimm-
ten Abschnitt der Humeschen Gedanken-
welt vermitteln. Sie richten sich demnach
an ein größeres Publikum und sind so dem
ureigensten Ziel der Aufklärung verpflich-
tet, nämlich auf möglichst zugängliche
Weise zu bilden. Bei einer dritten Gruppe
von Aufsätzen handelt es sich schließlich
um einige ältere Arbeiten, die – neben an-
deren natürlich – für die Entwicklung der
deutschsprachigen Hume-Forschung eine
gewisse Bedeutung erlangt hatten.
Diese Festschrift soll also kein (bloßes)
Fachbuch für Hume-Experten, sondern
ein Sachbuch für Hume-Interessierte sein.

Helmut Walther, dem Hauptredakteur von
Aufklärung und Kritik, sei dafür gedankt,
dass er alle Artikel redaktionell betreut und
eine druckfertige Datei erstellt hat; zudem
stand er mir bei manchen inhaltlichen Fra-
gen, die im Laufe der Arbeit aufgetaucht
waren, stets mit Rat und Tat zur Seite.
Ohne seine Unterstützung hätte ich diese
Aufgabe nicht leisten können.

Bad Radkersburg, November 2010

Gerhard Streminger

P R O L O G

* Im englischen Sprachraum nimmt Hume seit Jahrzehnten fast so etwas wie die Rolle eines Zeus unter den
klassischen Philosophen ein. Wohl fast jede modernere englischsprachige Abhandlung über ein großes philo-
sophisches Thema nennt irgendwo – zumeist zustimmend, selten ablehnend – seinen Namen.
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David Hume (Home) wurde am 7. Mai
1711 (dem 26. April nach altem schotti-
schen Kalender) in Edinburgh, in der
Hauptstadt eines damals überaus unruhi-
gen Landes geboren. Seine Familie gehör-
te dem kleinen, eher verarmten Landadel
im calvinistischen Süden des Landes an.
Sein Vater war in Edinburgh als Rechts-
anwalt tätig gewesen, starb jedoch bereits
im Alter von etwa 30 Jahren und ließ eine
junge Frau mit drei kleinen Kindern zu-
rück; der Jüngste von ihnen wurde der
später so berühmte Philosoph und Histo-
riker.
Von 1696-1703 waren in Schottland die
Sommer ungewöhnlich kühl und regnerisch
gewesen. In diesen sieben mageren Jahren
starben etwa 10 Prozent der Bevölkerung
an Unterernährung, und rund ein Fünftel
der Schotten, also etwa 200.000 (!) Men-
schen, mussten ihr Leben als Tagelöhner,
Diebe oder Bettler fristen. Verantwortungs-
bewussten war klar, dass Schotttand nur
überleben konnte, wenn der Anschluss an
den englischen Markt und deren Kolonien
gelang. Nach zähen Verhandlungen, an de-
nen auf englischer Seite auch Daniel De-
foe teilnahm, willigten die englischen Ver-
antwortlichen in das Ersuchen der Schotten
ein. Für die Erlaubnis zum freien Handel
mit England forderten sie aber einen enorm
hohen Preis, nämlich die Aufgabe der Un-
abhängigkeit des Landes. Das Parlament
in Edinburgh sollte aufgelöst, und schot-
tische Abgeordnete sollten im Parlament
in London ihre Interessen vertreten.
Schottland verlor 1707 seine Eigenstaat-
lichkeit. Im Londoner Unterhaus saßen
nun, von insgesamt 558 Abgeordneten, 45

aus Schottland, die sich dort für ihr Land
einzusetzen versuchten (bezogen auf die
Bevölkerungszahl hätten es zumindest dop-
pelt so viele sein müssen).
Der innere Widerstand gegen den Verlust
der Unabhängigkeit blieb enorm. Patrio-
tisch gesinnte Schotten sahen darin den
Ausverkauf der Interessen ihres Landes
an den ungeliebten südlichen Nachbarn;
schottische Calvinisten, die Träger und
Märtyrer der Reformation, befürchteten
den Verlust >genuin schottischer – und
das hieß: überaus strikter, fundamentalis-
tischer – Religiosität<; Führer der in Clans
organisierten keltischen Bevölkerung, die
immer noch einen Großteil des Landes
außerhalb der Städte, vor allem das Hoch-
land und die Inseln besiedelten, sahen im
Verlust der Unabhängigkeit die entschei-
dende Niederlage gegen die Angelsachsen;
und schließlich lehnten die Katholiken des
Landes das neue protestantische Herrscher-
haus, das seit 1688 über England und
Schottland regiert hatte, weiterhin als Usur-
patoren ab.1

Somit blieben einige wenige nachhaltig
Denkende sowie anglophile Kreise in der
schottischen Gesellschaft zunächst die ein-
zigen, die die Vereinigung der Parlamente
in London gut geheißen und forciert hat-
ten. Zumeist standen sie der Episcopalian
Church, der anglikanischen Bischofskir-
che nahe. Auch der nach der Vereinigung
der Parlamente langsam einsetzende wirt-
schaftliche und geistige Aufschwung führ-
te lange Zeit zu keiner Homogenisierung
der Gesellschaft, sondern Schottland blieb,
vielleicht mehr denn je, in unversöhnliche
ideologische Lager getrennt:

V o r w o r t   d e s  H e r a u s g e b e r s
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Während die strikten Calvinisten trotzig
an ihrer Religion festhielten, fühlten ande-
re sich den Ideen der toleranteren engli-
schen Reformation und dem neuen Kö-
nigshaus verbunden; und eine dritte Grup-
pe glaubte immer noch an die Heiligkeit
der Kirche Roms und trauerte dem alten
Herrscherhaus der schottischen Stuarts
nach.
Bereits 1708, also ein Jahr nach der Uni-
on der Parlamente in London, kam es zum
ersten Aufstand der Jakobiten, also der
Anhänger des letzten Stuartkönigs James
(lat. Jakobus); und 1715 folgte bereits der
nächste. Aber während der Aufstand von
1708 eher einer schlechten Operette glich,
hatte jener von 1715 wesentlich bessere
Aussichten auf Erfolg. Trotz zahlenmäßi-
ger Unterlegenheit wurde die Schlacht von
Sheriffmuir (nahe Sterling) jedoch von der
Armee der Hannoveraner gewonnen oder
endete zumindest unentschieden. Die Speer-
spitze des siegreichen Heeres des neuen
Königs waren jedoch keine englischen
(holländischen oder deutschen) Truppen,
sondern Landsleute der Rebellen, insbe-
sondere Mitglieder des protestantischen
Campbell-Clans, des einflussreichsten al-
ler schottischen Clans. Vier Jahre später,
1719, folgte bereits der nächste Aufstand.
Der angelsächsisch-protestantisch-parla-
mentarischen Tieflandkultur stand die kel-
tisch-katholisch-royalistische Hochland-
kultur unversöhnlich gegenüber. Während
Schottland gerade begonnen hatte, dank
seiner Gelehrsamkeit europaweit für Auf-
merksamkeit zu sorgen, blieb das Land zu-
gleich Hort einer fast völlig hoffnungslosen
Sache, nämlich der Jakobitischen Bewe-
gung, die schließlich den großen Bürger-
krieg von 1745/6 auslöste. Als Zeichen der
Zerrissenheit des Landes kämpften in der
entscheidenden Schlacht von Culloden,

nahe Inverness, wieder fast ebenso viele
Schotten für Charles Edward Stuart, den
Jungen Prätendenten und Enkel des letz-
ten Stuart-Königs, wie gegen ihn. Wäh-
rend ein Großteil der Verlierer gälisch
sprach, sprachen die meisten Sieger eng-
lisch oder Scots, eine Version des Mittel-
englischen, die im Süden Schottlands ge-
sprochen wurde (und wird), die Sprache
von Robert Burns – und David Hume.
Die Niederlage der Stuart-Anhänger, zu-
meist Katholiken, bedeutete das Ende der
keltischen Hochlandkultur; viele ihrer An-
führer wurden hingerichtet, selbst das Tra-
gen des Kilts und der Gebrauch des Du-
delsacks wurde vom britischen Parlament
verboten.
Außer anglophilen Kreisen waren es in den
folgenden Jahrzehnten die meisten der
heute so berühmten Schottischen Aufklä-
rer, die diese barbarischen Maßnahmen na-
türlich ablehnten, aber den Entschluss recht-
fertigten, unter den gegebenen Umständen
– in dieser Notlage – die Unabhängigkeit
ihres Landes aufzugeben. Ein wichtiges
Argument war dabei die Ähnlichkeit der
menschlichen Interessen über Staatsgren-
zen hinweg, die Betonung der Gleichheit
der Menschennatur also. Es ist wohl kein
Zufall, dass die beiden herausragenden Ver-
treter der Schottischen Aufklärung, David
Hume und Adam Smith, für ihre Haupt-
werke kosmopolitische Titel wählten: A
Treatise of HUMAN NATURE (nicht: of
Scottish Nature) und A Wealth of NATIONS
(nicht: of Scotland). Unter den weltan-
schaulich chaotischen Bedingungen, un-
ter denen sie groß geworden waren und
die zu blutigen Auseinandersetzungen ge-
führt hatten, lernten die Aufklärer scharf
zu trennen – aber auch innig zu verbin-
den.
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Doch zurück zum Anfang. Hume studier-
te zunächst an der Universität seiner Hei-
matstadt Jura, begann aber bald sich im-
mer mehr für Philosophie und >Allgemein-
wissen< zu interessieren. Nachdem er sich
unter zum Teil großen psychischen Pro-
blemen vom Calvinismus befreit hatte, ar-
beitete er in Bristol als Sekretär eines Kauf-
manns. Der Entschluss, seine Heimat zu
verlassen und nach England zu reisen und
dort seinen Familiennamen Hume – und
nicht mehr >Home< – zu schreiben, dürfte
auch eine Folge von Streitigkeiten inner-
halb der Familie gewesen sein. So soll
seine gottesfürchtige Mutter über ihren
>Davie< einmal gesagt haben, dass die-
ser zwar >gutmütig<, aber >ungewöhn-
lich schwachsinnig< sei.
Nachdem der gutmütige Davie in unge-
wöhnlich schwachsinniger Weise an der
Orthographie seines Dienstherrn in Bristol,
der wahrscheinlich auch in den damaligen
Sklavenhandel verwickelt war, herum zu
nörgeln pflegte und es deshalb zum hefti-
gen Streit zwischen den beiden gekom-
men war, gab Hume als 23jähriger seine
Karriere als Geschäftsmann auf, verließ
nun auch England und reiste nach Frank-
reich. Dort schrieb er in der Nähe von La
Fleché – und jenem Jesuitenkloster, in dem
René Descartes erzogen worden war –
große Teile seines Treatise of Human
Nature, den er dann 1739 und 1740 in
London veröffentlichte.2  Hume entwarf
darin als Alternative zu den traditionell-re-
ligiösen Weltbildern das Programm einer
empirisch fundierten Anthropologie und
Philosophie. Menschen, die die Welt der
Erfahrung ignorieren, also nicht auf die-
se Weise klug werden wollen, verglich er
mit Engeln, „von welchen die Schrift sagt,
dass sie die Augen mit den Flügeln be-
decken“3.

Der Treatise of Human Nature besteht
aus drei Büchern. Das erste handelt vom
menschlichen Verstand. Hume fragt darin
nach der genauen Bedeutung der Grund-
begriffe unseres Erkennens. Durch präzi-
se Analyse will er die zentralen Begriffe
menschlicher Weltdeutung von phantasti-
schem Beiwerk befreien und auf ein si-
cheres, und das heißt: empirisches und
menschliches Fundament stellen. Einer
dieser Begriffe bzw. Begriffspaare ist >Ur-
sache und Wirkung<. Von der Relevanz
der diesbezüglichen Überlegungen Humes,
seiner Kausalanalyse, aber auch von der
Weiterentwicklung des Kraftbegriffs in der
modernen Physik, handelt der Beitrag von
Bernulf Kanitscheider: >Kausalität – von
Humes Kritik zur Quantenverschränkung<.

Das zweite Buch des Treatise of Human
Nature ist den menschlichen Gefühlen ge-
widmet. Eine genaue Bestimmung dessen,
was wir unter Stolz und Scham (pride
and humility) verstehen, bildet dabei ei-
nen wesentlichen Teil dieses Buches – und
nun auch der Arbeit von Rudolf Lüthe:
>Kultivierte Sozialität. Überlegungen zur
zentralen Stellung der Affekte pride und
humility in Humes naturalistischer Anthro-
pologie<. Lüthe kommt darin zum Schluss,
dass für Hume >kultivierte Sozialität< im
Wesentlichen das Ergebnis einer gelunge-
nen Verfeinerung von Stolz und Scham
sei.
Im dritten Buch entwickelt Hume erstmals
seine Ethik, eine Theorie richtigen Han-
delns ohne jede Religion. Humes Moral-
philosophie ist Gegenstand des Aufsat-
zes von Bernd Gräfrath. Dieser arbeitet in
>David Humes säkularer Humanismus: Zur
Aktualität seiner naturalistischen Ethik<
wesentliche Teile der Humeschen Moral-
philosophie heraus und betont deren Ak-



 Aufklärung und Kritik 1/2011, Schwerpunkt David Hume 7

tualität gerade auch vor dem Hintergrund
darwinistischer und insbesondere sozio-
biologischer und neurowissenschaftlicher
Erkenntnisse.
Im Jahre 1741, also ein Jahr nach der Pu-
blikation des dritten Bandes des Treatise
of Human Nature, veröffentlichte Hume
den ersten, im darauf folgenden Jahr den
zweiten Band seiner Essays Moral, Polit-
ical and Literary.4  Er setzte sich darin mit
vielen wichtigen Ideen seiner Zeit ausein-
ander, gerade auch mit politischen Konzep-
tionen. Indem Hume die Argumente, die
für eine bestimmte Position sprechen, ge-
gen jene abwog, die dagegen sprechen,
hob er zahlreiche Fragestellungen erst ein-
mal auf eine rationale Ebene. Diese Hume-
schen Essays lassen besonders deutlich
den Respekt des Autors vor empirischen
Tatsachen sowie seine Freude am unpar-
teiischen, intellektuellen Abwägen erken-
nen – und sie weisen Hume als einen Klas-
siker des politischen Denkens aus, etwas,
das angesichts der Fixierung auf seine
Erkenntnistheorie oder Religionskritik zu-
meist übersehen wird. Eben diese Fixierung
ein wenig zu entspannen, ist Gegenstand
der Arbeit von Armin Pfahl-Traughber:
>‘Freie Regierung’ und ‘vollkommene
Republik’. David Hume als politischer
Denker einer besseren Gesellschafts- und
Staatsordnung<.
Während Humes Essays zu Lebzeiten des
Autors recht erfolgreich waren, blieb der
Treatise of Human Nature ein fast gänz-
licher Misserfolg. Hume kommentierte die-
sen Fehlschlag in seiner Autobiographie,
die er wenige Monate vor seinem Tod
schrieb, mit den bitteren Worten, dass sein
Jugendwerk >totgeboren aus der Drucker-
presse gefallen< sei.5  Er entschloss sich
daher, die schwere Panzerung der syste-
matischen Philosophie ein für allemal ab-

zulegen und auch sein Jugendwerk in der
gefälligeren Form des Essays zu überar-
beiten.
In diese Zeit, nämlich um die Mitte der
40er Jahre des 18. Jahrhunderts (und ein
zweites Mal zu Beginn der 50er Jahre),
fallen Humes Bewerbungen um einen Lehr-
stuhl für Philosophie, zunächst an der Uni-
versität seiner Heimatstadt Edinburgh, da-
nach in Glasgow. In der Hauptstadt war
die Professur für >Ethics and Pneumatical
Philosophy< vakant geworden. Aber als
in der Stadt von John Knox, des calvinis-
tischen Reformators Schottlands, das Ge-
rücht nicht verstummen wollte, dass die Be-
werbung des Freidenkers und Humanis-
ten keineswegs aussichtslos war, traten die
Gottesgelehrten hinter dem Vorhang her-
vor auf die Bühne und auf den Plan. Sie
verfassten eine Empfehlung, in der sich
80% gegen die Wahl David Humes zum
Professor für Moralphilosophie ausspra-
chen.
Ähnlich erfolgreich verlief die Bewerbung
an der Universität Glasgow. Erneut wandte
sich der Klerus, offensichtlich ums eige-
ne Seelenheil im Jenseits besorgt, gegen
Humes Kandidatur. Wie ihre geistlichen
Brüder in Edinburgh einige Jahre zuvor,
erhoben nun auch Glasgows Pastoren ihre
Stimme und sprachen sich gegen den Phi-
losophen als Professor für Logik (!) aus.
Anstelle des Autors des Treatise of Human
Nature, der Essays Moral and Political,
der Enquiry concerning Human Under-
standing sowie der Enquiry concerning
the Principles of Morals wurde der Theo-
loge und Lehrer der Kinder des Grafen
von Galloway Professor für Logik an der
ehrwürdigen University of Glasgow, an
der immerhin Adam Smith lehrte und des-
sen Freund James Watt, der Erfinder der
universell einsetzbaren Dampfmaschine,
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bald danach forschte. James Clow war der
Name des so würdevoll Berufenen, und
dieser nimmt in der Geschichte der Philo-
sophie einen so herausragenden Rang ein
wie sein Kollege William Cleghorn, Pro-
fessor für Moralphilosophie in Edinburgh
am Höhepunkt der Aufklärung in Schott-
land.
Hauptgrund für diesen vehementen Wider-
stand von klerikaler Seite war wohl der
Umstand, dass Hume im dritten Band des
Treatise of Human Nature eine rein dies-
seitsorientierte, in Vielem an den Atheisten
Thomas Hobbes erinnernde Moralphilo-
sophie entwickelt hatte. Göttliche Gebote
oder jenseitige Belohnungen und Bestra-
fungen spielen in der Humeschen Ethik
überhaupt keine Rolle. Entscheidend sei
keine göttliche Autorität und deren offen-
barter Wille, ausschlaggebend seien viel-
mehr menschliche Wünsche und Not-
wendigkeiten; diese seien die Basis richtigen
Handelns, die mit Hilfe des Verstandes je-
doch kultiviert werden müssten. Aus Im-
pulsen, Antrieben, Wünschen und Bedürf-
nissen werden auf diese Weise – durch
Reflexion und Bildung, insbesondere aber
durch die Beachtung ihrer Konsequenzen
– Interessen, wobei einige das Wohl der
handelnden Person und andere das Wohl
der Gemeinschaft zum Inhalt haben.
Da Hume, einem der bedeutendsten Phi-
losophen, die je gelebt haben, eine Be-
schäftigung an einer Universität verwehrt
blieb, musste er – bis er als Schriftsteller
anerkannt war – sachfremden Tätigkeiten
nachkommen: Zunächst war er Lehrer ei-
nes geisteskranken englischen Marquis
und danach Sekretär eines schottischen
Generals. Diesen begleitete er 1748, wäh-
rend des Österreichischen Erbfolgekrie-
ges, an die Höfe in Wien und Turin. Hume
reiste also durch die Niederlande, durch

Deutschland, Österreich und Norditalien.
Für seinen Bruder, John Home of Nine-
wells, verfasste er einen Reisebericht, eines
der wenigen umfangreichen Reisejournale
über diese Länder aus dem 18. Jahrhun-
dert.6

Im Frühjahr 1748, als Hume sich gerade
in Österreich aufhielt, wurden in London
die Philosophical Essays concerning
Human Understanding veröffentlicht, die
später vom Autor in An Enquiry concerning
Human Understanding umbenannt wur-
den.7  Diese Schrift ist die Umarbeitung
des ersten Buches des Treatise of Human
Nature, ergänzt durch >Of Liberty and
Necessity< sowie durch zwei neue reli-
gionsphilosophische Essays.
Einer dieser, betitelt: >Of Miracles<, ent-
hält jene Überlegungen, die von allen
Humeschen Ideen wohl die meiste Reso-
nanz auszulösen vermochten … und nun
auch jene von Lambert Wiesing: >Warum
Hume an Wunder glaubt, aber nicht an
eine Religion<, lautet der provokante Ti-
tel seines Beitrages.
Mit Humes Auffassung von menschlicher
Freiheit, mit seiner These, dass Freiheit
mit der Notwendigkeit des Kausalprinzips
vereinbar sei, beschäftigt sich Gerhard
Roth und konfrontiert Humes Kompati-
bilismus mit neuesten Erkenntnissen aus
der Hirnforschung: >Hume, Willensfrei-
heit und Hirnforschung<.
Und Volker Gadenne schließlich, der sich
ebenfalls vor allem auf Ausführungen in
der Enquiry concerning Human Under-
standing stützt, untersucht Humes Induk-
tionsanalyse, einen der berühmtesten Bei-
träge zur Erkenntnis- und Wissenschafts-
theorie überhaupt. Mehrere Interpretatio-
nen der Humeschen Induktionsanalyse
werden in Gadennes >Wissen wir etwas
über die Zukunft? David Hume und das
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Induktionsproblem< dargestellt und ver-
gleichend diskutiert.
Die 1748 veröffentlichte Enquiry concerning
Human Understanding gilt zumindest in
englischsprachigen Ländern schon lange
als der klassische Einführungstext in die
Philosophie. Drei Jahre nach dessen Erst-
veröffentlichung publizierte Hume An En-
quiry concerning the Principles of Morals,
die Umarbeitung des dritten Buches des
Treatise of Human Nature.8  Der Autor
hielt dieses Werk für „unvergleichlich viel
besser“9  als alle seine übrigen Schriften.
Tatsächlich ist die Enquiry concerning the
Principles of Morals wohl einer der ge-
lungensten klassischen Texte der neueren,
dem Humanismus und der Aufklärung
verpflichteten Moralphilosophie.
Hume will darin zeigen, dass die ortho-
doxe christliche Anthropologie falsch sei.
Denn die menschliche Natur ist eben nicht,
wie vom Christentum Jahrtausende lang
gebetsmühlenartig gepredigt, durch die
Ursünde verderbt und deshalb der göttli-
chen Gnade und Erlösung bedürftig. Dass
dieser Erbsündenlehre ein falsches, näm-
lich zu negatives Menschenbild zugrunde
liegt, zeigt sich, so Hume, u.a. darin, dass
uns als gesellige Wesen das Schicksal un-
serer Mitmenschen – zumindest im emo-
tionalen Nahbereich – keineswegs kalt
lässt, sondern vielmehr betroffen macht;
dass Menschen, zumindest gelegentlich,
selbst die Interessen derer beachten, die
ihnen fern stehen und keine Stimme ha-
ben; dass wir tugendhafte Handlungen aus
längst vergangenen Zeiten und entfernten
Ländern loben, ohne ein Eigeninteresse
daraus ableiten zu können; und vor allem:
dass wir großzügige, mutige, edle Taten
schätzen, selbst dann, wenn sie von ei-
nem Gegner stammen und unserem Eigen-
interesse sogar zuwiderlaufen könnten.

Voraussetzung für dieses moralische, auf
sympathy gegründete Empfinden ist je-
doch, dass Menschen mit einem natürli-
chen, unvoreingenommenen Verstand ur-
teilen, und ein solcher ist frei von aber-
gläubischen Vorstellungen und philosophi-
schem Enthusiasmus.10 Urteilten Men-
schen auf solch >natürliche<, unmittelba-
re und innerlich freie Weise, also ohne
ideologische, d.i. realitätsferne Entwürfe
über künftige Paradiese und ohne religiö-
sen Jenseitsegoismus, dann billigten sie
auch ein soziales Verhalten und beförder-
ten es. Menschen seien also im Grunde
durchaus motiviert, ohne Hoffnung auf
künftige Belohnungen und ohne Ängste
vor Höllenstrafen ein moralisches Leben
zu führen, trage doch ein tugendhaftes
Leben seinen Lohn in sich.
Der Ausarbeitung seiner religionskritischen
Themen widmete Hume später zwei Ar-
beiten: The Natural History of Religion
und Dialogues concerning Natural Re-
ligion. Auf die für seine aufgeklärte Ethik
besonders wichtige These, dass nämlich
Religiosität eine Gefahr für Moralität dar-
stellen könne, kam Hume in verschiedens-
ten seiner Arbeiten zu sprechen; in syste-
matischer Weise arbeitete er das Verhält-
nis von Religion und Moral aber nicht aus.
Diesen Versuch unternahm nun Willem
Lemmons in seinem Artikel >‘Beyond the
Calm Sunshine of the Mind’. Hume on
Religion and Morality<; zudem rekonstru-
iert Lemmons Humes Thesen zum Ur-
sprung von Religiosität, wie dieser sie in
The Natural History of Religion erarbei-
tet hatte.
Doch noch lange vor diesen religionskri-
tischen Arbeiten veröffentlichte Hume 1752
die Political Discourses, die im Gegensatz
zur ziemlich unbeachtet gebliebenen En-
quiry concerning the Principles of Morals
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sogleich erfolgreich waren.11 Noch im
Jahr ihrer Publikation wurden sie neu auf-
gelegt, bereits 1753 erschien eine erste, im
darauf folgenden Jahr eine zweite franzö-
sische Übersetzung. In der Sekundärlite-
ratur wurden Humes Political Discourses
gelegentlich >Wiege der Politischen Öko-
nomie< genannt, und für Smith waren sie,
wie dessen erster Biograph bezeugt, „of-
fensichtlich von größerem Nutzen als ir-
gendein anderes Buch, das vor seinen [d.i.
Smiths] Vorlesungen erschienen war“.12

Freilich ist der Titel heute irreführend, da
man wohl nur vier (der insgesamt zwölf)
Diskurse zur >Politologie< zählen würde.
Sieben gehören in das Gebiet der Politi-
schen Ökonomie, und sie waren es, die
sogleich größte Aufmerksamkeit fanden.
Heinz Kurz untersucht in seinem Artikel
>Von der ‘Natur des Menschen’ und der
‘kommerziellen Gesellschaft’ oder Über
‘Nebenwirkungen’ und ‘Wirkliche Ur-
sachen’< die Ökonomik Humes und fragt
nach deren Relevanz. Das Ergebnis ist
durchaus überraschend.
Humes nächste große philosophische Ar-
beit, die Four Dissertations, erschien
1757. Die mit Abstand längste und be-
kannteste dieser vier Abhandlungen ist die
bereits erwähnte Natural History of Reli-
gion.13 Hume versucht darin Religiosität
auf natürliche, wissenschaftliche, also rein
naturalistische Weise zu erklären. Seiner
Ansicht nach ist der eigentliche Nährbo-
den der allermeisten Formen von Religio-
sität nicht die Vernunft, sondern es sind
Gefühle, und zwar insbesondere Furcht
und Zukunftsängste. Diese, so Hume, stün-
den am Anfang aller Religion, und aus ih-
nen entfalteten sich die verschiedensten
Formen von Religiosität. Die Natural
History of Religion ist wohl der Beginn
und zugleich einer der Höhepunkte der

systematischen Religionspsychologie und
-soziologie.
Die Four Dissertations enthalten aber,
neben dieser Naturgeschichte der Religi-
on, auch die beiden wichtigsten Arbeiten
Humes zur Ästhetik: >Of Tragedy< und
>Of the Standard of Taste<.14 Eine Dar-
stellung der wichtigsten Ideen Humes zur
Tragödie – eine Arbeit Humes, die im Übri-
gen kaum zur Kenntnis genommen wird –
und zu einem Standard des Geschmacks
gibt Jens Kulenkampff in >Humes Ästhe-
tik<; und Georg J. Andree zeigt in seinem
Beitrag >David Humes Theorie des äs-
thetischen Urteilens<, dass der Philosoph
in >Of the Standard of Taste<  in über-
zeugender Weise eine Mittelposition zwi-
schen rationalistischen und relativistischen
Ästhetiken einnahm.
Ursprünglich enthielten die Four Dis-
sertations (damals noch unter dem Titel
>Five Dissertations<) auch die beiden
Essays >Of Suicide< und >Of the Im-
mortality of the soul<.15 Aufgrund des ve-
hementen Widerstands von klerikaler Sei-
te musste diese Ausgabe jedoch einge-
stampft werden, und die beiden besagten
Essays wurden im Original erst nach dem
Tod des Autors publiziert. Lothar Krei-
mendahl untersucht den zweiten dieser
berühmten Aufsätze und macht >Einige
Bemerkungen zu Humes Auseinanderset-
zung mit den metaphysischen Argumen-
ten für die Unsterblichkeit der Seele<. In
seinem Beitrag kommt Kreimendahl zum
Ergebnis, dass Humes Kritik an den me-
taphysischen Beweisen für die Unsterb-
lichkeit der Seele keineswegs durchschla-
gend ist – somit die klerikale Aufregung
zumindest in diesem Punkt vielleicht doch
ein wenig voreilig war.
Die Natural History of Religion ist nicht
zuletzt das Werk eines philosophischen
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Historikers. Tatsächlich interessierte sich
Hume zeitlebens für Geschichte. Als Se-
kretär eines Generals sah er sogar aus
nächster Nähe, wie mit Gewalt Geschich-
te gemacht wird. Da seiner Ansicht nach
eine unparteiische Darstellung der Ge-
schichte Englands noch gänzlich fehlte,
schrieb er The History of England aus
der Sicht eines Weltbürgers. 1754 erschien
der erste, 1756 der zweite, 1759 der dritte
und 1761 der vierte (und letzte) Band.16

In der History of England entwickelt Hume
folgende Geschichtskonzeption: Das Mit-
telalter war für ihn, wie für andere Aufklä-
rer auch, eine dunkle, barbarische Zeit.
Nachdem die westliche Gesellschaft seit
der Antike beständig an Zivilisiertheit ver-
loren hatte, erreichte sie im Mittelalter ih-
ren traurigen Tiefpunkt. Dem Christentum
gesteht Hume zwar eine gewisse gesell-
schaftsbildende Funktion zu – insbeson-
dere nach den Wirren der Völkerwande-
rungen –, doch waren es gerade auch Ver-
treter der >Religion der Liebe<, die die
Humanität immer wieder mit Füßen getre-
ten hatten. Aus einem Zustand aus Des-
potie und Anarchie entwickelten sich
schließlich westliche Kultur und Zivilisati-
on. Dieser Prozess ging jedoch ungemein
langsam und mit vielen Rückschlägen vor
sich, vor allem auch zur Zeit der Glau-
benskriege, als noch keine unabhängige
staatliche Obrigkeit die streitenden religiö-
sen Parteien in Schach halten konnte.
Doch allmählich gelang es den Händlern,
den Städtern, den Universitäten, der Le-
gislative und Exekutive sich aus der Um-
klammerung und Vormundschaft der Kir-
chen zu lösen und schließlich die Autori-
tät jener Gesetze zu garantieren, die erst
die Freiheit des Einzelnen ermöglichen.
Voltaire nannte in einer Rezension Humes
History of England „vielleicht die beste

Geschichtsdarstellung, die je geschrieben
wurde.“17 Und Michael Szczekalla widmet
sich in seinem Artikel >Geschichtsbe-
wusstsein als Vollendung philosophischer
Bildung: Humes History of England<
eben dieser Arbeit des schottischen Auf-
klärers und meint, dass die eigentliche
Leistung des Historikers Hume darin be-
stehe zu zeigen, dass philosophische Bil-
dung erst durch Geschichtsbewusstsein
zur Vollendung gelange.
Im Jahre 1769 kehrte Hume endgültig nach
Edinburgh zurück, um im Kreis der Freun-
de seinen Lebensabend zu verbringen. Die
Jahre zuvor waren turbulent verlaufen: In
Paris war er Mittelpunkt der aufgeklärten
Salons (und am Hof in Versailles willkom-
men); in die große Dame Frankreichs – Ma-
dame de Boufflers – hatte er sich heftig ver-
liebt. Einige Monate lang bekleidete Hume
in der britischen Botschaft in Paris das
Amt eines Geschäftsträgers, und schließlich
war er Gegenstand wüster Beschimpfun-
gen und Verdächtigungen von Seiten eines
anderen Philosophen, nämlich von Jean-
Jacques Rousseau. Der wahre Grund für
ihr Zerwürfnis könnte tiefer als in Rous-
seaus gelegentlichem Verfolgungswahn
gelegen sein: Der freiheitsliebende, gesel-
lige und doch auf seine Unabhängigkeit
beinahe eifersüchtig bedachte Hume, der
sich im Politischen der Lockeschen Idee der
Gewaltenteilung verpflichtet fühlte, dürfte
im Werk Rousseaus alsbald dessen kol-
lektivistische Tendenzen gewittert haben.
Wie in einen Brennspiegel gebündelt, wäre
dann gleich zu Beginn der Entwicklung der
Unterschied zwischen schottischer und
einem wesentlichen Teil der französischen
Aufklärung sichtbar geworden.
Die Zeit, die Hume danach in seiner Hei-
matstadt verbrachte, erachtete er als die
glücklichste seines Lebens. Er pflegte L´art
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de vivre und wurde geradezu ein Virtuose
der Freundschaft. Im August 1776, weni-
ge Wochen nach der Unabhängigkeitser-
klärung der englischen Kolonien in Ame-
rika, starb Hume. „Sowohl zu Lebzeiten
wie auch seit seinem Tod“, so beschloss
Smith das Epitaph auf seinen großen
Freund, „habe ich ihn immer für denjeni-
gen gehalten, der sich dem Ideal eines
vollkommen weisen und moralischen
Menschen so weit näherte, als es die Un-
vollkommenheit der menschlichen Natur
vielleicht überhaupt zulässt.“18 Humes
französische Freunde hatten ihn le bon Da-
vid genannt; und jene Straße in Edinburgh,
in der er sich ein Haus hatte bauen lassen,
trägt noch heute jenen Namen, den ihr eine
junge Verehrerin des Philosophen gege-
ben hatte: Saint David’s Street.
Drei Jahre nach Humes Tod erschienen
die Dialogues concerning Natural Reli-
gion, eine der wichtigsten Arbeiten zur
Religionsphilosophie überhaupt.19 In die-
sen Dialogen über die natürliche Religion
diskutiert Hume u.a. jenen Gottesbeweis,
der zumindest seit Newton die meiste Be-
achtung gefunden hatte. Im großen Buch
der Natur sei zu lesen, so die Behauptung,
dass die Welt die geplante Schöpfung ei-
nes weisen und wohlwollenden Gottes sei.
Dieser offenbare sich nicht (oder nicht
ausschließlich) im Heiligen Buch, in God’s
Word, sondern eben in seiner Schöpfung,
also in God’s Work. Welche Argumente
Hume bzw. einer der Gesprächpartner, näm-
lich Philo, der Philosoph, nun gegen die-
se Behauptung vorbrachte, die heutzuta-
ge als Intelligent design fröhliche Urständ’
feiert – eben dies rekonstruiert Norbert
Hoerster in >David Hume. Existenz und
Eigenschaften Gottes<. Seine Analyse der
Argumentationslogik der Dialogues con-
cerning Natural Religion zeigt nicht zu-

letzt, wie komplex diese Schrift in Wirk-
lichkeit ist, die – so typisch für viele phi-
losophische Arbeiten aus Großbritannien
– zunächst als Plauderei unter Freunden
vor dem offenen Kamin daher kommt.
Die Dialogues concerning Natural Reli-
gion, an denen Hume seit den 50er Jah-
ren gearbeitet hatte, sind wohl auch so et-
was wie ein Protokoll zahlreicher Diskus-
sionen zwischen ihm und seinen Freun-
den, den Schottischen Aufklärern. Denn
diese waren ausnahmslos der natürlichen
Religion – Gott könne mit natürlichen Mit-
teln erkannt werden, es bedürfe also kei-
ner Offenbarung – nahe gestanden. Sie
hatten versucht, die Kirche Schottlands,
die calvinistische kirk, von innen her nach
den Grundsätzen der Aufklärung zu refor-
mieren. Die orthodoxe Vorstellung von der
Ursünde wurde abgelehnt (weshalb auch
die angebliche Erlösungstat Jesu in Frage
stand). Auch deuteten sie die Natur, gera-
de auch die menschliche, weit positiver
als im traditionellen Christentum; und
schließlich offenbart sich ihrer Meinung
nach das Höchste Wesen nicht in der Un-
ordnung, im Wunder – denn dann hätte
Gott ja seinen eigenen Gesetzen wider-
sprochen –, sondern in der Ordnung des
Universums.
Während also die Französischen Aufklä-
rer das Christentum und die (katholische)
Kirche in fundamentaler Weise kritisierten
und ablehnten, gingen die Schottischen
Aufklärer einen anderen Weg und glaub-
ten an den Erfolg von Vernunft und Erzie-
hung. Hume teilte in diesem Punkt aller-
dings eher die Überzeugung der Franzo-
sen. Denn er bezweifelte, dass kirchliche
Institutionen, die im Grunde auf Unbe-
gründbarem basieren, nachhaltig zu refor-
mieren seien. Seiner Meinung nach gäbe
es dort nur ein ständiges Auf und Ab von
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intoleranten und etwas toleranteren Peri-
oden.
Nachdem Smith sich geweigert hatte, die
Dialogues concerning Natural Religion
nach dem Tod des Autors zu publizieren,
wurden sie 1779 von Humes Neffen post-
hum veröffentlicht. Johann Georg Ha-
mann, ein großer Verehrer des Skeptikers
Hume, verfertigte sogleich eine Teilüber-
setzung, die Immanuel Kant studierte, als
er gerade an seiner Kritik der reinen Ver-
nunft arbeitete. Aber dieser Einfluss war
nur einer von vielen, die die Philosophie
Humes auf andere ausüben sollte. Einen
kurzen Abriss der Wirkungsgeschichte
seiner Ideen, insbesondere für den deutsch-
sprachigen Raum, gibt schließlich der ab-
schließende Beitrag.
An den Anfang dieser Aufsatzsammlung
seien jedoch zwei Arbeiten gestellt, die
man am ehesten als Überblicksartikel cha-
rakterisieren könnte. So beleuchtet Ger-
hard Engel in >David Hume – eine huma-
nistische Perspektive< dessen Erkenntnis-
theorie, dessen Einstellung zur Antike so-
wie einige der sozialwissenschaftlichen
Pionierarbeiten Humes aus humanistischer
Sicht. Engel, der seine Augen nicht mit
Flügeln bedeckt, kommt zum Ergebnis,
dass diese Arbeiten Humes >in erstaunli-
chem Maße auf die moderne Ökonomik
vorausweisen< und >eine besonders kla-
re Darstellung< der Wechselwirkung >von
Freiheit und Ordnung< enthalten. Und
Thomas Riessinger schließlich zeigt in >Der
Aufklärer Hume< anhand der Enquiry
concerning Human Understanding, der
Enquiry concerning the Principles of
Morals und der Dialogues concerning
Natural Religion, dass dem Kampf ge-
gen Unmündigkeit, >gegen das Unvermö-
gen, sich seines eigenen Verstandes ohne
Leitung eines anderen zu bedienen<, wie

dann Kant es so treffend formulierte –
dass also die Überwindung menschlicher
Unmündigkeit gleichsam die intellektuelle
Klammer aller Humeschen Arbeiten sei,
ob es sich nun um Untersuchungen über
den menschlichen Verstand, über die Mo-
ral oder über die Religion handelt.

Anmerkungen:
 1 Nach der Vertreibung der katholischen und abso-
lut regierenden, aus Schottland stammenden Stu-
arts war in der Glorious Revolution von 1688 das
niederländische Haus Oranien vom Parlament auf
den britischen Thron berufen worden. Nach 1714
entstammte der König nicht mehr dem Haus Orani-
en, sondern dem protestantischen Haus Hannover,
House of Hanover. Er teilte sich mit dem Unterhaus
die Macht im Rahmen einer parlamentarischen bzw.
konstitutionellen Monarchie.
2 Deutschsprachige Ausgaben von A Treatise of
Human Nature (dt.: Ein Traktat über die mensch-
liche Natur): Meiner, Xenomoi Verlag, Suhrkamp
(nur Buch III).
An dieser Stelle sei ein grundsätzliches Wort zu den
Übersetzungen erlaubt: Da keine Gesamtausgabe
der Werke Humes vorliegt – wohl aber etwa über
Alexius Meinong –, führt dies hinsichtlich der
Zitierweise zu vielen unnötigen Komplikationen.
Mehr noch: Ein bedeutender Teil der Humeschen
Arbeit, nämlich seine History of England, liegt noch
nicht einmal in einer vollständigen modernen deut-
schen Übersetzung vor. Andererseits existieren von
anderen Arbeiten Humes gleich mehrere Übertra-
gungen, die sich naturgemäß voneinander unter-
scheiden – eine Situation, die für Leser das Auffin-
den der Originalzitate nicht immer ganz einfach
macht. Zudem sind die Übersetzungen zumeist in
vielen Auflagen erschienen, und selbst die verschie-
denen Auflagen, die in einem Verlag veröffentlicht
wurden (etwa die Übersetzung der Enquiry concern-
ing Human Understanding im Reclam-Verlag),
unterscheiden sich voneinander erheblich. Dazu
kommt noch, dass viele Forscher ihre eigene Über-
setzung allen verfügbaren vorziehen und diese ver-
wenden. Diesbezüglich herrscht also in der deutsch-
sprachigen Hume-Forschung ein ziemliches Kauder-
welsch, woran sich gegenwärtig auch nicht viel än-
dern lässt – es sei denn, man einigte sich darauf,
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nicht nach der Seiten-, sondern nach der Absatz-
zahl zu zitieren, und diese im Original, das ebenfalls
in zahlreichen Ausgaben vorliegt, ausgewiesen wäre.
Aber ein solcher Konsens zeichnet sich noch nicht
ab, weshalb nur die Hoffnung bleibt, dass die Klar-
heit der Humeschen Formulierungen wie ein roter
Faden durch dieses Chaos führen möge.
3 Traktat, Meiner, Buch I, S. 345.
4 Hume hatte seiner Aufsatzsammlung ursprünglich
den Titel Essays Moral and Political gegeben, sie
jedoch ständig erweitert und dies schließlich auch
im Titel berücksichtigt. Deutsche Ausgabe: Meiner
(Politische und ökonomische Essays, 2 Tb.)
5 Hume schrieb seine Autobiographie im April 1776,
und sie wurde 1777 von Adam Smith herausgege-
ben. Ins Deutsche übertragen von J. Kulenkampff
in seiner Ausgabe der Untersuchung über den
menschlichen Verstand. Meiner, Zitat: S. LIII (ei-
gene Übersetzung).
6 Dieser Reisebericht ist nun in neuer Übertragung
abgedruckt als Anhang V zu meinem David Hume.
Der Philosoph und sein Zeitalter. München (C.
H. Beck) 2011.
7 Deutsch: Eine Untersuchung über den mensch-
lichen Verstand. Ausgaben: Suhrkamp, Meiner,
Reclam.
8 Deutsch: Eine Untersuchung über die Prinzipi-
en der Moral. Ausgaben: Reclam, Meiner, Vanden-
hoek.
9 Autobiographie, Anm. 6, S. LVI.
10 Siehe: Eine Untersuchung über die Prinzipien
der Moral. Reclam, S. 279f.
11 Ein Großteil der Political Discourses wurde als
Teil der Politischen und Moralischen Essays (Mei-
ner, Anm. 5) auch ins Deutsche übertragen. Die
Political Discourses wurden bereits von Hume
selbst in spätere Auflagen der Essavs Moral,
Political and Literary integriert.
12 D. Stewart, in: A. Smith, Essays on Philo-
sophical Subjects. Oxford 1980, S. 320f.
13 Dt.: Die Naturgeschichte der Religion. Ausga-
be: Meiner.
14 Von Humes Tragödientheorie existiert keine neue-
re Übersetzung. >Of the Standard of Taste< ist in
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Geschmacks<) abgedruckt in: D. Hume, Vom
schwachen Trost der Philosophie. Göttingen 1990.
15 Dt.: >Über Selbstmord< und >Über die Unsterb-
lichkeit der Seele<, abgedr.: in: D. Hume. Die Na-
turgeschichte er Religion. Meiner.

16 Von der History of England liegt keine vollstän-
dige moderne deutschsprachige Ausgabe vor.
17 Zit. n. E. C. Mossner, The Life of David Hume.
Oxford 21980, S. 318.
18 Adam Smiths >Brief an William Strahan< ist
abgedr. in der Ausgabe der Untersuchung über
den menschlichen Verstand. Meiner. Zitat: S.
LXIX.
19 Dt. Ausgaben: Reclam, Meiner.
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Dr. Gerhard Engel (Braunschweig)

David Hume – eine humanistische Perspektive

Sei ein Philosoph! Aber inmitten all’ deiner
Philosophie bleibe stets Mensch.

David Hume

Einleitung: David Hume – Historiker,
Humanist und Philosoph*

„Meine Herren, England ist eine Insel!“
Mit diesem auf den ersten Blick wenig
originell klingenden Satz soll der franzö-
sische Historiker Jules Michelet (1798 –
1874) seine Vorlesungen über die Ge-
schichte Englands eingeleitet haben.1  Na-
türlich ist der Satz hintergründiger, als er
manchen Zuhörern zunächst erschienen
sein dürfte: Er lenkt nämlich den Blick auf
Englands isolierte geostrategische Rand-
lage und will aus dieser Perspektive die
Besonderheiten der britischen Politik, Ge-
sellschaft, Geschichte und Mentalität ver-
ständlich machen.

Ließe sich Analoges auch für David Hume
leisten? Könnten wir angesichts der unge-
heuren Produktivität und Vielseitigkeit die-
ses Denkers ihn ähnlich kurz auf eine Wei-
se charakterisieren, die einen brauchba-
ren Schlüssel zum Verständnis liefert? An
entsprechenden Vorschlägen herrscht ja
kein Mangel: Wir kennen Hume als Empi-
risten,2  Aufklärer,3  Skeptiker4  und als Re-
ligionskritiker.5  Doch obwohl all diese
Etikettierungen nicht falsch sind, greift jede
Einzelne m.E. immer noch zu kurz, um
einen im Sinne Michelets synthetisieren-
den Blick6  auf das Werk Humes zu er-
möglichen.

Ein möglicher Kandidat für eine derartige
Charakterisierung wäre: „David Hume war
ein Historiker.“ Auch in diesem Satz geht
es um mehr als um die bloße Information,
dass Hume eine mehrbändige Geschichte
Englands7  verfasst hat, die ihm bereits
zu Lebzeiten jene Anerkennung bescher-
te, die er sich auch für seine philosophi-
schen Arbeiten erhofft hatte. Wenn wir im
Geiste Michelets von Hume als Histori-
ker sprächen, müssten wir vielmehr zu-
nächst die von einem Geschichtsforscher
erwarteten intellektuellen Tugenden in den
Mittelpunkt rücken. Zu ihnen gehört zual-
lererst ein bestimmtes Maß an methodi-
schem Misstrauen: Ein Historiker muss
jede Quelle eingehend prüfen und sie me-
thodisch aufwendig (quellenkritisch) be-
werten, ehe er sie als Beleg für eine be-
stimmte Interpretation des historischen Ge-
schehens heranzieht. Er sollte ferner die
Bereitschaft und Fähigkeit mitbringen, sei-
ne eigenen Werturteile über das vergange-
ne Geschehen zurückzustellen und dem
Leser möglichst unparteiisch über das
Vergangene zu berichten – schließlich geht
es in geschichtlichen Darstellungen politi-
schen Geschehens darum, den Leser zu in-
formieren, und nicht darum, ihn zu mani-
pulieren.8  Zu Beginn seines Essays „Über
bürgerliche Freiheit“ verknüpft Hume die-
se intellektuelle Tugend des Historikers mit
dem öffentlichen Nutzen ihrer Anwendung:
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„Wer ohne parteilichen Zorn und Vorurteile über
politische Themen schreibt, betreibt damit eine
Wissenschaft, die im Vergleich zu allen anderen
am meisten zum öffentlichen Nutzen beiträgt und
auch denjenigen private Befriedigung gewährt,
die sich ihrem Studium widmen.“9

Und schließlich sollte ein Historiker (erst
recht übrigens ein Philosoph) über mög-
lichst viele Aspekte des menschlichen Le-
bens informiert sein; das erleichtert es
nicht nur, verschiedene Interpretationsmög-
lichkeiten des Geschehens ins Auge zu
fassen, sondern auch, Berichte anderer
Historiker (und Texte anderer Philoso-
phen) kritisch zu bewerten. Eindrückliche
Beispiele für diese aus Sachwissen gespeis-
te Skepsis liefert der Kriegshistoriker Hans
Delbrück in seinem mehrbändigen Werk
über die „Geschichte der Kriegskunst“,
von denen hier eines zitiert sei:

„Das Heer, das Xerxes nach Griechenland führ-
te, wird von Herodot ganz genau auf 4.200.000
[4,2 Millionen! G.E.] Mann mit dem Troß an-
gegeben. Ein Armeekorps, das sind 30.000
Mann, nimmt nach der deutschen Marschord-
nung etwa drei Meilen ein (ohne den Fuhrpark).
Die Marschkolonne der Perser wäre also 420
Meilen lang gewesen, und als die Ersten vor den
Thermopylen ankamen, hätten die Letzten ge-
rade aus Susa jenseits des Tigris ausmarschieren
können.“10

Wer sich, so Delbrück, als Historiker mit
der Geschichte der Kriegskunst beschäf-
tigt, tut also gut daran, Kenntnisse auch
über das Militärwesen sowie über Strate-
gie, Demografie, Geografie und viele an-
dere militärisch relevante Bereiche zu er-
werben, um nicht zum Opfer irrtümlicher,
verzerrter oder gar geschönter Darstellun-
gen zu werden – wie sie ja insbesondere
dann zu erwarten sind, wenn ein David
sich an seinen Sieg über einen wirklichen
oder vermeintlichen Goliath erinnert. Und

nicht zuletzt müssen sich alle historischen
Berichte vor dem Gerichtshof der Alltags-
erfahrung bewähren; wir sollten uns da-
her immer fragen, ob wir vor ihrem Hin-
tergrund das mündlich oder schriftlich Be-
richtete für glaubwürdig halten können.11

Wenn wir Hume im Sinne Michelets als
Historiker charakterisierten, würden außer-
dem bestimmte Züge seiner Erkenntnis-
theorie und seiner humanwissenschaftli-
chen Methode verständlich. Wer als His-
toriker grundsätzlich allen Quellen und Be-
richten misstraut, kann dieses Misstrauen
auch auf das Zeugnis seiner eigenen Sin-
ne ausweiten: Informieren uns die Sinnes-
organe wirklich verlässlich über die Welt,
oder haben wir gute Gründe, das in Zwei-
fel zu ziehen? Welches Gewicht haben
Beobachtungen überhaupt für unser Bild
von der Welt und vom Menschen in ihr?
Der Erkenntnistheoretiker kann also vom
Historiker so etwas wie produktive Skep-
sis lernen: Wissen über die Welt ist nie-
mals beweisbar wahr, denn jederzeit kön-
nen Erfahrungen auftauchen, die zur An-
passung unserer Überzeugungen heraus-
fordern, und jederzeit können wir Wider-
sprüche oder Paradoxien in unserem ver-
meintlichen Wissen entdecken.

Für die humanwissenschaftliche Metho-
de dagegen liefert die historische Arbeit
ein methodisches Äquivalent für die ex-
perimentelle Methode der Naturwissen-
schaften. In Abschnitt VIII seiner „Unter-
suchung über den menschlichen Verstand“
erörtert Hume die spezifische Funktion his-
torischer Forschung bei der Erweiterung
unserer Kenntnisse über den Menschen.
Das Problem stellt sich ihm folgenderma-
ßen dar. Die Naturwissenschaften schaf-
fen Wissen über die Natur mit Hilfe der



 Aufklärung und Kritik 1/2011, Schwerpunkt David Hume 17

experimentellen Methode: Wir variieren die
Versuchsbedingungen, um den Naturge-
setzen, den „universal principles of na-
ture“, auf die Spur zu kommen. Wie aber
erwerben wir entsprechendes Wissen über
die „universal principles of human na-
ture“, also humanwissenschaftliches Wis-
sen? Die experimentelle Methode steht uns
ja in diesem Bereich nur sehr eingeschränkt
zur Verfügung. Hier sind wir zum einen
auf die individuelle Alltagserfahrung als
Grundlage allgemeiner Erkenntnisse ange-
wiesen:

„... ich weiß mit Gewissheit, dass ... [ein Mensch]
nicht seine Hand ins Feuer halten und warten
wird, bis es sie verzehrt hat; und das kann ich,
wie ich meine, mit der gleichen Sicherheit vor-
aussagen, wie dass er, stürzte er sich aus dem
Fenster und würde nicht aufgehalten, nicht ei-
nen Augenblick lang in der Luft schweben blie-
be.“12

Zum anderen können wir Wissen über den
Menschen mit Hilfe der historischen Me-
thode, also der überindividuellen Alltags-
erfahrung erwerben. Sie lehrt uns:

„Dieselben Beweggründe rufen immer diesel-
ben Handlungen hervor: dieselben Ereignisse
folgen aus denselben Ursachen. Ehrsucht, Geiz,
Selbstliebe, Eitelkeit, Freundschaft, Edelmut,
Gemeinsinn: diese Affekte sind in verschiede-
nen Mischungen in der menschlichen Gesell-
schaft verteilt und von Anbeginn der Welt und
noch heute die Quelle aller Handlungen und Un-
ternehmungen gewesen, die man jemals bei
Menschen beobachtet hat. Will man die Ge-
danken, Neigungen und den Lebenslauf der
Griechen und Römer kennen, so muss man
sorgfältig das Temperament der Franzosen
und Engländer studieren.“13

Die Quelle humanwissenschaftlicher Er-
kenntnis ist also die vergleichende Me-
thode, wie sie die Geschichtsforschung

herausgebildet hat. Ihr vorrangiger Nut-
zen besteht nach Hume darin, „die unwan-
delbaren und allgemeinen Gesetze der
menschlichen Natur zu entdecken, indem
sie die Menschen in allen möglichen Um-
ständen und Situationen beschreibt“.14 Die
Geschichtsschreibung erfüllt in Humes
Denken demnach keine akzidentelle, son-
dern eine substantielle Funktion: Sie lie-
fert in ebenbürtiger Weise eine wissen-
schaftliche Methode für den humanwis-
senschaftlichen Bereich und ermöglicht es
dadurch dem Philosophen, dem Allgemei-
nen auch im Bereich „Mensch und Ge-
sellschaft“ auf die Spur zu kommen.

Wir könnten uns mit unserer vorläufigen
Hypothese („Hume war ein Historiker“)
jedenfalls durch die Tafel bestätigt füh-
len, auf die man am Eingang des Fried-
hofs von Edinburgh stößt. Auf ihr sind
die Namen berühmter Schotten verzeich-
net, die dort begraben liegen. Der betref-
fende Eintrag lautet: „David Hume – Hi-
storiker und Philosoph“15 – und zwar in
dieser Reihenfolge.16

Dennoch werde ich in diesem Aufsatz eine
andere, vielleicht noch allgemeinere Cha-
rakterisierung vorschlagen und einigen ih-
rer Konsequenzen nachgehen. Der ent-
sprechende Satz lautet: „David Hume war
ein Humanist.“ Daraus ergibt sich folgen-
des Vorgehen. Zunächst führe ich einen
Humanismus-Begriff ein, wie er mir im
Lichte der gegenwärtigen Diskussion ver-
tretbar zu sein scheint. Mit seiner Hilfe
werde ich dann einige Aspekte der Philo-
sophie Humes beleuchten, und zwar sei-
ne empiristische Erkenntnistheorie, seine
Einstellung zur Antike, die humanistische
Bedeutung seiner Sein-Sollen-Unterschei-
dung sowie einige seiner sozialwissen-
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schaftlichen Pionierarbeiten, die in er-
staunlichem Maße auf die moderne Öko-
nomik vorausweisen: Hier finden wir be-
reits eine besonders klare Darstellung der
gegenseitigen Abhängigkeit von Freiheit
und Ordnung, wie wir sie in den moder-
nen Sozialwissenschaften diskutieren. Ich
muss wohl kaum betonen, dass ich im
Rahmen dieses kurzen Aufsatzes nur den
ersten Schritt in eine Richtung tun kann,
die mir vielversprechend zu sein scheint.

1. Zum Begriff „Humanismus“
Heutige Leser dürften den Ausdruck „Hu-
manismus“ am ehesten mit den heutigen
„Humanistischen Gymnasien“ in Verbin-
dung bringen, an denen Latein und (Alt-)
Griechisch Unterrichtsfächer sind. Aber
wir kennen den Begriff „Humanismus“
auch als Bezeichnung für eine Epoche, in
der man das antike Schrifttum und mit ihm
ein vorchristliches Menschenbild wieder-
entdeckte. Der Begriff ist also mehrdeu-
tig. Wir wollen ihn daher hier folgender-
maßen differenzieren:

1. Obwohl sich humanistisches Denken
in der Sache bis auf Cicero zurückver-
folgen lässt, taucht der Terminus „Huma-
nismus“ doch überraschend spät auf,
nämlich erst in der 1808 veröffentlichten
Schrift „Der Streit des Philanthropinismus
und des Humanismus in der Theorie des
Erziehungsunterrichts unserer Zeit“ vom
bayerischen Pädagogen Friedrich Imma-
nuel Niethammer. Der Ausdruck „Huma-
nismus“ steht hier für eine pädagogische
Richtung, in der man auf die Vorbild-
wirkung antiker Bildungsgüter setzt und
das Erlernen alter Sprachen als ein geeig-
netes Mittel ansieht, antikes Denken zur
Geltung zu bringen. Die Einrichtung Hu-
manistischer Gymnasien verband sich im

späteren Verlauf des 19. Jahrhunderts
dementsprechend mit der Hoffnung, dass
die Rückbesinnung auf die Antike jenen
universal gebildeten und an den Idealen
der antiken Studia humanitatis orientier-
ten Menschen hervorbringen kann, der
intellektuell und moralisch dem dramatisch
beschleunigten gesellschaftlichen Wandel
des 19. Jahrhunderts gewachsen ist. Ge-
nauer: Indem wir alte Sprachen lernen,
üben wir nach dieser humanistischen Auf-
fassung nicht bloß Kulturtechniken ein,
sondern orientieren uns an einem Men-
schenideal, das umfassende Bildung mit
politischer Verantwortlichkeit des Einzel-
nen für das Ganze der Gesellschaft ver-
eint. Wilhelm von Humboldt, der an der
Schaffung des preußischen Schul- und
Universitätswesens maßgeblichen Anteil
hatte, gab dieser humanistischen Überzeu-
gung in folgender Weise Ausdruck:

„Es gibt, außer allen einzelnen Studien und Aus-
bildungen des Menschen, noch eine ganz eigene,
welche gleichsam den ganzen Menschen zusam-
menknüpft, ihn nicht nur fähiger, stärker, besser
an dieser oder jener Seite, sondern überhaupt
zum größeren und edleren Menschen macht,
wozu zugleich Stärke der intellektuellen, Güte der
moralischen und Reizbarkeit und Empfänglichkeit
der ästhetischen Fähigkeiten gehört. Diese Aus-
bildung nimmt nach und nach mehr ab und war
in sehr hohem Grade unter den Griechen.“17

Schon früh wurden die bildungspoliti-
schen Konstruktionsmängel dieser huma-
nistischen Konzeption sichtbar. Sie erga-
ben sich aus der Diskrepanz zwischen den
administrativen Erfordernissen wachsen-
der Industriegesellschaften und der an
überschaubaren agrarisch geprägten Stadt-
staaten orientierten politischen Philosophie
der Antike. Pointiert gesagt: Weder bei
Platon und Aristoteles noch bei Vergil oder
Seneca finden wir brauchbare Entschei-
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dungshilfen zur Frage der Geldmengen-
steuerung oder der Industriepolitik. Der
„Philanthropinismus“, gegen den sich Niet-
hammers Schrift wandte, bestand nun
darauf, dass man die neu artikulierten Aus-
bildungsinteressen von Menschen ernst
nehmen müsse, die in einer modernen Ge-
sellschaft Funktionen übernehmen wollen.
Es gelte, knappe Lebenszeit nicht mit al-
ten Sprachen zu vergeuden, sondern Men-
schen in ihrem eigenen Interesse zur Teil-
habe an der Industriegesellschaft zu befä-
higen.18 Daher gründete man zahlreiche
„Real“-Schulen, in denen nicht mehr anti-
ke Bildungsgüter, sondern die „Realien“
des Lebens gelehrt wurden – also bei-
spielsweise Mathematik, neuere Sprachen
und Naturwissenschaften. Ihnen gesellten
sich bald Realgymnasien bei, schon um
terminologisch deutlich zu machen, dass
auch ohne das Erlernen von Griechisch
und Latein ein gleichwertiges intellektuel-
les Niveau erreichbar ist.

2. Wir verwenden den Ausdruck „Huma-
nismus“ zweitens als Epochenbezeich-
nung. Auch dieser Sprachgebrauch tauchte
erst im 19. Jahrhundert auf: Carl Heinrich
Hagen verwendete den Terminus im epo-
chenspezifischen Sinne erstmals 1841 und
wollte mit ihm die Zeit zwischen 1350 und
1600 erfasst sehen.19 In diesem Zeitraum
dominierte die philologische und intellek-
tuelle Rückeroberung eines Traditionsbe-
standes, der unter christlichem Einfluss
lange Zeit verschüttet gewesen war. Die
Betonung der Bedeutung alter Sprachen
war damals Mittel zum Zweck: Da die
Kenntnis zumindest des Griechischen fast
verschwunden war, ging es zunächst dar-
um, die griechische Sprache (wieder) zu
erlernen, um mit ihrer Hilfe die antiken Ge-
danken überhaupt zugänglich zu machen.

Darüber hinaus arbeiteten die Humanisten
der humanistischen Epoche auch an der
Ausarbeitung textkritischer Standards, die
in die Auseinandersetzung mit allen Tex-
ten (also auch der lateinischen) eingebracht
werden konnten.

3. Drittens schließlich können wir den
Ausdruck „Humanismus“ in einem pro-
grammatischen Sinne gebrauchen. Auch
diese Verwendungsweise entstammt dem
19. Jahrhundert und wird durch Georg
Voigts Abhandlung „Die Wiederbelebung
des classischen Altertums oder das erste
Jahrhundert des Humanismus“ aus dem
Jahre 1859 markiert.20Der Titel dieser Schrift
ist insofern irreführend, als wir bereits bei
Cicero einem programmatisch akzentuier-
ten Humanismus begegnen – man müsste
deshalb also eigentlich vom „zweiten Jahr-
hundert des Humanismus“ sprechen. Aber
der Text ist insofern von außerordentlicher
Bedeutung, weil er den Humanismus erst-
mals als eine Sichtweise einführt, die man
unabhängig von einer bestimmten Epoche
einnehmen kann.

Worin besteht nun dieses spezifisch hu-
manistische Programm? Wir wollen es
durch folgende Sätze aufzählend definie-
ren:

(1) Der Mensch kann sich in allen Be-
langen aus eigener Kraft weiter ver-
vollkommnen.

(2) Er muss zu diesem Zweck sein
Wissen und Können ständig ver-
bessern und erweitern.

(3) Er kann und sollte dieses Wissen
und Können zur Verbesserung des
Zusammenlebens mit anderen Men-
schen nutzen.

(4) Die Antike besitzt dabei in vieler
Hinsicht eine Leitbildfunktion.
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(5) Ein konstruktiver Dialog mit der
Antike kann daher auch heute noch
geführt werden.

Fortschrittsorientierung und Rückbesin-
nung auf die Antike sind in dieser Defini-
tion miteinander verbunden. Das ist nicht
selbstverständlich: Im 19. Jahrhundert,
dem Jahrhundert des „Neu-Humanismus“,
setzte sich nach den erfolgreichen Befrei-
ungskämpfen Griechenlands gegen die
Türken21 eine andere Betrachtungsweise
durch. Viele Künstler, Dichter und Intel-
lektuelle, die sich zunächst mit den Grie-
chen solidarisch gefühlt hatten, wandten
sich nach 1830 vom modernen Griechen-
land ab, das so gar nicht zu den poetisch
inspirierten Idealvorstellungen passen
wollte, die sich bei ihnen im frühen 19.
Jahrhundert herausgebildet hatten. Verein-
facht gesagt: Das Engagement für die grie-
chische Sache mündete in den Augen der
damaligen Humanisten nicht in einer Wie-
dergeburt antiken Menschentums, son-
dern in der Installation eines Entwicklungs-
landes – eines Staates, der allmählich den
Anschluss an die industrielle Moderne zu
finden hoffte und dessen Erscheinungs-
bild weniger durch klassische Bauten und
Skulpturen, sondern eher durch Landwirt-
schaft, Fabrikschornsteine und Slumviertel
geprägt war.

Es war die Leistung von Karl Marx,
Fortschrittsorientierung und humanisti-
sches Denken wieder miteinander in Ver-
bindung gebracht zu haben. Sein Aus-
druck „realer Humanismus“22 ist insofern
besonders geglückt, als er die humanisti-
sche Idee, der Mensch müsse sich auf
seine eigenen Kräfte verlassen, wenn er
sich in dieser Welt besserstellen wolle,
wieder mit den „Realien“ des Lebens ver-

band: Sie sind notwendige Mittel zur Rea-
lisierung humanistischer Ideale wie Auto-
nomie und Selbstverwirklichung. Nur in-
dem der Mensch die materiellen Produk-
tivkräfte weiterentwickelt, kommt er auch
gesellschaftlich und politisch voran. Wir
werden später sehen, dass David Hume
diese Denkfigur bereits hundert Jahre frü-
her nicht nur im Grundsatz formuliert,
sondern auch um einen entscheidenden
Zusatz erweitert hat: Nur in dem Maße, in
dem die Menschen die sozialen Voraus-
setzungen für den Fortschritt der Wissen-
schaften und Künste schaffen, können sie
auch auf eine Weiterentwicklung der Pro-
duktivkräfte hoffen.23

Doch was genau können wir im Rahmen
eines derartigen humanistischen Pro-
gramms von der Antike lernen? Folgende
Punkte verdienen es, hier hervorgehoben
zu werden.

1. Die erste Einsicht besteht darin, dass
das Denken durch Kritik und Innovation
vorangebracht werden kann. Das ist das
Erbe der Vorsokratiker. Karl Popper hat
diesen Punkt besonders eindrucksvoll re-
konstruiert. In seinem ebenfalls program-
matischen Aufsatz „Zurück zu den Vor-
sokratikern“24 zeichnet er die vorsokrati-
sche Naturphilosophie im Sinne eines kri-
tisch-konstruktiven Diskussionszusam-
menhangs nach: Die Weltmodelle von
Thales und Anaximander beispielsweise
stehen nicht etwa einfach beziehungslos
nebeneinander; vielmehr lässt sich die
Auffassung Anaximanders als kritische
und innovative Verbesserung des thaleti-
schen Weltmodells verstehen. Ein ande-
res Beispiel bilden die schottischen Moral-
philosophen Bernard Mandeville, David
Hume, Adam Smith und Adam Ferguson:
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Ihnen gelang die Formulierung von zwei
zentralen neuen Gedanken moderner Ge-
sellschaftstheorie: Institutionen kommen
nicht nur und noch nicht einmal vorrangig
durch bewussten Entwurf zustande, son-
dern oft durch ungeplante Entwicklung;
und unsere gegenseitigen moralischen
Ansprüche können, empirisch (!) gesehen,
am besten in einer staatlich geregelten
Marktgesellschaft befriedigt werden – also
in einer Gesellschaft, in der es nicht „vom
Wohlwollen des Bäckers“25 abhängt, ob
ich Brot bekomme, sondern die systema-
tisch auf koordiniertes Eigeninteresse
setzt. Damit gelang Smith ein wesentlicher
Schritt über die mittelalterliche Caritas-
Ethik hinaus und zeigte auf, wie das frü-
her moralisch verpönte Eigeninteresse mo-
ralisch in Dienst genommen werden kann.26

2. Menschen denken aber nicht nur über
die Welt nach, sondern auch und beson-
ders über ihr Zusammenleben.27 Hier war
die griechische Antike nicht nur in dem
Sinne innovativ, dass, wie eingeschränkt
auch immer, zum ersten Mal der demo-
kratische Gedanke zum Durchbruch kam.28

Das Entscheidende war dabei, dass die
Griechen auch ein theoretisches Verständ-
nis der sozialen Voraussetzungen der De-
mokratie erarbeiteten und den Bürgern ver-
mittelten. Der Kerngedanke besteht darin,
dass wir im Interesse eines produktiveren
Zusammenlebens auf Blutrache und Selbst-
justiz verzichten müssen und uns in unse-
rem eigenen langfristigen Interesse Rechts-
institutionen unterwerfen sollten. Das ist
das Erbe des Aischylos,29 des Kleisthenes
von Athen und des Perikles.

3. Der Rechtsstaat muss aber nicht nur
eingerichtet, sondern auch verwaltet, er-
weitert und gesichert werden. Dafür be-

nötigen wir spezifisches Wissen, das mit
dem Ziel erworben werden muss, politi-
sche Probleme besser bewältigen zu kön-
nen. Das ist das Erbe Ciceros. Nach sei-
nem Verständnis unterscheidet sich die Res
publica, in denen das Öffentliche auch
öffentlich entschieden wird, von solchen
Regierungsformen, in denen das Öffentli-
che privatisiert, also zum Spielball von
Herrscherinteressen wird. Staaten müssen
also auch in dem Sinne Rechtsstaaten sein,
als in ihnen ein Öffentliches Recht die
Befugnisse und Grenzen des Staates de-
finiert.30 Das im Laufe von Jahrhunderten
entwickelte Römische Recht ist hier für
die abendländische Zivilisation richtung-
weisend geworden.

4. Und schließlich gehört zum klassischen
humanistischen Erbe auch die von Hum-
boldt hervorgehobene Tendenz, die Viel-
falt des Wissens unter einer einheitlichen
Perspektive zu sehen, „welche gleichsam
den ganzen Menschen zusammenknüpft“.
Man kann verstehen, dass ein Autor wie
Humboldt von der Beobachtung fasziniert
war, dass im alten Athen demokratietheo-
retische Probleme auf der Höhe der Zeit
auf den Brettern eines Theaters verhan-
delt und sogar in der Architektur darge-
stellt wurden – ein Szenario, das wir heu-
te immer weniger erwarten können: Von
einer Einheit des Wissens oder gar von
einer Einheit des Geistes, in der Dichtung,
Wissenschaft, Musik und Architektur pro-
duktiv aufeinander bezogen werden, sind
wir inzwischen weit entfernt.31

Die Erfahrung spielt nun in diesem hu-
manistischen Programm eine Schlüssel-
rolle, und zwar in doppeltem Sinne: Die
Alltagserfahrung dient der Plausibilitäts-
prüfung wissenschaftlicher Ansichten, und
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wissenschaftliche Erfahrung dient der
Überprüfung und Korrektur des Alltags-
wissens. Immer jedoch ist es die Erfah-
rung, die uns beispielsweise lehrt, dass
zivilisatorischer Fortschritt nur durch be-
stimmte Verzichtsleistungen möglich
wird;32 es ist die Erfahrung, die uns lehrt,
dass Investitionen in Human- und Sozial-
kapital die notwendige Grundlage des ge-
wünschten Wohlstandes sind und dass
auch diese Investitionen mit (auch öko-
nomischen) Verzichtsleistungen verbunden
sind; und es ist die Erfahrung, die uns
lehrt, dass menschliche Gestaltungsmacht
spezifische Grenzen hat, auf die man
Rücksicht nehmen muss, wenn man die
Dinge wirklich verbessern und nicht ver-
schlechtern will.

Diese Gedanken gelten mit Recht als zen-
tral für die schottische Aufklärung, Mo-
ralphilosophie und Ökonomik. Für unse-
ren Zusammenhang ist von Interesse, dass
auch der Gedanke der Grenzen unserer
politischen Gestaltungsmöglichkeiten be-
reits in der Antike auftaucht: Cicero un-
terscheidet zwischen einem disponiblen
Teil des Rahmens, in dem Menschen agie-
ren, nämlich die vom Menschen gemach-
ten und daher auch veränderbaren Geset-
ze, und einem Teil, den wir nicht verän-
dern können, nämlich die kosmischen
Gesetze33 – zu denen wir heutzutage na-
türlich auch die „universal principles of
human nature“ im Sinne Humes sowie
sozialwissenschaftliche Gesetzmäßigkei-
ten zählen müssen, gegen die wir in unse-
rem Handeln genauso wenig verstoßen
können wie gegen das Gesetz der Schwer-
kraft, wollen wir uns nicht selbst schädi-
gen.

2. Die Demokratisierung der Erfah-
rung
Beginnen wir mit einem Beispiel aus dem
Mittelalter. Gelegentlich erschien in den
Studierstuben aristotelisch geprägter Ge-
lehrter ein einfacher Bauer und berichtete,
dass er auf seinem Acker Steine gefun-
den habe, die offenbar „vom Himmel ge-
fallen“ seien. Zur Entschuldigung der nun
folgenden Reaktion muss man anmerken,
dass bis in die Sechziger Jahre des 20.
Jahrhunderts hinein sogar von modernen
Geologen extraterrestrische Einflüsse auf
die Erde systematisch ausgeblendet wur-
den: Das Paradigma, dem man bis zu
Eugene Shoemakers Nachweis der extra-
terrestrischen Ursache des Barringer-Kra-
ters in Arizona folgte, erklärte irdische
Ereignisse ausschließlich durch irdische
Ursachen.34

Die Glaubwürdigkeit unseres beim mittel-
alterlichen Aristoteliker vorstellig gewor-
denen Bauern litt nun allein deshalb, weil
es damals noch eine erheblich geringere
Bevölkerungsdichte gab und daher Ein-
schläge von Steinen viel seltener beobach-
tet werden konnten.35 Aber das war noch
nicht einmal das Entscheidende. Das wich-
tigere Problem war: Warum sollte ein ari-
stotelisch gebildeter Forscher die Beob-
achtung eines ungebildeten und in der so-
zialen Hierarchie weit unter ihm stehen-
den Landmannes überhaupt ernst nehmen?
Sind, wie Aristoteles lehrte, die Kugel-
schalen, die die Erde umgeben, nicht un-
tereinander ohne physikalischen Kontakt?
Und hätte Aristoteles nicht selbst von die-
sen spektakulären Fällen berichtet, wenn
es sie denn gegeben hätte? John Lewis
gibt auf diese Fragen folgende Antwort:
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„Es war fast undenkbar, dass der studierte städtische
Theologe des Jahres 1000, der in der stratosphä-
renhaften Verfeinerung von Kirche und Staat
aufgewachsen war, oder der schriftgelehrte Pro-
fessor der Naturphilosophie an einer mittelalterlichen
Universität den Bericht solchen Pöbels, dass Steine
vom Himmel gefallen seien, ernst nehmen konnte.
Wie konnte das Zeugnis eines ungebildeten Land-
manns der Autorität eines Aristoteles standhalten?
Wie konnte ein Mitglied der elitärsten Gesellschafts-
schicht sich herablassen, von einem Menschen un-
beholfener Sprache, dem es völlig an Glaub-
würdigkeit fehlte, belehrt zu werden?“36

Indem Hume nun die Fähigkeit, impres-
sions zu haben und zu verarbeiten, jedem
Menschen zubilligt und Unterschiede in
der Wahrnehmungsfähigkeit nicht sozia-
len Unterschieden, sondern lediglich Un-
terschieden in der vorangegangenen Lern-
geschichte zuschreibt,37 nimmt er (wenig-
stens im Rahmen seiner allgemeinen Skep-
sis gegenüber jeglichen Beobachtungsbe-
richten, also auch denen der Fachleute)
konzeptionell auch den Landmann ernst.
Humes Erkenntnistheorie führt hier zu ei-
ner Beweislastumkehr: Die aristotelische,
also eigentlich philosophische Physik darf
nicht mehr dazu benutzt werden, Beob-
achtungen hinwegzuerklären, die nicht zu
ihr passen, sondern umgekehrt müssen
sich philosophische Begriffe und Syste-
me in systematischer Weise auf Erfahrung
zurückführen lassen, wollen sie ihrerseits
nicht die intellektuelle Legitimation verlie-
ren:

„Wenn wir darum den Verdacht haben, dass ein
philosophischer Terminus ohne feste Bedeutung
oder Vorstellung gebraucht wird (was nur zu
häufig geschieht), brauchen wir nur kurz zu fra-
gen: Welchem Eindruck [impression] ent-
stammt diese angebliche Vorstellung? Wenn
es unmöglich ist, einen solchen anzugeben, so
wird das zur Bestätigung unseres Verdachtes bei-
tragen.“38

Vom Grundsatz her entspricht diese Prä-
miierung der Erfahrung dem wissenschafts-
theoretischen Verhältnis von Theorie und
Erfahrung, wie Karl Popper es etwa zwei-
hundert Jahre später bestimmte: Da man
Erfahrungen immer wegerklären kann, so
Popper, benötigen wir eine methodologi-
sche Regel, dass im Konfliktfall nicht der
Theorie, sondern der ihr widersprechen-
den Beobachtung der Vorzug gegeben
werden soll.39

Die humanistische Bedeutung von Humes
Konzeptualisierung liegt auf der Hand: Die
Gelehrten können nicht mehr allein bestim-
men, was überhaupt als Beobachtung aner-
kannt werden kann, sondern jeder Mensch
kann konzeptionell gesehen zum Fort-
schritt der Wissenschaft beitragen. Und
die Geschichte der Wissenschaft zeigt zur
Genüge, dass Außenseiter und Laien die-
sen konzeptionellen Vertrauensvorschuss
durchaus nicht selten verdienen: Obwohl
natürlich Fachleute in der Regel die rele-
vanten Entdeckungen machen, gibt es ge-
nügend Beispiele dafür, dass auch der
Nicht-Fachmann zum Fortschritt der Wis-
senschaft beitragen kann.40

Wenn Humanismus also bedeutet, dass
„der Mensch“ sich weiter vervollkomm-
nen kann, so kann man diesen Satz jetzt
weiter präzisieren: Jeder Mensch kann zur
Vervollkommnung des Wissens und da-
mit zur Vervollkommnung und zum Fort-
schritt der Gattung beitragen. Mehr noch:
Jeder Mensch kann auch zur Prüfung an-
geblichen Wissens beitragen. Denn wenn
Beobachtungen prinzipiell nicht dazu die-
nen können, eine Theorie als wahr zu er-
weisen, sondern nur dazu, sie zu widerle-
gen, wenn sie ihnen widersprechen, dann
kann jede derartige Beobachtung wertvoll
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sein, da sie uns nötigt, über unsere bishe-
rigen Theorien neu nachzudenken. Dieser
Gesichtspunkt ist auch für das Verständ-
nis von Humes kritischer Einschätzung
der zeitgenössischen Wunder-Berichte
fruchtbar: Wenn jede Beobachtung zählt,
dann zählt auch jede Nicht-Beobachtung.
Und damit werden Wunder als Vorgänge,
die den Naturgesetzen widersprechen, um
so unglaubwürdiger, je mehr Menschen wir
in unsere Datenerhebung einbeziehen.

3. Hume als humanistisch gebildeter
Schriftsteller
Der Humanismus Humes äußert sich aber
nicht nur darin, dass er seine (sämtliche!)
Zeitgenossen, sondern auch seine Vorgän-
ger konzeptionell ernst nimmt. Seit Cice-
ro besteht die humanistische Grundidee
darin, sich durch Rückgriff auf die vor-
christliche Antike Wissensbestände anzu-
eignen, in denen wir zentrale, vielleicht
sogar unüberbietbare Einsichten finden
können. Cicero selbst konnte sich natür-
lich noch nicht auf die römische Antike
beziehen, da er selbst sie ja maßgeblich
mitgestaltete. Aber er erkannte die griechi-
sche Antike schon deshalb als maßstab-
setzend an, weil er seine Hauptschriften
nach platonischen Vorbildern benannte.41

Wer antike Schriftsteller rezipiert und das
mit dem Ziel tut, Gedanken für den Auf-
bau eines eigenen Weltbildes kennenzu-
lernen, muss eine Auswahl treffen – schon
deshalb, weil sich die betreffenden Auto-
ren ja oft genug nicht einig sind. Für Hume
hatten antike Autoren daher auch nicht in
demselben Sinne Autorität wie für man-
che Renaissance-Schriftsteller: Er sah ihre
Schriften, wie es sich für einen Historiker
gehört, eben nicht als Offenbarung, son-
dern als Quellen an, die nicht ungeprüft

übernommen werden können. Hume folgte
in dem Punkt allerdings lediglich der huma-
nistischen Programmatik: Er war bestrebt,
sich die für die Beurteilung von Quellen
notwendige Urteilskraft durch Vielseitig-
keit zu erwerben.

„Das intellektuelle Training, dem Hume sich
zwischen seinem 15. und 23. Lebensjahr unter-
worfen hat, war nicht bloß vielfältig, sondern
geradezu umfassend. Wie er selbst berichtet, stu-
dierte er nicht nur philosophische Bücher, son-
dern fühlte sich »in beinahe gleicher Weise« zu
Büchern »der Dichtkunst und schöngeistiger Li-
teratur hingezogen«.“42

Ganz offensichtlich folgte Hume hier dem
humanistischen Ideal der Einheit des Geis-
tes: Sie verlangt, viele verschiedene Be-
reiche geistiger Tätigkeit kennenzulernen,
um sie in fruchtbarer Weise aufeinander
beziehen zu können. Dagegen beschränkt
sich das Ideal einer Einheit des Wissens
auf interdisziplinäre und transdisziplinäre
Bemühungen innerhalb der Wissenschaf-
ten.43 Noch viele Jahre später empfiehlt
Hume die Lektüre antiker Schriftsteller,
wenn es darum geht, Kraft aus Vorbildern
zu schöpfen, ohne sie kritiklos zu imitie-
ren:

„Nehmt [in solchen Fällen] Zuflucht zur Gelehrt-
heit Plutarchs, der Phantasie Lukians, der Be-
redsamkeit Ciceros, dem Scharfsinn Senecas ...
Verachtet diese Hilfen nicht, doch setzt auch kein
zu großes Vertrauen in sie, es sei denn, die Natur
wäre Dir entgegengekommen und hätte Dich mit
einer günstigen Gemütsverfassung ausgestattet.“44

Seine Empfehlungen sind Ausdruck intel-
lektueller Präferenzen, wie sie auch man-
cher aufklärerische Renaissance-Humanist
besaß, nämlich „die Wertschätzung der
Antike, die negative Beurteilung des Mit-
telalters, die genaue Analyse der mensch-
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lichen Natur45 und die Suche nach natür-
lichen (im Gegensatz zu übernatürlichen)
Ursachen.“46 Obwohl bei weitem nicht alle
Renaissance-Humanisten sich von christ-
lichen Traditionsbeständen und Glaubens-
praktiken entfernt haben (der „Fürst der
Humanisten“, Erasmus von Rotterdam, ist
dafür das eindrücklichste Beispiel), war
doch für viele zeitgenössische Beobach-
ter die kirchenkritische Spitze humanisti-
schen Denkens unübersehbar: Wer immer
sich an der Antike orientiert, um ihre maß-
stabsetzenden Leistungen zu studieren,
geht eben genau darin hinter das Christen-
tum zurück.

Humes Studien zur Antike haben aber auch
das Ziel, im Stil einer (modern gesprochen)
vergleichenden Politikwissenschaft die
Erfahrungen der alten Griechen und Rö-
mer für die Gegenwart verfügbar zu ma-
chen. Betrachten wir etwa seinen Essay
„Über einige bemerkenswerte Traditio-
nen“.47 Aus humanistischer Sicht könnte
seine Auswahl der Beispiele kaum besser
gelungen sein: Hume diskutiert je ein Bei-
spiel aus dem antiken Griechenland (eine
unbeschränkte Volksherrschaft destabili-
siert ein Gemeinwesen selbst dann, wenn
die getroffenen Entscheidungen „demo-
kratisch legitimiert“ erscheinen), aus dem
antiken Rom (das komplizierte und teilwei-
se paradoxe Nebeneinander von Comita
centuriata und Comita tributa diente der
gegenseitigen Machtkontrolle von Volk
und Senat) und aus dem zeitgenössischen
England (auf welche Weise sollten See-
leute zwangsrekrutiert werden dürfen?).
Hier geht es Hume um die Frage, ob die
Errungenschaften „englischer Freiheit“48

eher durch Gesetze oder eher durch „Usur-
pation“, also durch regellose Durchset-
zung von Machtansprüchen bedroht wer-

den. Hume vertritt hier die Ansicht, dass
Freiheit nicht Freiheit vom Staat, sondern
nur Freiheit im Staat bedeuten kann: Die
staatliche Ordnung öffnet gesellschaftlich
gewünschte Spielräume für das individu-
elle Handeln und schließt (oder verengt)
solche, die übereinstimmend als schäd-
lich eingestuft werden. Und in diesem Sin-
ne ist für Hume unbeschränkte Gesetzes-
macht weniger schädlich als unbeschränk-
te individuelle Handlungsmacht: Diese
durchkreuzt, jene schützt die Entscheidun-
gen, die Menschen in einer bestimmten
Rahmenordnung getroffen haben und die
sie aus humanistischer Sicht auch selbst-
bestimmt treffen dürfen sollen.

4. Die Sein-Sollen-Unterscheidung in
humanistischer Perspektive
Die im Laufe der Renaissance zunehmen-
de Abwendung von einem christlich be-
stimmten mittelalterlichen Weltbild und die
programmatische humanistische Maxime,
der Mensch solle sich selbst entwerfen, lie-
ßen eine eschatologische Lücke entstehen.
Wenn die Antworten der Metaphysik und
Theologie auf die Frage nach der Zukunft
des Menschen nicht mehr gelten (sollen)
– was können wir dann hoffen? Wenn wir
uns „aus eigener Kraft“ entwickeln können
– wohin sollen wir uns dann entwickeln?
Es überrascht nicht, dass die Epoche des
Renaissance-Humanismus daher auch eine
Vielzahl von utopischen Gesellschaftsent-
würfen hervorbrachte. Das Interesse an
solchen Entwürfen musste in dem Maße
zunehmen, wie die Antworten von Religi-
on und Theologie in ihrer sozialen und in-
tellektuellen Wirksamkeit verblassten: Kein
weltlicher Humanismus kann nämlich ohne
Antwort auf die Frage nach der Zukunft
des Menschen bleiben.
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Nun liegt es nahe, hier einfach die supra-
naturalistische Seinsordnung von Meta-
physik und Theologie durch eine naturalis-
tisch interpretierte Seinsordnung der Wis-
senschaft zu ersetzen. Einfacher gesagt:
Wenn die Antworten im Buch der Bücher
auf die Frage, was wir tun sollen, nicht
mehr gelten – sollte man dann nicht statt-
dessen einfach im Buch der Natur lesen,
um Anweisungen für das Handeln zu er-
halten?

Hume verlegte bereits in seinem „Treatise“
beide Wege:

„In jedem Moralsystem, das mir bisher begeg-
nete, habe ich immer bemerkt, dass der Verfas-
ser eine Zeitlang in der gewöhnlichen Betrach-
tungsweise vorgeht, das Dasein Gottes feststellt
oder Beobachtungen über menschliche Dinge
vorbringt. Plötzlich werde ich damit überrascht,
dass mir anstatt der üblichen Verbindungen von
Worten mit »ist« und »ist nicht« kein Satz mehr
begegnet, in dem sich nicht ein »sollte« oder
»sollte nicht« fände. Dieser Wechsel vollzieht
sich unmerklich; aber er ist von größter Wichtig-
keit. Dies sollte oder sollte nicht drückt eine
neue Beziehung oder Behauptung aus, muss also
notwendigerweise beachtet und erklärt werden.
Gleichzeitig muss ein Grund angegeben werden
für etwas, das sonst ganz unbegreiflich erscheint,
nämlich dafür, wie diese neue Beziehung zurück-
geführt werden kann auf andere, die von ihr ganz
verschieden sind.“49

In der philosophischen Tradition ist das
mit dieser Beobachtung verbundene Pro-
blem als „Humesches Gesetz“ bzw. als
„Sein-Sollen-Schranke“ bekannt: Wie
Hume bemerkte, können wir aus logischen
Gründen keine normativen Schlussfolge-
rungen aus lediglich deskriptiven Prämis-
sen gewinnen. Ein Schluss des Typs „Sie
haben Geld, ich habe keins; also müssen
Sie mir welches geben“ wäre in Humes
Ausdrucksweise „unbegreiflich“, also lo-

gisch unzulässig und darüber hinaus na-
türlich auch moralisch zweifelhaft. Einen
solchen Schluss bezeichnen wir als natu-
ralistischen Fehlschluss.50

Aus humanistischer Perspektive birgt das
Humesche Gesetz allerdings besonderen
Sprengstoff. Wie jeder -ismus enthält auch
der Humanismus ein normatives und wer-
tendes Element. Woraus leiten wir es ab?
Ist eine humanistische Ziel-Setzung, nach
der es zum Beispiel um das Wachstum
menschlichen Wissens und um die kol-
lektive Entwicklung individueller Freiheit
geht, nicht im Grunde beliebig und eben-
so wenig begründbar wie beispielsweise
die antihumanistische Ziel-Setzung, die
Erde vom Menschen zu „befreien“?51 Kön-
nen wir also beliebige Setzungen verteidi-
gen, und das ausgerechnet im Namen des
„Humanismus“?

Hier können wir von Hume lernen, die
Reichweite empirischer Argumentation in
Fragen der Moralbegründung nicht zu un-
terschätzen. Gewiss – es führt kein logi-
scher Weg vom Sein zum Sollen. Aber
das bedeutet ja nicht, dass das Sollen ver-
nünftigerweise ohne Rücksicht auf das
empirische Sein festgelegt werden kann.
Die Frage, welche Verhaltensideale unter
den Menschen als Tugenden gelten; wel-
che Wünsche die Menschen haben; wel-
che Institutionen am besten geeignet sind,
sie zu erfüllen; wie wir das menschliche
Verhalten auf eine Weise koordinieren kön-
nen, die, empirisch gesehen, moralische
Zustimmung findet; welche Wünsche sich
auf die Wünsche anderer Menschen be-
ziehen52 und welche Voraussetzungen und
Folgen solche Wünsche haben; wie die
empirischen Konsequenzen von Vorschlä-
gen aussehen, wie wir uns verhalten sol-
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len – all diese Fragen sind empirischer
Natur. Die entsprechenden Antworten er-
öffnen immerhin die Möglichkeit, hypo-
thetische Imperative zu begründen – also
solche, die nur unter der Voraussetzung
gelten, dass man sich bestimmte Ziele zu
eigen macht.53

Aber das ist mehr, als man auf den ersten
Blick meint. Hume schafft nämlich auf
diese Weise Raum für eine funktionale
Begründung humanistischer Ziel-Setzun-
gen: Sie gelten, weil sie sich in den Au-
gen der Betroffenen als „nützlich“ und
damit als funktional notwendig erwiesen
haben:

„Gewerbe, Bildung, Menschlichkeit sind ... nicht
nur im Privatleben vorteilhaft. Ihr nützlicher
Einfluss erstreckt sich auch auf die Öffentlichkeit
und macht den Staat ebenso groß und blühend
wie einzelne glücklich und wohlhabend.“54

Der heutige Humanismus kann in diesem
Punkt durchaus von Hume lernen. Denn
„Humanismus heute“ bedeutet nicht, im
„Kampf der Weltanschauungen“ kurzfris-
tige Propagandaerfolge zu erzielen, son-
dern das Bewusstsein dafür zu schärfen,
dass Werte und Ziele zwar ausschließlich
von uns selbst gesetzt werden, aber in ei-
ner komplexen Welt zur Geltung kommen
müssen. Die Eigenschaften dieser Welt
sollte man also genau kennen, wenn man
zu wissen glaubt, wie man Menschen bes-
serstellen könnte.55 Kurz: Von Fakten zu
Normen führt kein logischer Weg – das
ist Humes Gesetz. Aber wir können auch
als Humanisten von Fakten ungeheuer viel
für die Einschätzung, Kritik und Bewer-
tung von Normen lernen – das ist Humes
Empfehlung.56

5. Hume als Pionier einer humanen
Gesellschaftsordnung
Was bedeutet der Ausdruck „humane Ge-
sellschaftsordnung“? Für die Zwecke die-
ses Abschnitts wollen wir den Ausdruck
„human“ mit „menschengerecht“ überset-
zen. Das bedeutet:
1. Wir dürfen kein Wunschbild, sondern

nur ein realitätsgerechtes Menschen-
bild zur Grundlage gesellschaftstheo-
retischer Überlegungen machen.

2. Wir müssen überlegen, welche gesell-
schaftlichen Ordnungsvorstellungen
mit unserem Menschenbild kompati-
bel sind und welche nicht.

3. Und wir müssen in einer globalisierten
Welt die Einbindung unseres Handelns
in eine internationale Gemeinschaft
reflektieren.

(1) Die heutige Wirtschaftswissenschaft
geht trotz aller gelegentlich abweichenden
Befunde57 vom Menschen als eines selbst-
interessierten Wesens aus. Damit ist zwi-
schenmenschliche Kooperation nicht aus-
geschlossen, sondern gerade wegen der
beiderseitigen Vorteile zu erwarten. Das
bedeutet aber nun nicht, dass wir den rea-
len Menschen als eine ständig ihre Vortei-
le kalkulierende Maschine, als den Homo
oeconomicus der ökonomischen Modell-
welt, ansehen dürften – schon deshalb
nicht, weil das Beschaffen entsprechen-
der Informationen Arbeit und Aufwand er-
fordert. Menschen sind also nur in eng
begrenztem Sinne rational.58 Empirisch ge-
sehen gibt es überdies manche Befunde,
die man als Anomalien im Sinne Kuhns59

werten muss. Beispielsweise bewerten wir
einen Gegenstand, der sich in unserem
Besitz befindet, höher als vor seinem Er-
werb.60 Dennoch haben die bisher gefun-
denen empirischen Anomalien nicht dazu
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geführt, dass das ökonomische Verhal-
tensmodell61 aufgegeben wurde. Vielmehr
hat es nicht nur innerhalb, sondern auch
außerhalb der Ökonomik (etwa in der So-
ziologie und Politikwissenschaft) gerade-
zu imperialistische Kraft entfaltet.62 Wis-
senschaft und Alltagserfahrung, auf deren
angemessene Würdigung Hume mit Recht
Wert legte, zeigen: Menschen reagieren auf
die Veränderung von Anreizen und Kos-
ten. Das bedeutet: Nicht vom Wohlwol-
len unserer Mitmenschen, sondern von
den Rahmenbedingungen hängt es ab, ob
der Mensch zum Wolf des Menschen wird
– so, wie Thomas Hobbes es bildkräftig
zusammengefasst hatte.

Für Hume ist das Hobbesianische Verhal-
tensmodell jedoch empirisch nicht adäquat.
In ähnlicher Weise, wie nach seiner Auf-
fassung die Konsensvermutung der Ge-
sellschaftsvertragstheorien fehlerhaft ist,
weil sie die Kosten der Abwanderung un-
terschätzt,63  übersehe das Hobbesiani-
sche Menschenbild, dass Menschen auch
in einem vorstaatlichen Zustand keines-
wegs einen Kampf aller gegen alle führen,
sondern wenigstens im Rahmen von Clans
und Großfamilien meist friedlich koope-
rieren.64 In Übereinstimmung mit neueren
soziobiologischen Erkenntnissen65 unter-
scheidet Hume zwischen einer Nahbereichs-
und einer Fernbereichsmoral. Während
wir im Nahbereich kooperatives Verhal-
ten auch ohne sichtbare Anreize beobach-
ten können, gilt das um so weniger, je wei-
ter wir uns von den Primärgruppen ent-
fernen.66 Allerdings hielt Hume hier mo-
ralische Lernprozesse für möglich, die da-
zu führen, dass wir im Laufe der weiteren
zivilisatorischen Entwicklung zunehmend
auch die Interessen ferner Menschen be-
rücksichtigen und die Funktionsfähigkeit

der Gesellschaft als Ganzer wünschen. In
späteren Jahren empfand er Hobbes so-
gar als dogmatisch und glaubte, seine Leh-
re gefährde den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt und die gelebten Sitten.67 Doch
in der heutigen Zeit werden wir schon we-
gen der zurückgehenden Bedeutung der
Primärgruppen und der wachsenden Be-
deutung anonymer Kontakte in Großge-
sellschaften in Übereinstimmung mit Hob-
bes die staatliche Domestizierung des Men-
schen vor allem durch weitere institutio-
nelle Ausdifferenzierung vorantreiben müs-
sen: Nachhaltige moralische Lernprozes-
se hängen von institutioneller Stützung ab.

Hume unterschätzte wohl außerdem die
Gefahr, dass allzu viele Menschen koope-
rative Verhaltensschemata immer dann
schlagartig verlassen, wenn sich lohnen-
de Gelegenheiten bieten oder wenn Autori-
täten die Aufkündigung kooperativen Ver-
haltens plötzlich positiv sanktionieren.68

Zwar wird im ersten Fall in Übereinstim-
mung mit Humes Beobachtungen zunächst
nur eine Minderheit entsprechende Reak-
tionen zeigen, aber andere Menschen wer-
den auf deren Verhalten rational, also scha-
denmindernd, reagieren und so die öffent-
liche Moral sehr schnell erodieren las-
sen.69 Im zweiten Fall dagegen zeigen die
Erfahrungen in Ruanda und Bosnien, dass
Menschen sehr schnell bereit sind, den
Kreis der kooperativ Begünstigten schlag-
artig zu verkleinern, wenn die Verhaltens-
anreize entsprechend gesetzt sind. Auch
die gesellschaftliche Stabilität hängt also
von der Akzeptanz von und der Stützung
durch Institutionen ab.

(2) Welche Gesellschaftsordnung ist nun
unter diesen Voraussetzungen angemes-
sen? Hier sieht Hume bereits viele Jahre
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vor Adam Smiths bahnbrechendem Werk
über den „Wohlstand der Nationen“ von
1776 die Abhängigkeit des Wohlstands
von einer freiheitlichen politischen Ord-
nung, die wirtschaftliche Austauschpro-
zesse fördert, möglichst wenig behindert
und nicht mit unangemessenen Kosten
belastet: der Marktwirtschaft. Sie sorgt
dafür, dass wir uns die Erträge unserer
Arbeit auch aneignen können. Denn das
prinzipielle Wohlwollen der Menschen
geht nicht so weit, dass sie ständig und in
unbegrenztem Maße für andere arbeiten
oder sich gar für andere aufopfern: Der
kommunistischen oder der aus ihr erwach-
senen ökologischen Vision eines Neuen
Menschen70 hätte Hume aus empirischen
Gründen verständnislos gegenübergestan-
den. Der Staat hat nach seiner Auffassung
nicht die Aufgabe, einen „Neuen Men-
schen“ zu schaffen, sondern die soziale
Ordnung auf der anthropologischen Prä-
misse aufzubauen, dass es „universal
principles of human nature“ gibt, die wir
berücksichtigen müssen, wenn wir nicht
Schiffbruch erleiden wollen. Zu diesen
Prinzipien gehört es, dass die Menschen
sich ihre Freiheit nicht einfach nehmen
können, sondern durch Gesetze schaffen
und schützen müssen, wenn nicht nur we-
nige Menschen frei sein sollen:

„Alle Menschen erkennen die Notwendigkeit
von Gerechtigkeit zur Aufrechterhaltung von
Freiheit und Ordnung sowie die Notwendigkeit
von Freiheit und Ordnung zur Erhaltung der Ge-
sellschaft. Doch unsere Natur ist so schwach
oder verdorben, dass es trotz dieser besonde-
ren und deutlichen Notwendigkeit unmöglich ist,
die Menschen treu und unbeirrt auf dem Weg
der Gerechtigkeit zu halten.“71

Die dafür notwendige Regierung muss
aber, soll sie selbst nicht zur Quelle kol-

lektiver Selbstschädigung werden, durch
Gesetze, also durch öffentliches Recht,
domestiziert werden:

„Im normalen Ablauf der Regierung müssen die
Mitglieder nach allgemeinen und gleichen Ge-
setzen handeln, die zuvor ihnen und all ihren
Untertanen bekannt sein müssen. In diesem Sin-
ne kann behauptet werden, dass Freiheit die
Vervollkommnung bürgerlicher Gesellschaft dar-
stellt.“72

Die humanistische Pointe seiner Staats-
philosophie besteht nun darin, dass ge-
eignete Institutionen nicht nur der Bewah-
rung und dem Schutz des Menschen die-
nen, wie er ist, sondern auch der Entste-
hung des Menschen dienen sollen, wie er
werden kann. In seinem Essay „Über
Aufstieg und Fortschritt der Künste und
Wissenschaften“ wird diese zukunftsori-
entierte Dimension des Humeschen Den-
kens besonders deutlich. Hier finden sich
auch Bemerkungen, die zeigen, dass Hume
sich bereits der internationalen Ungleich-
heit bewusst war und damit Probleme an-
sprach, die erst zwei Jahrhunderte später,
etwa mit Mancur Olsons „Aufstieg und
Fall der Nationen“, in den Fokus der wissen-
schaftlichen Aufmerksamkeit rückten.73

Humes Auffassung hinsichtlich der Vor-
aussetzungen, unter denen Bildung, Wis-
senschaft und Fortschritt sich entfalten
und vollziehen können, kommt in folgen-
den Passagen besonders klar zum Aus-
druck:

„Zu diesem Thema möchte ich zunächst fest-
stellen, dass Künste und Wissenschaften sich in
jedem Volk nur dann entfalten können, wenn es
den Segen einer freien Regierung genießt. ... die
Aufteilung in kleine Staaten ist der Bildung för-
derlich, indem sie sowohl den Fortschritt der
Autorität als auch den der Macht bremst.“74
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Hume hat damit kurz und prägnant die
fördernden Faktoren für Bildung und wirt-
schaftlichen Fortschritt formuliert: Macht-
begrenzung und Demokratie.

(3) Und schließlich positioniert Hume sich
als entschlossener Anhänger der heute durch-
aus nicht unumstrittenen Freihandelsleh-
re. In seinem kurzen Essay „Über den
Argwohn im Handel“75 kritisiert er eine
protektionistische Politik, die sich in Im-
portbeschränkungen sowie in der merkan-
tilistischen Befürchtung äußert, ein Land
könne sich nur auf Kosten eines anderen
besserstellen. Die von Hume angewandte
Methode der Widerlegung ist auch aus
heutiger Sicht bemerkenswert, gleicht sie
doch dem Methodologischen Individua-
lismus, der soziale Tatsachen aus dem
Handeln von Individuen rekonstruiert:

„Das Wachsen des heimischen Gewerbes bil-
det die Grundlage für den Außenhandel. Wird
eine große Zahl von Waren für den heimischen
Markt entwickelt und perfektioniert, so wird es
immer einige geben, die mit Vorteil exportiert
werden können. Ohne Kunst und Kultur [ohne
eine entwickelte Wirtschaft und Technik, G.E.]
können unsere Nachbarn sie jedoch nicht ab-
nehmen, denn sie können im Tausch dazu nichts
anbieten. In dieser Hinsicht sind Staaten in der
gleichen Lage wie Individuen. Ein einzelner
Mensch wird kaum fleißig sein können, wenn
alle seine Mitbürger faul sind. Der Reichtum der
verschiedenen Mitglieder einer Gesellschaft trägt
unabhängig von meinem Beruf zum Wachsen
meines Reichtums bei.“

Kurz: Austausch bringt für beide Seiten
Gewinn – und zwar selbst dann, wenn ein
Individuum oder eine Gesellschaft jedes
Produkt besser und billiger herstellen könn-
te als die Konkurrenz.76 Eine Vorausset-
zung für die Teilnahme an gewinnbringen-
den Tauschprozessen muss allerdings ge-

geben sein: der „Geist des Fleißes“.77 Wer
ihn nicht hat und daher auch nichts auf
dem Markt anzubieten hat, oder wer sich
aus dem allgemeinen Tauschnetzwerk ver-
abschiedet, um auf diese Weise vermeint-
lich seinen Reichtum zu schützen, verarmt.
Aber dafür ist dann nicht die Tatsache
oder die Nebenfolgen des Markttauschs,
sondern mangelnde individuelle Motivati-
on und Leistung verantwortlich:

„Hätte unsere engstirnige und bösartige Politik
Erfolg, so würden wir all unsere benachbarten
Nationen auf den gleichen Zustand der Faulheit
und der Unwissenheit zurückführen, der in Ma-
rokko und an den Küsten der Barbarei [Afri-
ka] herrscht. Doch was wäre die Folge? Sie
könnten uns keine Waren schicken, und sie
könnten uns keine Waren abnehmen. Unser
Handel würde aus Mangel an Wetteifer [Wett-
bewerb], Vorbild und Belehrung stagnieren, und
wir selbst würden bald in den gleichen elenden
Zustand verfallen, auf den wir sie zurückgeführt
hätten. Ich will daher das Bekenntnis wagen,
dass ich nicht nur als Mensch, sondern als briti-
scher Bürger für den blühenden Handel Deutsch-
lands, Spaniens, Italiens, und sogar selbst Frank-
reichs bete.“78

In der Tat: „Wahrscheinlich gibt es kein
besseres Plädoyer für den freien Handel
als diesen Essay David Humes.“79 Mehr
noch: Wer sich als Humanist fragt, wie
eine menschengerechte Weltwirtschafts-
ordnung aussehen könnte, sollte mit der
Lektüre dieses Essays beginnen.80

Fazit
Von einem humanistischen Standpunkt
aus gesehen ist die Philosophie Humes
von außerordentlichem Interesse. Sein um-
fassendes und geradezu enzyklopädisches
Interesse an der Welt (und nicht an der
Überwelt der Theologen) und am Men-
schen, an seinen Eigenschaften, Leistun-
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gen und Fehlleistungen, vor allem an sei-
nem Potential und seiner mit vorsichti-
gem Optimismus beurteilten Zukunft, sein
profundes Wissen über die Antike, seine
an den römischen Tugenden der Humani-
tas orientierte Persönlichkeit – all das
macht Humes Philosophie für den Huma-
nisten zu einem äußerst lohnenden Stu-
dienobjekt. Und wenn wir es nicht besser
wüssten, könnte man meinen, dass Hume
seinen Namen nicht nur deshalb von
„Home“ zu „Hume“ änderte, weil er sei-
nen Namen im Londoner Umfeld richtig
ausgesprochen hören wollte,81sondern
weil er erkannte, dass ihn seine intensive
Rezeption Ciceros und der Antike im glei-
chen Sinne als Humanisten auswies, wie
Cicero seinerseits sich durch seine inten-
sive Rezeption griechischer Autoren als
erster Humanist erwies – und damit die
humanistische Tradition überhaupt erst
begründete.
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Anmerkungen:
* Vorbemerkung: Gerhard Streminger danke ich
für zahlreiche wertvolle Hinweise.
 1  Vgl. dazu Kolakowski (1977/1981), S. 15.
2  So charakterisiert ihn, allerdings etwas abschät-
zig, Herold (2005), S. 97.
3  Vgl. dazu Streminger (1994), S. 57: „Wohl nie-
mand wird heute bezweifeln, dass David Hume ein
großer Philosoph gewesen ist, aber vielleicht war er
sogar die authentischste Stimme der so einflussrei-
chen ... Bewegung der Aufklärung.“
4  Klemme (2007), Kap. 6; Herold (2005), S. 97.
5  Vgl. etwa Hoerster (2006).
6  Diesen Ausdruck hat Eckhard Nordhofen (1986)
geprägt.
7  Hume (1688/1983). Zu seinen Leistungen als
Historiker vgl. Lüthe (1991) und Streminger (1986).
8  Auch historische Darstellungen können nur in dem
Maße als wissenschaftlich gelten, wie sie das Wert-
freiheitspostulat Max Webers berücksichtigen. Da-
bei geht es nicht um Moral, sondern um eine heuri-
stisch fruchtbare Einstellung: Eigene Werturteile ver-
stellen den Blick auf Deutungsalternativen und en-
gen den Blick auf das Geschehen in einer Weise
ein, die das adäquate Verstehen eines Vorgangs
beeinträchtigt. Das ist der Sinn der berühmten For-
mulierung: „Ich erbiete mich, an den Werken unse-
rer Historiker den Nachweis zu führen, daß wo im-
mer der Mann der Wissenschaft mit seinem eigenen
Werturteil kommt, das volle Verstehen der Tatsa-
chen aufhört.“ (Weber 1919/1988, S. 602) Dies
gilt m.E. insbesondere auch für die wissenschaftli-
che Untersuchung der Religionen.
9  Hume (1741/1988), S. 94.
10  Delbrück (1900/2003), S. 10.
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Prof. Dr. Thomas Rießinger (Frankfurt)

Der Aufklärer Hume

Ein wichtiger Gewinn, welcher aus der Philosophie kommt,
besteht darin, dass sie das allein wirksame Gegengift gegen
Aberglauben und falsche Religion liefert.

   David Hume

Kants berühmte Definition, Aufklärung sei
der Ausgang des Menschen aus seiner
selbstverschuldeten Unmündigkeit, stand
David Hume noch nicht zur Verfügung;
sie wurde erst sieben Jahre nach Humes
Tod formuliert. Dennoch könnte man Hu-
mes Werk als ein lebenslang andauerndes
und erfolgreiches philosophisches Bemü-
hen um eine Aufklärung im Sinne Kants
verstehen. Dem Kampf gegen die Unmün-
digkeit, also gegen das Unvermögen, sich
seines Verstandes ohne Leitung eines an-
deren zu bedienen, sind alle seine Arbei-
ten gewidmet, ob es sich nun um Unter-
suchungen über den menschlichen Ver-
stand, über die Moral oder die Religion
handelt. Der Entmündigung des mensch-
lichen Denkens durch vorgefasste Meinun-
gen setzte er immer wieder den Mut entge-
gen, sich seines eigenen Verstandes zu be-
dienen und durch konsequentes Durch-
denken der behandelten Probleme zu neu-
artigen und unkonventionellen Lösungen
zu gelangen. Bei aller Vielfalt der behan-
delten Themen hat er dabei das eigentli-
che Ziel seiner Arbeit nie aus den Augen
verloren: eine „empirische Wissenschaft
von der menschlichen Natur“1  zu entwik-
keln, die ohne Rückgriff auf göttliche We-
senheiten, ohne die Notwendigkeit uner-
klärbarer himmlischer Eingriffe in das
Weltgeschehen Erklärungen für menschli-
ches Erkenntnisvermögen und menschli-
che Handlungsweisen, aber auch für Mo-
ral und Religion bieten sollte. Ein naturalis-

tisches Forschungsprogramm also, bei
dem sich Hume an dem orientierte, was
allen Menschen zur Verfügung steht: an
der menschlichen Erfahrung. Seine Philo-
sophie sollte verankert bleiben in den
menschlichen Erfahrungen des täglichen
Lebens und sich nicht frei spekulierend
über alle Erfahrung hinweg heben.
Dabei schreckte er nicht vor unbequemen
Einsichten zurück, und so wie Moses
Mendelssohn Kants Philosophie als alles
zermalmend bezeichnet hat, könnte man
auch Hume mit einigem Recht den Titel
eines Alleszermalmers verleihen, den man
im deutschen Sprachraum üblicherweise
Kant vorbehält. Betrachtet man nur die
inhaltliche Seite von Humes Philosophie,
so wäre ein solcher Titel durchaus ange-
bracht, denn seine Kritik an althergebrach-
ten Vorstellungen war gründlich und durch-
schlagend, zumal er im Gegensatz zu Kant
kaum auf die Idee gekommen wäre, das
Wissen zu begrenzen, um Platz für den
Glauben zu schaffen. Allerdings fehlt sei-
nen Werken das, was man gerade in der
deutschen Philosophie so oft findet: die
sprachliche Betonung der Bedeutsamkeit,
die – gewollte oder unbeabsichtigte –
Kompliziertheit der Formulierung, das Ein-
kleiden gedanklicher Tiefe in sprachliche
Dunkelheit. Nichts davon gibt es bei Hu-
me. Seine Arbeiten zeugen nicht nur von
einer hohen Originalität des Denkens, son-
dern weisen darüber hinaus eine sprachli-
che Eleganz und Leichtigkeit auf, wie man
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sie gerade unter Philosophen selten fin-
det. Gedankliche Tiefe verbunden mit
sprachlicher Schönheit – vielleicht liegt es
an dieser Kombination, dass man ihn kaum
als den Alleszermalmer sieht, der er im
Hinblick auf seine philosophischen Ge-
danken gewesen ist.
Wie Hume die Rolle der Philosophie und
die Natur des Menschen sieht, kann man
deutlich in seiner „Untersuchung über den
menschlichen Verstand“ beobachten. Der
Mensch ist sowohl ein vernünftiges als
auch ein geselliges und ein handelndes
Wesen, aber keine dieser Eigenschaften
kann ihn ausschließlich bestimmen. „Die
Natur scheint also dem Menschenge-
schlechte eine gemischte Lebensweise als
die geeignetste angewiesen ... zu haben.
... Folge deinem Hange zur Wissenschaft
– so spricht sie – aber deine Wissenschaft
sei menschlich, d.h. so, dass sie einen un-
mittelbaren Bezug zur Lebenspraxis und
zur menschlichen Gesellschaft hat. ... Sei
ein Philosoph, doch bleibe bei all deiner
Philosophie stets Mensch.“2  Daraus folgt,
dass eine „ernsthafte Untersuchung der
Natur des menschlichen Verstandes“3 drin-
gend geboten ist, um die „Grundlagen ei-
ner abstrusen Philosophie ... untergraben“4

zu können. Dieses Motiv zieht sich durch
sein gesamtes Schaffen und macht seine
Rolle als bedeutender Aufklärer aus: Der
Mensch muss untersucht werden, so wie
er ist, mit aller gebotenen Genauigkeit und
Ernsthaftigkeit, denn nur auf diese Weise
ist es möglich, die „dunkle Philosophie
und das metaphysische Kauderwelsch zu
stürzen.“5

Humes Programm findet seinen Nieder-
schlag auch in seiner Einstellung zur Skep-
sis, die er in der „Untersuchung über den
menschlichen Verstand“ unter die Lupe
nimmt. Der konsequente Skeptiker muss

jeder Form von Erkenntnis, jeder Aussa-
ge misstrauen, da er nie sicher sein kann,
ob sie nicht auf Täuschungen verschie-
denster Art beruht. Immerhin gibt es ge-
nügend Beispiele zur „Trüglichkeit unse-
rer Sinne“6 , um die Idee nahe zu legen,
dass man sich auf nichts verlassen kann.
Hume lehnt allerdings den radikalen Skep-
tizismus, den er als Pyrrhonismus be-
zeichnet, ab, da er das alltägliche Leben
völlig unmöglich machen und jede Form
von Aktivität im Keim ersticken würde.
„Der große Überwinder des Pyrrhonismus
oder der übertriebenen Prinzipien des
Skeptizismus sind Handlung, Beschäfti-
gung und die Verrichtungen des täglichen
Lebens.“7  Sobald ein Pyrrhoniker, der an
allem und jedem zweifelt, seine Schule
verlässt und in „die Gegenwart der wirkli-
chen Dinge“ eintritt, werden seine über-
spitzten Prinzipien vergehen „wie Rauch
und lassen den entschiedensten Skeptiker
in derselben Lage zurück wie andere Sterb-
liche.“8Grundlage von Humes Beurteilung
des skeptischen Denkens ist also die Le-
benspraxis des Menschen, die eine Hal-
tung der extremen Skepsis nicht zulässt,
weshalb ein Pyrrhoniker zugeben muss,
dass „alles menschliche Leben zugrunde
gehen müsste, wenn seine Prinzipien ... in
Geltung kämen.“9 Dennoch ist damit nicht
gesagt, dass man im Gegenzug sich auf
das andere Extrem besinnen und allem und
jedem vertrauen muss. Eine „geringe Do-
sis Pyrrhonismus“ kann zur Bescheiden-
heit erziehen, es gibt „einen gewissen Grad
von Zweifeln, Vorsicht und Bescheiden-
heit, der einen folgerichtig Denkenden ...
stets begleiten sollte“. Ein gemäßigter,
„akademischer“ Skeptizismus wird vorei-
ligen Schlüssen misstrauen und zudem alle
„entlegenen und hochfahrenden Untersu-
chungen“10 vermeiden, indem er sich auf
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die Untersuchung des alltäglichen Lebens,
des alltäglichen Menschen beschränkt.
Wie man nun eine solche Untersuchung
mit Hilfe eines akademischen Skeptizis-
mus durchführen kann, zeigt Humes „Un-
tersuchung über den menschlichen Ver-
stand“. Grundlage aller menschlichen Ver-
standestätigkeit muss die Erfahrung sein,
die Wahrnehmung, der wir täglich ausge-
setzt sind. Aber Wahrnehmungen sind
nicht die einzigen Bewusstseinsinhalte, mit
denen wir es zu tun haben, denn der Geist
kann sich beispielsweise an Eindrücke er-
innern, die vor längerer Zeit auf ihn ein-
strömten, in der Form einer Erinnerung
aber weiterhin präsent sind. Die Bewusst-
seinsinhalte, die „Perzeptionen“ unterteilt
Hume daher in Eindrücke, unter denen er
„alle unsere lebhafteren Perzeptionen“ ver-
steht, „wenn wir hören, sehen ... oder wol-
len,“ und in Vorstellungen, „welche die
weniger lebhaften Perzeptionen sind, de-
ren wir uns bewusst sind, wenn wir auf ...
Wahrnehmungen oder Gemütsbewegun-
gen reflektieren.“11 Eine Vorstellung lässt
sich somit zurückführen auf  Eindrücke,
die vor der zur Diskussion stehenden Vor-
stellung in das Bewusstsein gelangt sein
müssen, woraus folgt, dass eine Vorstel-
lung immer schwächer ist als ein Eindruck:
„Alle unsere Vorstellungen oder schwä-
cheren Perzeptionen sind Abbilder unse-
rer ... Eindrücke.“ Schon daraus lassen
sich bemerkenswerte Folgerungen ziehen,
denn auch „die Vorstellung Gottes ... ent-
steht aus der Besinnung auf die Operatio-
nen unseres eigenen Geistes und die gren-
zenlose Steigerung dieser Eigenschaften
der Güte und Weisheit“12 – eine frühe Ver-
sion Feuerbachscher Religionskritik.
Tatsächlich gibt es aber im Bewusstsein
nicht nur die einfachen Vorstellungen, die
sich direkt auf Eindrücke zurückführen

lassen, sondern es ist auch möglich, Vor-
stellungen mit Hilfe der Einbildungskraft
zusammen zu setzen, wie es beispielswei-
se schon bei der Vorstellung eines gütigen
Gottes geschehen ist. „Wir können uns
ein Flügelross vorstellen, ohne jemals ei-
nes gesehen zu haben; aber alle Bestand-
teile dieser zusammengesetzten Vorstellun-
gen stammen aus Eindrücken.“13 Hier
kommt es nun darauf an, eine zusammen-
gesetzte Vorstellung in ihre Bestandteile
zu zerlegen, festzustellen, nach welchen
„Prinzipien der Vorstellungsverknüp-
fung“14 sie entstanden ist, und dann der
Frage nachzugehen, ob dieser zusammen-
gesetzten Vorstellung irgend etwas ent-
spricht, das auf Erfahrung beruht. Es ist
allein die Erfahrung, die uns Auskunft dar-
über geben kann, ob eine Vorstellung eine
reine Erfindung der Einbildungskraft ist
oder tatsächliche Gültigkeit besitzt.
Humes Lehre von den Perzeptionen und
seine Unterteilung der Perzeptionen in Ein-
drücke und Vorstellungen sowie in einfa-
che und zusammengesetzte Vorstellungen
dient der rationalen Untersuchung unse-
rer Begrifflichkeiten: Prüfstein all unserer
Begriffe muss die Erfahrung sein, und in-
dem man einen Begriff genauer auf seine
Herkunft untersucht, kann man feststel-
len, ob er auf Erfahrung beruht oder als
haltlose Erfindung verworfen werden muss
– eine Anleitung zur Vorsicht bei spekula-
tiven Konstruktionen. Nun gibt es aber
nicht nur Begriffe, sondern auch Aussa-
gen und Verknüpfungen zwischen Aussa-
gen, auf denen ein großer Teil unserer Er-
kenntnis beruht. Wenn wir Aussagen über
Tatsachen treffen, dann müssen wir auf
Erfahrungen zurückgreifen, da wir über
keine andere Basis verfügen. Hier ergibt
sich aber das Problem, dass „alle Tatsa-
chen betreffenden Vernunfterwägungen ...
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auf dem Prinzip von Ursache und Wir-
kung zu beruhen“ scheinen15. Dieses Prin-
zip der Kausalität kann man jedoch nie-
mals beobachten, die direkte Erfahrung der
Kausalität ist unmöglich, wie man schon
am Beispiel des Billardspiels sieht: „Die
Bewegung der zweiten Billardkugel ist ein
von der Bewegung der ersten völlig ver-
schiedenes Ereignis, und in der einen ist
nichts vorhanden, was den geringsten Hin-
weis auf die andere gäbe.“16 Was wir er-
fahren können, ist die Tatsache, dass eine
Billardkugel auf eine andere prallt und da-
nach die zweite in Bewegung versetzt wird.
Wir können aber nicht erfahren, dass die
zweite Kugel sich bewegt, weil sie von
der ersten angestoßen wurde, denn so et-
was wie Kausalität ist nicht wahrnehmbar.
Ursache und Wirkung lassen sich somit
nicht direkt mithilfe der Vernunft aus der
Erfahrung ableiten, sondern stellen nur
eine spezielle Gewohnheit dar, „alle Er-
fahrungsschlüsse sind somit Folgen der
Gewohnheit, nicht der Vernunft.“17 Wir
sind es gewohnt, beim Auftreten eines
Ereignisses automatisch auch das Auftre-
ten eines bestimmten anderen Ereignisses
zu erwarten, und wenn wir davon ausge-
hen, dass aus gleichartigen Ursachen auch
gleichartige Wirkungen folgen, so bewegt
uns dazu nicht die Vernunft, sondern nur
die Gewohnheit. „So ist Gewohnheit die
große Führerin im Menschenleben.“18

Das hat Auswirkungen auf die Bewertung
der menschlichen Erkenntnispraxis. Wenn
nämlich aus der Erfahrung keine kausalen
Beziehungen hergeleitet werden können,
so ist es auch unmöglich, aus der Erfah-
rung der Vergangenheit zwingend auf die
Zukunft zu schließen. „Das Brot, das ich frü-
her aß, ernährte mich. ... Folgt daraus aber,
dass mich anderes Brot zu anderer Zeit
ebenfalls nähren muss? ... Diese Schluss-

folgerung scheint in keiner Weise notwen-
dig,“19 womit das Problem der Induktion
klar umrissen ist. Aus der Erfahrung der
Vergangenheit können wir keine Schlüsse
auf die Zukunft ziehen, die vernunftgemäß
zu rechtfertigen wären. Wir glauben zwar
an die Gleichförmigkeit der Natur, aber
dieser Glaube ist angeboren, ein natürli-
cher Instinkt, der für unser Leben notwen-
dig ist.20 Hume vertritt also einerseits eine
zutiefst skeptische Auffassung über die
Möglichkeiten der Tatsachenerkenntnis,
die nicht auf der Vernunft, sondern auf
der Gewohnheit beruht, andererseits stellt
er eben diese Möglichkeit auch nicht in
Frage, sondern ruft durch seine skepti-
schen Zweifel zur Vorsicht im Umgang mit
vorschnellen Schlüssen und angeblich
gesicherten Wahrheiten auf.
Ein berühmtes Beispiel für Humes skepti-
sche Haltung stellt seine Untersuchung
über Wunder dar, bei der er wieder von
dem Grundprinzip ausgeht, dass „die Er-
fahrung der einzige Maßstab unserer Ur-
teile über Tatsachen“21 sein kann. Nun ist
aber ein Wunder ein Ereignis, das den Na-
turgesetzen widerspricht; es muss „eine
einheitliche Erfahrung jedem Wunder ent-
gegenstehen, sonst würde das Ereignis
diese Bezeichnung nicht verdienen.“22 Da
also die einheitliche Erfahrung dem vor-
geblichen Wunder widerspricht, kann es
nur als solches akzeptiert werden, wenn
ein „überlegener Gegenbeweis“23 vorge-
legt wird. Daraus folgt, „dass kein Zeug-
nis genügt, um ein Wunder zu konstatie-
ren, es sei denn, das Zeugnis sei solcher
Art, dass seine Falschheit wunderbarer
wäre als die Tatsache, die es zu konsta-
tieren trachtet.“24 Damit also „ein Wunder-
bericht glaubwürdig ist, muss die Vertrau-
enswürdigkeit der Zeugen größer bzw.
wahrscheinlicher als die Unwahrschein-
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lichkeit des bezeugten Ereignisses sein.“25

Studiert man aber Berichte über Wunder,
so stellt man fest, dass die Zeugnisse über
Wunder keineswegs über alle Zweifel er-
haben sind und „dass es niemals ein wun-
derbares Ereignis gab, das auf einer so
völligen Evidenz beruhte“26, woraus sich
der Schluss ergibt, dass Wunderberichte
abzulehnen sind. Klarer und deutlicher
kann man der Aufforderung der Aufklä-
rung, sich seines eigenen Verstandes zu
bedienen, kaum Folge leisten.
Auch in seiner Moralphilosophie geht Hu-
me nicht von dem Prinzip ab, sich an der
menschlichen Erfahrung zu orientieren. In
seiner „Untersuchung über die Prinzipien
der Moral“ befasst er sich nicht mit der
abstrakten Frage nach dem Wesen des
Guten, sondern will „den Komplex cha-
rakterlicher Eigenschaften analysieren, der
das ausmacht, was wir gemeinhin persön-
liches Ansehen nennen.“27 Seine Ethik soll
auf tatsächlich feststellbaren schätzens-
und tadelnswerten Eigenschaften der Men-
schen beruhen, wobei er nicht „zuerst ein
allgemeines, abstraktes Prinzip“ aufstel-
len, sondern „nur noch auf Argumente
hören“ will, „die aus der Erfahrung ge-
wonnen sind.“28 Auch hier also ein natu-
ralistisches Forschungsprogramm, die
Moral wird nicht aus abstrakten Prinzipi-
en entwickelt, die von einer außerhalb der
Erfahrung stehenden Instanz stammen,
sondern aus dem tatsächlichen Verhalten
der Menschen. Allerdings geht es hier
nicht nur um den einzelnen Menschen,
sondern vielmehr um die Frage, auf wel-
cher Basis der Mensch bei seinem Mit-
menschen zu Ansehen gelangen kann und
welche Auswirkungen „der gesellschaftli-
che Kontakt mit fremden Menschen auf
das moralische Empfinden des Einzelnen“
hat29. Dabei kommt er zunächst zu dem

Schluss, „dass keine Eigenschaften grö-
ßeren Anspruch auf allgemeine Gunst ...
haben als Wohlwollen und Humanität,
Freundschaft und Dankbarkeit, natürliche
Zuneigung und Gemeinschaftssinn.“30

Aber warum? Weil der „Nutzen, der aus
den sozialen Tugenden erwächst, zumin-
dest einen Teil ihres Wertes ausmacht“31.
Und das gilt nicht nur für die Tugend des
Wohlwollens, sondern auch und noch viel
mehr für die Gerechtigkeit, denn hier ver-
tritt Hume die These, dass „der öffentliche
Nutzen der alleinige Ursprung von Gerech-
tigkeit ist und dass Erwägungen über die
wohltätigen Folgen dieser Tugend die al-
leinige Grundlage ihres Wertes sind“32,
wobei er unter Gerechtigkeit vor allem die
Achtung vor Eigentumsregeln versteht.
Warum basiert sie ausschließlich auf Nütz-
lichkeit? Dazu muss man sich nur vorstel-
len, „die Natur habe die Menschen mit ei-
nem so reichlichen Überfluss ... ausge-
stattet, dass jeder einzelne“33 jederzeit mit
allem versorgt ist, was das Herz begehrt.
„Gerechtigkeit wäre in diesem Fall, weil
völlig nutzlos, ein leeres Zeremoniell und
könnte wahrscheinlich niemals einen Platz
im Verzeichnis der Tugenden finden“34–
weil sie überflüssig und ohne jeden Nutz-
wert wäre, da Achtung vor Eigentums-
normen in einer solchen Gesellschaft kei-
nerlei Bedeutung haben könnte. Die Re-
geln der Gerechtigkeit hängen also stark
von den konkreten sozialen Gegebenhei-
ten ab und können daher nur aus der Er-
fahrung und nicht etwa aus abstrakten
Begriffsanalysen gewonnen werden. Die-
se Auffassung bleibt nicht ohne Folgen.
So ist beispielsweise eine völlige Gleich-
verteilung des Eigentums keineswegs ge-
recht, wie es auf den ersten Blick vielleicht
scheinen mag, denn „der unterschiedliche
Grad an Geschicklichkeit, Sorge und Fleiß
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wird diese Gleichheit sofort durchbre-
chen.“ Will man diesen Effekt verhindern,
so „drückt man die Gesellschaft auf das
Niveau äußerster Armut herab“35, was mit
dem Prinzip der Nützlichkeit unvereinbar
wäre. Und da zur Beurteilung der Gerech-
tigkeit einer Handlung die Kenntnis der
sozialen Bedingungen, des sozialen Um-
felds der Handlung zwingend notwendig
ist, kann sich diese Tugend nicht nur aus
einem Instinkt herleiten, sondern bedarf
des Nachdenkens über die Wirkung einer
Handlung – also der Vernunft.
Auf diese Weise kommt Hume zu einer
Theorie der staatlichen Gesellschaft, die
unmittelbar mit dem Problem der Gerech-
tigkeit und der Nützlichkeit zusammen-
hängt. Wären wir alle so klug und willens-
stark, unsere Handlungen nach dem Prin-
zip der Nützlichkeit für die Gesellschaft
auszurichten, bräuchte es keine Regierung
und keine staatliche Gesellschaft. Sowohl
innerstaatliche als auch zwischenstaatliche
Regelungen  werden genau deshalb ge-
schätzt, weil sie nützlich sind, sonst wür-
de sich niemand um sie kümmern. Aber
wie kommen die Menschen dazu, Nütz-
lichkeit so hoch zu schätzen? Um diese
Frage zu beantworten, geht Hume wieder
dem tatsächlichen Verhalten der Menschen
nach. Nützlichkeit kann hier nicht nur die
egoistisch interpretierte Nützlichkeit für
den Einzelnen sein, denn es gibt vielfälti-
ge Beispiele, dass wir auch dann Hand-
lungen als hochstehend anerkennen, wenn
wir nicht von ihren Folgen betroffen sind
oder sie für uns sogar negative Konse-
quenzen haben. „Durch diese Beispiele ge-
zwungen, müssen wir die Theorie zurück-
weisen, die jedes moralische Gefühl aus
dem Prinzip der Selbstliebe erklärt. Wir
müssen eher eine auf die Allgemeinheit
bezogene Neigung einführen und zugeste-

hen, dass uns die Interessen der Gesell-
schaft ... nicht gänzlich gleichgültig sind.“36

Das Schicksal anderer Menschen ist uns
eben nicht gleichgültig, sonst wäre es un-
möglich, dass wir Handlungen, die ande-
ren nützlich sind, ohne uns direkt zu be-
treffen, als tugendhaft ansehen. Wir sind
in der Lage, den Standpunkt anderer Men-
schen einzunehmen, und das ist kein Zu-
fall, sondern beruht auf der Tatsache der
zwischenmenschlichen Kommunikation.
„Der Austausch von Gefühlen in Gesell-
schaft und Gespräch bewirkt daher, dass
wir einen allgemeinen ... Maßstab formen,
nach welchem wir Charaktere und Sitten
gutheißen und ablehnen können,“37 da wir
durch ständige soziale Kontakte darin ge-
übt werden, versuchsweise den Stand-
punkt des Gegenübers einzunehmen und
auf diese Weise Kommunikation über-
haupt zu ermöglichen.
Hier ist nicht der Ort, im Detail alle Bei-
spiele anzuführen und alle Fälle zu disku-
tieren, mit deren Hilfe Hume seine The-
sen aus der Erfahrung im Umgang mit den
Mitmenschen untermauert. Er führt an,
dass wir unabhängig von der jeweiligen
Person bestimmte Eigenschaften des Cha-
rakters schätzen, sofern sie ihrem Besitzer
nützlich sind, dass es aber auch mensch-
liche Eigenschaften wie zum Beispiel die
Heiterkeit gibt, die zwar keinen unmittel-
baren Nutzwert aufweisen, aber dennoch
ihrem Träger oder anderen Menschen an-
genehm sind und bei den Menschen Wohl-
wollen auslösen. „Wir schätzen einen an-
deren wegen seines Witzes, seiner Höf-
lichkeit, Bescheidenheit, Anständigkeit ...
Die Vorstellung, die wir uns von ihrer Wir-
kung auf seine Bekannten machen, ... er-
weckt in uns das Gefühl der Zustimmung.
Dieses Prinzip ist bei allen Urteilen betei-
ligt, die wir über Sitten und Charaktere
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bilden.“38 Damit sind die Hauptpfeiler von
Humes Theorie des moralischen Urteilens
aufgestellt: In Anbetracht der Charakter-
eigenschaften eines Menschen werden wir
zu einem Gefühl der Zustimmung kom-
men, wenn diese Eigenschaften ihm selbst
oder einem anderen Menschen nützlich
oder angenehm sind. In diesem Fall spre-
chen wir von einer Tugend, andernfalls von
einem Laster.39

Moral ist allerdings keine reine Gefühls-
sache. Zwar ist die letzte Instanz, an der
sich das moralische Urteil ausrichtet, tat-
sächlich das moralische Gefühl, aber be-
vor dieses Gefühl sich entwickeln kann,
muss sich der Betrachter Klarheit über die
jeweilige Situation verschaffen. „Wenn ir-
gendein wesentlicher Umstand noch unbe-
kannt oder zweifelhaft ist, müssen wir als
erstes ... unsere intellektuellen Fähigkei-
ten bemühen, um uns darüber Klarheit zu
verschaffen; und wir müssen uns in die-
ser Zeit jeder moralischen Entscheidung
oder Empfindung enthalten. ... Aber wenn
jede Einzelheit ... bekannt ist, dann hat der
Verstand keinen Wirkungsbereich ... mehr,
an dem er sich betätigen könnte.“ Sobald
alle Umstände klar sind, wird die mensch-
liche Seele einen „Eindruck der Zuneigung
oder Abneigung“40 empfinden, und da-
mit ist die Grundlage des moralischen Ur-
teils gegeben. Wenn also Moral nicht nur
vom Gefühl des Betrachters abhängt, so
hat die Vernunft doch beim Zustandekom-
men moralischer Urteile nur eine dienen-
de Funktion; die letzte moralische Ent-
scheidung wird – nach vernunftgemäßer
Klärung der Fakten – das moralische Ge-
fühl treffen.
Humes Moralphilosophie ist somit ein Ge-
genstück zu der auch heute noch weit ver-
breiteten Auffassung, man könne nur im
Rahmen eines auf Transzendenz ausge-

richteten Systems moralisch handeln oder
moralisch fühlen. Er holt die Ethik zurück
vom Himmel auf die Erde, macht sie nicht
mehr zur Angelegenheit göttlicher Normen,
sondern zu einer ureigenen Angelegenheit
des Menschen selbst: Die Orientierung an
nützlichen und angenehmen Eigenschaf-
ten, die grundlegende Sympathie des Men-
schen mit dem Angenehmen und Nützli-
chen und die Möglichkeit, alle Umstände
einer Situation mit der Vernunft zu erfas-
sen, können sein moralisches Gefühl zu
einem Urteil führen.
Mit der Frage, wie Religion zu beurteilen
sei, hat sich Hume in mehreren seiner
Werke befasst. In der „Untersuchung über
den menschlichen Verstand“ äußert er sich
über die Methode, Religion auf die Ver-
nunft und nicht auf den Glauben zu grün-
den. Betrachtet man beispielsweise die fünf
Bücher Mose als Bericht über tatsächliche
Ereignisse, so findet man sie „voller Na-
turwidrigkeiten und Wunder“, wobei die
Zeugen einem barbarischen und unwissen-
den Volk entstammen und lange nach den
berichteten Ereignissen gelebt haben. Soll
man nun glauben, „dass die Falschheit ei-
nes solchen Buches ... wunderbarer sein
würde als alle Wunder, die es berichtet“?41

Dafür gibt es offenbar keinen Grund, wor-
aus folgt, dass Vernunft allein nicht aus-
reichen kann, von der Wahrheit der Reli-
gion zu überzeugen. Hume zieht daraus
den offiziellen Schluss, die Religion sei
auf den Glauben, nicht auf die Vernunft
gegründet, aber das dürfte eher ironisch
gemeint sein, denn aus seinem Argument
folgt klar, dass nur unvernünftige Men-
schen der christlichen Religion anhängen
können, sodass der Glaube selbst sich als
unvernünftig herausstellt.42

Seine eigentliche Auseinandersetzung mit
der Religion hat Hume aber in seinen „Dia-
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logen über die natürliche Religion“ durch-
geführt43, die erst nach seinem Tode ver-
öffentlicht wurden – noch bis 1770 konn-
te man in Großbritannien für religions-
kritische Thesen gehängt werden, was so-
wohl Humes Zurückhaltung bei der Ver-
öffentlichung der Dialoge als auch die
oben erwähnte ironische Wendung ver-
ständlich macht. Die Form des Dialogs
entschärfte das Problem der Gefahr einer
religionskritischen Stellungnahme, da der
Autor selbst nicht auftritt, sondern die ver-
schiedenen Positionen auf die drei Teil-
nehmer des Dialogs verteilt: den Skepti-
ker Philo, den Deisten Cleanthes und den
traditionellen Christen Demea. Cleanthes
vertritt die Auffassung, man könne die Ei-
genschaften der empirischen Welt benut-
zen, um daraus Eigenschaften Gottes ab-
zuleiten. Die Welt sei „nichts anderes als
eine einzige große Maschine, unterteilt in
eine unendliche Anzahl kleinerer Maschi-
nen,... einander mit einer Genauigkeit
angepasst, die jeden, der sie betrachtet,
in höchste Bewunderung versetzt.“ Bei
menschlichen Produkten, von Menschen
gebauten Maschinen finde man aber das
gleiche Prinzip, und deshalb „gelangen wir
nach allen Regeln der Analogie zu dem
Schluss, dass auch die Ursachen einan-
der gleichen und dass der Urheber der
Natur dem Geist des Menschen einiger-
maßen ähnlich ist.“44 Aus der Erfahrung
sollen wir also die Eigenschaften Gottes
ableiten – auf den ersten Blick ein empiris-
tisches Programm, mit dem Hume einver-
standen sein könnte. Das ist aber nicht
der Fall, denn der Skeptiker Philo, die ei-
gentliche Hauptfigur des Dialogs, entwi-
ckelt eine Fülle von Gegenargumenten, die
sich keineswegs gegen den Gebrauch der
Erfahrung wenden, sondern gegen deren
ungerechtfertigte Übertragung auf Wesen-

heiten, die außerhalb unserer Erfahrung
stehen. Bei der von Cleanthes behaupte-
ten Analogie habe man es nicht „mit einer
vollkommenen und ungeschwächten Ana-
logie zu tun.“45 Auch in der Natur stehe
man vor dem Problem, dass eine Verän-
derung der Umstände von unerwarteten
Folgen begleitet sein könne, „und wenn
die Gegenstände uns nicht völlig vertraut
sind, ist es überaus leichtfertig, nach ei-
ner dieser Änderungen mit Sicherheit ein
ähnliches Ereignis zu erwarten.“46 Wie
könne man dann von den Gegebenheiten
eines Hauses oder einer Maschine auf die
des Universums schließen? Auch das Den-
ken selbst könne man nicht „zur ersten
Ursache aller Dinge erklären“, nur weil es
bei den Menschen so bedeutsam sei. Im-
merhin besitze „die Natur ... eine unendli-
che Menge von Entstehungsprinzipien“,
und wenn man zum ganzen Universum
übergehe, müsse man mit völlig „neuarti-
gen und unbekannten Prinzipien“ rech-
nen.47 Übrigens sei auch der Schluss von
unserer Erfahrung auf die Entstehung des
Universums unzulässig, denn „um uns die-
ses Argumentes zu versichern, müsste un-
sere Erfahrung die Entstehung von Wel-
ten umfassen.“48 Und wenn man schon
die Erfahrung beiseite lassen und a priori
schließen wolle: „Eine geistige Welt ... er-
fordert ebensosehr eine Ursache wie eine
materielle Welt ... – und zwar eine ähnli-
che Ursache, falls die Anordnung in bei-
den Fällen ähnlich ist.“49 Man könne dann
nicht einfach bei einem Schöpfergott an-
halten.
Selbst unter der Voraussetzung, dass man
irdische Eigenschaften auf Gott übertra-
gen dürfe, sei aber der Schluss auf einen
einzigen Weltenschöpfer nicht zu recht-
fertigen. Schließlich werde auch ein Haus
oder ein Staat von vielen gebaut und von
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vielen geplant, „warum sollten sich nicht
verschiedene Gottheiten zum Entwurf und
zur Gestaltung einer Welt zusammen-
tun?“50 Und auch andere Analogien seien
denkbar, das Universum weise auch Ähn-
lichkeiten mit tierischen oder pflanzlichen
Körpern auf, und in diesem Falle müsse
man „schließen, dass die Ursache der Welt
etwas ist, das zu Zeugung oder Wachs-
tum eine ... Analogie aufweist.“51

Die Kreationisten unserer Tage wären gut
beraten, sich einmal mit Humes Argumen-
ten, die er hier Philo in den Mund legt,
auseinander zu setzen, denn eine klarere
aufklärende Philosophie über ein göttliches
Wesen ist kaum vorstellbar. Erstens ist es
nicht möglich, aus der endlichen Erfah-
rung auf eine unendliche Wesenheit zu
schließen, und zweitens kann man, selbst
wenn man einen solchen Schluss zulas-
sen will, auf so viele verschiedene Arten
Analogien bilden, dass so gut wie jede be-
liebige Aussage über einen göttlichen Wel-
tenschöpfer möglich ist – woraus folgt,
dass man keine brauchbare Aussage tref-
fen kann. Das allein würde schon zur De-
struktion theologischer Ideen verschieden-
ster Art ausreichen, aber Hume geht noch
weiter. Einen einzigen göttlichen Welten-
schöpfer einmal vorausgesetzt: darf man
dann schließen, dass er gütig und gerecht
ist? Nein, das darf man nicht, denn es gibt
Leid und Unglück auf der Welt. Warum?
„Sicher nicht durch Zufall. Also aufgrund
einer Ursache. Liegt diese Ursache in der
Absicht der Gottheit? Doch Gott ist allgü-
tig. Läuft sie seiner Absicht zuwider? Doch
er ist allmächtig.“52In unüberbietbarer Klar-
heit zeigt Hume hier das Theodizeepro-
blem auf, das seither kein Theologe lösen
konnte, und die – allerdings unausgespro-
chene – Folgerung liegt auf der Hand: Ein
solcher Gott kann nicht existieren.

Indem Hume den teleologischen Gottes-
beweis und den mit ihm verbundenen Ver-
such, die Eigenschaften eines Schöpfer-
gottes zu rekonstruieren, mithilfe vieler
verschiedenartiger Argumente zurückweist,
schlägt er gleichzeitig eine Brücke zum
Atheismus, den er zwar nicht ausspricht,
der aber seinen Argumenten zumindest
nicht fremd ist. Selbst wenn man unbe-
dingt annehmen will, dass es einen Gott
gibt und dass man an ihn glauben soll, so
sind doch alle weiteren Aussagen unzu-
lässige Anthropomorphismen. Wie schon
in Humes Bemerkungen zu den fünf Bü-
chern Mose liegt auch hier der Schluss
nahe, dass ein völlig inhaltsloser Glaube
nur unvernünftig sein kann und daher auf-
gegeben werden sollte. Dieser Gedanke
wird noch deutlicher, wenn man die „Dia-
loge über natürliche Religion“ in Bezie-
hung setzt zu seiner „Naturgeschichte der
Religion“, in der er deutlich zeigt, dass
Religion keineswegs eine offenbarte gött-
liche Wahrheit ist, sondern ein psycholo-
gisch aus menschlichen Ängsten und Trie-
ben erklärbares Phänomen.53

Aufklärung als Aufbruch des Menschen
aus seiner selbstverschuldeten Unmündig-
keit – ein philosophisches Programm, dem
sich David Hume ein Leben lang gewid-
met hat. In der Erkenntnistheorie hat er
gezeigt, dass wir unsere Vorstellungen
stets der skeptischen Prüfung aussetzen
müssen, dass kausale Verknüpfungen al-
les andere als einfach zu beurteilen und
dass  induktive Schlüsse auf der Basis der
Gleichförmigkeit der Natur problematisch
sind, weil die These der Gleichförmigkeit
nicht rational begründet werden kann. Sei-
ne Moralphilosophie holte die Ethik von
Himmel zurück auf die Erde, indem er
zeigte, dass man das Problem des mora-
lischen Urteilens im Rahmen eines empi-
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ristischen Forschungsprogramms untersu-
chen kann. Und mit seiner Religionsphi-
losophie hat er einerseits die Haltlosigkeit
theologischer Spekulationen nachgewie-
sen und andererseits wichtige Hinweise für
eine naturalistische Untersuchung des
Phänomens der Religion gegeben.
Humes Arbeit, sein Wirken für die Auf-
klärung konnte hier nur knapp umrissen
werden, und natürlich ist diese Beschrei-
bung von Vollständigkeit weit entfernt.
Schließen möchte ich mit einer persönli-
chen Bemerkung. Was mich an Humes Ar-
beit am meisten fasziniert, ist die sprach-
liche Virtuosität, mit der er tiefe und
schwierige philosophische Probleme be-
handelt. Seine Argumente trägt er mit ei-
ner sprachlichen Leichtigkeit und Eleganz
vor, die ihresgleichen sucht, ohne dabei
an inhaltlichem Gewicht zu verlieren. Hät-
te Kant, dessen Sprache nicht unbedingt
zur Allgemeinverständlichkeit neigte, sich
nicht nur von Humes Ideen, sondern auch
von seiner Darstellungskunst inspirieren
lassen – vielleicht wären uns dunkel ora-
kelnde Philosophen wie Hegel und seine
Nachfolger erspart geblieben.
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Prof. Dr. Bernulf Kanitscheider (Gießen)

Kausalität – von Humes Kritik
zur Quantenverschränkung

Die Kausalität scheint im Alltag eine ganz
einfache Angelegenheit zu sein. Wir sto-
ßen mit dem Fuß einen Ball an, er machte
einen weiten Bogen durch die Luft und
kommt nach einigen elastischen Aufschlä-
gen zur Ruhe. In diesem Fall wird man
die Absicht des Stoßenden, seinen Fuß,
den Stoß als Ursache der Wirkung, den
Flug des Balles und seine Endlage, als eine
Kausalkette ansehen, die zwei Ereignisse
durch eine stetige Folge von dazwischen
liegenden Vorgängen verbindet. Nichts
weist dabei erst einmal darauf hin, dass
hier eine begriffliche Problematik verbor-
gen sei. In vielen Handlungsverben kommt
die Verwendung einer Wirkungskette zum
Ausdruck, auch wenn der abstrakte Meta-
terminus „Kausalität“ üblicherweise nicht
gebraucht wird. Zweifelsohne geht die
Kausalvorstellung darauf zurück, dass
Menschen handeln müssen und dazu ge-
zielt Veränderungen in ihrer Umgebung
hervorrufen wollen. Dabei ist auch der in-
tuitive Begriff der Kraft involviert, denn
die Stärke der Veränderung, die Größe der
Einwirkung hat etwas mit den physischen
Möglichkeiten des Handelnden zu tun. Es
war somit schon von den Alltagsvorgän-
gen her plausibel, Kräfte als die Ursachen
von Bewegungen anzusehen.1 Auch Aris-
toteles sah die Wirkursache in dieser Wei-
se. „Ganz allgemein ist also Ursache das
Machende des Gemachten oder das Ver-
ändernde des Veränderten.“2  Für Aristo-
teles war dies eine von vier Arten der Ver-
ursachung, aber jene, die in der Neuzeit
als die einzig wichtige angesehen wurde,
und die auch in den Naturwissenschaften

allein Eingang gefunden hat. Die anderen
Komponenten der Verursachung, der Zweck
einer Handlung, die Form und der Stoff
des beeinflussten Objektes wurden in der
späteren Verengung des Begriffes ausge-
blendet. Es galt als schwierig bis unmög-
lich, die Finalursache, also ein Ziel und
einen Zweck, in der Natur festzumachen.
Descartes hielt sie zumindest für uner-
kennbar, Spinoza sogar für nicht vorhan-
den. Die Formalursache wurde in der Auf-
klärung als verbale Fiktion angesehen. Dies
hing auch mit dem sich durchsetzenden
Nominalismus zusammen, denn die aristo-
telische Form ist letztlich das in der Ma-
terie manifestierte platonische Eidos. Die
Materialursache ließ sich ebenfalls nicht
richtig identifizieren, weil man im cartesi-
schen System die Materie als homogene
strukturlose res extensa ansah, an der sich
keine Besonderheiten ausmachen lassen.
Einwirkung galt aber immer als zentrale
Komponente der Verursachung, auch bei
Galilei, der die Wirkursache als notwendi-
ge und hinreichende Bedingung für das
Eintreten eines Ereignisses definierte, der-
art, dass genau das Ursachereignis das
Wirkungsereignis hervorruft, aber im Mo-
ment, da die Ursache verschwindet, auch
die Wirkung aufhört.
Im Zeitalter des Rationalismus war man
bemüht, die animistischen und vitalisti-
schen Reste aus der Wissenschaft zu eli-
minieren, geistige und organische Elemente
sollten aus dem mechanistischen Zusam-
menhang der Natur verschwinden. So bot
sich in erster Linie, durch Newtons Me-
chanik nahegelegt, der Kraftbegriff als Trä-
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ger und Übermittler der Verbindung von
Ursache und Wirkung an. Die Grundglei-
chungen der Mechanik legen eine solche
Deutung nahe, wenn man das zweite Axi-
om in der einfachen Form K  = m × a
schreibt und die Kraft als Ursache der
Bewegung ansieht und die Beschleunigung
als die daraus resultierende Wirkung. Auch
das dritte Axiom der Mechanik, das Ge-
setz von actio und reactio, lässt sich als
Ursache-Wirkungsverhältnis verstehen,
wobei der Druck die Ursache und der Ge-
gendruck die Wirkung bildet. Auch die
Zeitgenossen Newtons wie John Locke
konnten sich des Eindrucks nicht erweh-
ren, dass bei allen kausalen Veränderun-
gen ein Agens im Spiel ist, das bei den
Prozessen von der Ursache zur Wirkung
transportiert wird. Aus empiristischer Sicht
war dieses Substrat allerdings schwierig
festzumachen und theoretisch muss man
bedenken, dass die Erhaltungssätze noch
nicht entdeckt waren, obwohl der Energie-
satz ganz einfach aus den obigen Bewe-
gungsgleichungen folgt. Wegen der Wich-

tigkeit des Zusammenhanges sei dies kurz
gezeigt: Man muss nur die Bewegungs-
gleichung mit  erweitern und dann die
rechte Seite neu zusammenfassen. Der in
eckiger Klammer stehende Ausdruck ist
die Energie T. Wenn keine Kraft einwirkt,
dann ist die zeitliche Änderung von T
gleich Null, d.h. die Energie bleibt erhal-
ten. Falls die Kraft von einem Potential U
ableitbar ist, bleibt die Gesamtenergie,
also kinetische und potentielle Energie er-
halten. Damit ist man im Besitz einer Grö-
ße, die bei dem oben angeführten Stoß-
vorgang übertragen wird. Ein Teil der En-
ergie wird in die Deformation des Balles
gesteckt und der andere verbleibt in des-
sen Flug. Beim Aufprall wird die kineti-
sche Energie in Wärme verwandelt, sie
bleibt erhalten, wird aber auf die vielen
Moleküle des Balles und der Erde und
somit auf viele Freiheitsgrade verteilt. Die
Entropie hat im Verlauf dieses Vorganges
zugenommen, aber die Gesamtenergie hat
sich nicht verändert.
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Die Erhaltung der Energie und natürlich
genau so auch des Impulses und des Dreh-
impulses erlaubt es, den Vorgang der Ver-
ursachung als Übertragung einer derarti-
gen Erhaltungsgröße zu definieren. Dazu
muss man allerdings diese dynamischen
Variablen in einem realistischen Sinne Ernst
nehmen. Wenn David Hume den Zusam-
menhang zwischen den Bewegungsglei-
chungen und der Energieerhaltung gekannt
hätte, würde er vermutlich den Energiebe-
griff nicht als eine dunkle und ungewisse
Vorstellung bezeichnet haben.3

Auf der anderen Seite war der Umgang
mit theoretischen Entitäten zu Newtons
Zeiten noch stark durch die negativen Er-
fahrungen mit den dunklen Qualitäten der
Scholastik geprägt, so dass es erkenntnis-
theoretischen erstweilig sicher klug war,
möglichst wenig unsichtbare Agentien zu-
zulassen.4  Man unterschied zu dieser Zeit
sehr klar zwischen der Beschreibung des
Ablaufes einer Bewegung und dem Grund,
warum er sich genau so bewegt, wie er es
effektiv tut. Sowohl Galilei als auch New-
ton wollten immer zuerst den Ablauf der
Bewegung klären, um dann in einem zwei-
ten Schritt die verborgenen Faktoren zu
analysieren, die den Vorgang steuern. Aber
letztlich möchte man bei allen Prozessen,
also auch bei den von der Gravitations-
kraft getriebenen Bewegungen, das trei-
bende Element verstehen, in der Kausal-
sprache ausgedrückt, wissen wie eine Ur-
sache ihre Wirkung letztlich hervorbringt.
Man darf die rigoristisch erscheinende Ab-
wehr der empiristisch orientierten Erkenntnis-
theoretiker gegenüber den nicht beobacht-
baren Größen nicht nach den methodi-
schen Erkenntnissen der modernen theo-
retischen Physik beurteilen, die in der Lage
ist, kontrolliert mit prinzipiell unsichtba-
ren Objekten umzugehen, ohne dass die

Theorie metaphysisch wird. In der Zeit,
da die Analytische Mechanik, also der
Lagrange-Formalismus und die Hamilton-
Gleichungen noch nicht entdeckt waren
und die Behandlung von Vielteilchensys-
temen in hochdimensionalen Konfigura-
tionsräumen nicht möglich war, liegt ein
Zögern gegenüber unsichtbaren Teilen der
Natur nahe.5  Das Misstrauen gegenüber
dem Kraftbegriff sollte noch lange andau-
ern, so dass unter dem Einfluss dieses star-
ken Empirismus Heinrich Hertz einen Auf-
bau der Mechanik vorgelegt hat, in dem
der Kraftbegriff nicht mehr vorkommt. Er
wählte dabei als Ausgangspunkt das „Prin-
zip der geradesten Bahn“, wonach sich ein
Punktsystem stets so bewegt, dass seine
Bahn eine Geodäte der Riemannschen Geo-
metrie bildet. Im Sonderfall der kräftefreien
Bewegung geht das Prinzip von Hertz in
das Newtonschen Bewegungsgesetz über.
Es muss zu denken geben, dass diese rein
auf dem Bewegungsbegriff aufgebaute
Mechanik keine Anwendung gefunden hat,
gerade weil sie den Kraftbegriff als die
Ursache der Bewegung eliminiert.6

Demgegenüber gibt es eine ganze Reihe
von Möglichkeiten, Kräften einen ande-
ren als einen rein fiktiven Status zuzuord-
nen, etwa als Dispositionen. Diese sind
ebenfalls nicht direkt beobachtbar, aber
bei der Beschreibung der Gegenstands-
welt unverzichtbar. Die Zerbrechlichkeit
eine Fensterscheibe sieht man nicht, nur
die zerbrochene Scheibe, deshalb ist aber
die nichtmanifeste Brüchigkeit von Glas
real. Die Kräfte der Klassischen Mecha-
nik lassen sich so als Dispositionen für Ge-
schwindigkeitsänderungen verstehen.7Der
Vorteil einer solchen Verwendung liegt in
der Möglichkeit, zum Begriff des Ge-
schwindigkeitsfeldes überzugehen, der in
der Feldphysik gebraucht wird.
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So muss man David Humes Analyse der
Kausalität als Kontrast zu den überkom-
menen Substanzinterpretationen der Na-
tur verstehen. Für ihn ist der Dingbegriff
nicht elementar, sondern Dinge sind für
ihn auf psychischen Assoziationen beru-
hende Vorstellungskomplexe. An die Stelle
von Substanzen als Eigenschaftsträger tre-
ten Bündel von Perzeptionen. Dieser psy-
chologischen Wendung der Ontologie fällt
dann auch folgerichtig der Kraftbegriff zum
Opfer. Den fiktiven Charakter der Kraft
versuchte er mit seinem Beispiel von dem
Stoß zweier Kugeln klar zu machen. Wenn
eine ruhende Kugel auf einem Billard-Tisch
von einer bewegten gestoßen wird, und
anschließend bleibt die stoßende Kugel lie-
gen und die angestoßene stiebt davon,
dann sehen wir nichts von einer Kraft, die
den Impuls überträgt, sondern nur eine
zeitliche Folge von Bewegungen. Vor dem
Stoß bewegt sich die erste Kugel, dann
flitzt die andere davon. Dem Begriff der
Kraft entspricht kein Sinneseindruck, und
wenn man das semantische Kriterium zu-
grunde legt, wonach der Sinn eines Aus-
druckes in einer Wahrnehmbarkeit besteht,
dann wird der Kraftbegriff in der Tat be-
deutungslos und ebenso auch der daran
hängende Kausalbegriff. Bewegungen las-
sen sich wahrnehmen, sie bestehen in Orts-
veränderungen von Objekten im Gesichts-
feld, die verborgene Größe Kraft jedoch
nicht.
Hume löst somit die Idee der Kausalität
subjektivistisch auf, indem er die Regula-
rität der Abfolge assoziationspsycholo-
gisch deutet. Der anscheinend zwingende
Charakter der Abfolge einer Kette von Er-
eignissen, die wir gewöhnlich kausal nen-
nen, ist eine durch das Gehirn erzeugte
Illusion, die ein zeitliches post hoc in ein
kausales propter hoc umdeutet. Wir erle-

ben eine regelhafte Verkettung von Ereig-
nissen, die sich im Gehirn als notwendige
Verknüpfung festgesetzt hat. Immer wenn
das primäre Ereignis auftritt, wird die Er-
wartung geweckt, dass generell das zwei-
te stattfinden muss. Wenn wir den Blitz
sehen, warten wir instinktiv auf den Don-
ner, wir zählen sogar die Sekunden da-
zwischen, um vermittels unseres Wissens
über die Schallgeschwindigkeit abzuschät-
zen, wie weit das Zentrum der elektrosta-
tischen Entladung entfernt ist und um her-
auszufinden, ob wir in Gefahr sind. Be-
obachten kann man nur die zeitliche Fol-
ge von Blitz und Donner, aber keinen kau-
salen Zusammenhang. So lange man auf
der Beobachtungsebene bleibt und keine
theoretischen transobservablen Verknüp-
fungen als zusätzliche Informationsquel-
len zulässt, muss es dabei bleiben, dass
es keinen objektiven Kausalzusammen-
hang gibt, sondern nur die assoziative Ver-
knüpfung kausal gedeuteter Vorgänge, aus
der wir den Notwendigkeitseindruck irr-
tümlich abstrahieren. Hume verbindet sei-
ne Kritik der Kausalität auch mit einer
grundsätzlichen Ablehnung der induktiven
Methode, weil diese durch eine fehlerhaf-
te, logische nicht zu rechtfertigende Gene-
ralisierung zustande kommt. Diese Skep-
sis betrifft dann auch ganz allgemein den
Gesetzesbegriff und es nimmt nicht Wun-
der, dass Hume sich auch deutlich zurück-
haltend über die Newtonschen Gesetze
äußert. Er konnte sich nicht mit der da-
mals weit verbreiteten Meinung anfreun-
den, dass die drei Gesetze der Mechanik
wirklich innere Strukturen der physikali-
schen Realität bilden, obwohl die Erklä-
rungserfolge in der Himmelsmechanik, so
etwa bei der erfolgreichen Prognose der
Wiederkehr des Halleyschen Kometen,
mehr als deutlich waren. In seinem empi-
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ristischen Ansatz war kein Platz für eine
realistische Referenz von theoretischen
Termen. Die Bewegung der Körper ist
sichtbar und fühlbar, aber die eigenartige
„Kraft“, die sie angeblich antreibt, taucht
in keinem Sinneseindruck auf.8  Deshalb
kommt er dann auch zu dem vielzitierten
Satz bezüglich der damals erfolgreichsten
Anwendung der Newtonschen Gesetze in
der Himmelsmechanik: „Dass die Sonne
morgen nicht aufgehen wird, ist ein nicht
minder verständlicher Satz und nicht wi-
derspruchsvoller, als dass sie aufgehen
wird.“9

Für Hume änderte sich nichts an dem kon-
tingenten Charakter des Sonnenaufganges,
dadurch, dass die Erddrehung eine In-
stanz der mechanischen Gesetze gewor-
den war. Heute wird man in erster Linie
darauf hinweisen, dass in den Newton-
Euler-Gleichungen der Bewegung die Dre-
hung eines reibungsfrei laufenden Kreisels,
wie unseres Planeten, eine Konstante der
Bewegung ist. Diese Invarianz hat zur
Konsequenz, dass die Tag-Nacht-Sequenz
keine kontingente oder zufällige Folge bil-
det, sondern mit naturgesetzlicher Notwen-
digkeit erfolgt. Das Beispiel ist besonders
deshalb auch instruktiv, weil es später
(1918) gelang, die Drehimpulserhaltung
über das Noether-Theorem mit der Isotro-
pie des Raumes zu verbinden. Diese tief-
liegende Verankerung erhebt naturgemäß
die Eigendrehung der Erde über den Sta-
tus eine simplen empirischen Verallgemei-
nerung hinaus, die ihren Sicherheitsgrad
nicht nur psychologischen Faktoren der
Gewohnheit verdankt, sondern in der aller-
dings nur theoretisch zugänglichen Struk-
tur der Raumzeit gründet. Man muss Hume
natürlich zu Gute halten, dass zu seiner
Zeit weder die Erhaltungssätze noch de-
ren Zusammenhang mit der Homogenität

und Isotropie des Raumes bekannt war.
Selbstredend ist Uniformität des Raumes
wiederum keine Beobachtungseigenschaft,
sondern muss indirekt aus den Bewegungs-
phänomenen erschlossen werden.
Es ist wohlbekannt, dass Kant durch Hu-
mes Empirismus der traditionellen Meta-
physik gegenüber kritisch geworden ist,
„aus dem dogmatischen Schlummer ge-
weckt wurde“, wie er es ausgedrückt hat.
Was allerdings den Empirismus anbelangt,
so war Hume immerhin noch davon über-
zeugt, dass die Wirkweise der Natur unab-
hängig von unserem Denken und Vorstel-
len abläuft,10wenngleich er davon über-
zeugt war, dass der transphänomenale Auf-
bau der Materie uns als Menschen unzu-
gänglich sei. Einen Unterschied zwischen
primären und sekundären Qualitäten, zwi-
schen den inneren Eigenschaften der Ma-
terie und den Wechselwirkungsergebnis-
sen der Materie mit dem Sensorium eines
bewussten Tieres wollte er nicht gelten las-
sen. Kant radikalisierte in gewisser Weise
den Phänomenalismus nach seiner tran-
szendentalen Wende – in seiner vorkriti-
schen Zeit war er Realist –, indem er den
Weltbegriff nur mehr auf Erscheinungen
angewandt wissen will [Kr. d. r. V. B 724].
Wenn man das unerkennbare „Ding an
sich“ einmal außen vor lässt, weil die Ka-
tegorie der Kausalität nur für Erschei-
nungen gilt und nicht auf die Beziehung
(die Affektionen, wie Kant sagt) der Din-
ge zu den Sinnen angewendet werden darf,
hat er sich noch weiter als Hume von der
realistischen Position entfernt und die
Idealisten wie Fichte & Co haben dies ja
dann zum Absoluten Idealismus ausge-
baut, indem sie auch das „Ding an sich“
für überflüssig erklärten. Kant und seine
Position zum Realismus ist nicht nur ein
weites Feld für Philosophiehistoriker; es
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scheint, dass man in seinem System den
Kausalitätsbegriff aufspalten muss11 oder
zu einer Position gelangt, die nicht völlig
kohärent rekonstruierbar ist.12

In der Folge ging die an der Naturwissen-
schaft orientierte rationale Philosophie ei-
nen andern Weg, indem sie sich in Bezug
auf den Kausalitätsbegriff in erster Linie
an der wachsenden Gesetzesartigkeit der
Natur orientierte. Obwohl die Physiker für
gewöhnlich den Gesetzes- genauso wie
den Kausalitätsbegriff zwar häufig gebrau-
chen, aber selten reflektieren, setzte es sich
mit der Zeit durch, die Kausalrelation zwi-
schen Ereignissen mit der funktionalen,
durch die Gesetze gegebene Abhängigkeit
zu identifizieren. Obwohl es immer noch
nicht endgültig geklärt erscheint, wie die
notwendigen und hinreichenden Bedin-
gungen für ein Naturgesetz im Unterschied
zu einer niedrigrangigen empirischen Hy-
pothese aussehen13, gibt es doch eindeu-
tig Formeln, die Physiker wie auch Wis-
senschaftstheoretiker als Gesetze anspre-
chen.14

Die mathematische Fassung des Naturge-
setzes erfolgt fast immer in Form von Dif-
ferentialgleichungen, für skalare Größen
wie der Temperatur, oder vektoriellen Grö-
ßen wie in der Elektrodynamik oder Ten-
sorfeldern in der Einsteinschen Gravitati-
onstheorie. Die Identifizierung der Kausal-
relation mit der funktionalen Abhängigkeit,
wie sie durch Differentialgleichungen be-
schrieben wird, ist aber erst einmal völlig
unglaubwürdig, weil alle Bewegungsglei-
chungen, sowohl die der klassischen Me-
chanik wie auch der Quantenmechanik,
invariant gegenüber Zeitspiegelungen sind.
So gibt es für die normale Wellengleichung
Lösungen, die retardierten Wirkungen ent-
sprechen, wenn ein lokaler Lichtblitz in
der Zukunftsnullunendlichkeit verschwin-

det, wie auch avancierte Lösungen, bei de-
nen aus dem Unendlichen elektromagne-
tische Wirkungen einlaufen, die sich dann
lokal an einem Punkt der Raumzeit auslö-
schen. Die Physiker pflegen solche avan-
cierten Wirkungen, wegen der höchst un-
wahrscheinlichen Koinzidenz im Unendli-
chen als unrealistisch auszuscheiden. Die
t-Invarianz aller Bewegungsgleichungen
macht es überdies notwendig, nach einem
eigenständigen Grund für die unzweifel-
hafte Anisotropie der Zeit zu suchen, da
diese als gesetzesartige Eigenschaft in der
Natur nur mit einer Ausnahme in der Ther-
modynamik im Entropiegesetz auftaucht.
Selbst hier liegen die Verhältnisse kompli-
zierter, weil die t-asymmetrische phäno-
menologische Thermodynamik nicht als
fundamentale Theorie gilt, und wenn man
das Entropie-Gesetz von der Statistischen
Mechanik her fundiert durch das sog. Boltz-
mannsche H-Theorem, dann erhält die t-
Asymmetrie einen Wahrscheinlichkeits-
charakter. Eine Gruppe von Theoretikern
sieht den letzten Grund des Zeitpfeils in
der kosmologischen Tatsache der Expan-
sion des Universums. Jedenfalls erschwert
die t-Symmetrie aller Bewegungsgesetze
die einfache Gleichsetzung der asymme-
trischen Kausalrelation mit den t-symme-
trischen Differentialbeziehungen. Es be-
darf der Zusatzhypothese der molekula-
ren Unordnung, um die t-Asymmetrie wie-
der zu erlangen. Die Deutung der Irreversi-
bilität des Naturgeschehens durch das H-
Theorem ist nur möglich mit Hilfe dieser
Wahrscheinlichkeitsannahme, da die durch-
gehend reversible Prozesse beschreiben-
den Gleichungen der Mechanik allein nie
zur Auszeichnung auch nur einer statisti-
schen Neigung des Geschehens ausrei-
chen würden.15
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Aber da ist noch eine Problematik vor-
handen, die es schwierig macht, Kausali-
tät mit differentiellen Beziehungen zu iden-
tifizieren. Alle diese Gesetze operieren
nämlich auf dem reellen oder komplexen
Kontinuum der Zahlen, die durch ihre
Überabzählbarkeit charakterisiert sind.
Wenn man die Entwicklung eines Systems
von einem Zustand E zu E’ als durch Dif-
ferentialgleichungen bestimmt ansieht, muss
es zwischen den beiden Zuständen E und
E’, die voneinander funktional abhängen,
eine überabzählbare Menge von Zustän-
den geben, von denen E und E’ ebenfalls
funktional abhängen. Anders ausgedrückt,
E’ hat mathematisch gar keinen identifi-
zierbaren Vorläufer, den man als die Ur-
sache E ansehen könnte, sämtliche in dem
Intervall vorhandenen Ereignisse könnten
die Vorläufer- und Wirkrolle übernehmen.
Man kann deshalb die funktionale Abhän-
gigkeit zwischen beliebigen Zuständen, die
durch ein endliches Zeitintervall getrennt
sind, nicht, wie Hume dies meinte, als eine
strikte Kausalrelation zwischen zwei un-
mittelbar aufeinander folgenden Ereignis-
sen verstehen. Es war verständlich, dass
die beiden Autoren, Hume und Kant, das
Netz von Beziehungen zwischen den Er-
eignissen der Welt mit der Kategorie der
Kausalität ordnen wollten, aber das Ge-
flecht der Dinge erwies sich als zu komplex,
um in dieser einfachen Begrifflichkeit auf-
zugehen. Der Begriff der Ereigniskausalität
stammt schließlich aus dem Alltagsleben,
und der daraus gewonnene Begriff des
Kausalgesetzes ist entschieden zu einfach,
um etwa die komplexe Abhängigkeit zwi-
schen Raumzeit und Materie, wie sie in
den Feldgleichungen der Gravitation aus-
gedrückt wird, wiederzugeben.
Man kann also den Hume-Kantschen Kau-
salbegriff als eine Art Quelle ansehen, aus

der verschiedene neue Begrifflichkeiten
hervorgegangen sind.16Eine zeitlang mein-
ten Wissenschaftsphilosophen wie Bert-
rand Russell17,  aber auch Physiker, dass
man auf den Kausalbegriff in die Rum-
pelkammer ausgedienter Termini abschie-
ben könnte, v.a. deshalb, weil in keinem
naturwissenschaftlichen Zusammenhang
kausale Terme vorkommen. Wenn man je-
doch diesem radikalen Schritt folgte, wür-
den sich in einer Reihe von Kontexten
enorme Ausdrucksdefizite auftun. So etwa
in der Rechtssprechung. Wenn die Krimi-
nalpolizei den Täter eines Verbrechens
sucht, dann deshalb, weil sie ihn für den
Verursacher des Ereignisses hält; und der
Richter braucht den Begriff der Ereignis-
kausalität, weil der Schuldige als Verursa-
cher und nur er ins Gefängnis wandern
soll. Im Straßenverkehr, etwa bei einem
Auffahrunfall, muss der Verursacher den
Schaden, den er angerichtet hat, wieder
gut machen. Mit einem allgemeinen De-
terminismus könnte kein Richter etwas an-
fangen, denn bei einer zeitsymmetrischen
Beziehung wäre nicht klar, wer den Scha-
den bei einem Unfall bezahlen soll, dazu
bedarf es einer zeitasymmetrischen Ereig-
niskausalität, bei der die thermodynami-
sche Tatsache eine Rolle spielt, dass ein
zertrümmertes Auto sich nie spontan, also
ohne externen Arbeitsaufwand, wieder in
den ursprünglichen Zustand zurück ver-
wandelt.
Eine wichtige Rolle spielt beim klassischen
Determinismus das epistemische Element
der Voraussage und Retrodiktion. Auf
Grund der involvierten Zeitsymmetrie ist
es möglich, bei vollständiger Kenntnis des
Zustandes des Systems auf einer raum-
artigen Hyperfläche der Raumzeit und des
Wissens um alle wirkenden Kräfte, die
zukünftige und vergangene Entwicklung
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des Systems zu berechnen. Laplace hat
diese utopische Situation, bei der er einen
fiktiven Dämon einsetzt, der in der Lage
ist, alle diese Information zu überblicken,
als Illustration des allgemeinen Determi-
nismus verwendet. Die Fiktion stößt auf
einige begriffliche Hindernisse, selbst wenn
man sie nur als Gedankenexperiment nimmt.
Die Hyperfläche enthält als reelles Konti-
nuum überabzählbar viele Anfangsdaten;
selbst wenn das Universum räumlich end-
lich sein sollte, hätte der Dämon Speicher-
probleme, er würde die Information selbst
bei dichtester Packung im Universum nicht
unterbringen. Noch schlimmer wird die Si-
tuation, wenn die Entwicklung des Sys-
tems durch Differentialgleichungen be-
schrieben wird, die Instabilitäten besitzen
und kleine Abweichungen in den Anfangs-
bedingungen große Abweichungen in den
Endzuständen hervorrufen. In diesem Fall
„vergisst“ das System seine Anfangsbe-
dingungen, und aus den Spätzuständen ist
in keiner Weise mehr zu entnehmen, wel-
che Anfangszustände sie hervorgebracht
haben. Es ist speziell die Eigenschaft der
Nichtlinearität der klassischen dynamischen
Systeme, welche im allgemeinen Fall die
grundsätzliche Nichtberechenbarkeit zur
Folge hat. Nicht zuletzt gilt die utopische
Situation von Laplace nur, wenn man das
System als abgeschlossen betrachtet. Teil-
systeme des Universums können nie völ-
lig abgeschlossen sein, da die Gravitation
eine nicht-abschirmbare Wechselwirkung
darstellt. Überdies muss man bei klassischen
Systemen permanent mit instantanen Stö-
rungen rechnen, weil die Newtonsche Gra-
vitationstheorie eine Fernwirkungstheorie
ist, in der sich die Wirkungen mit unbe-
grenzter Geschwindigkeit ausbreiten.
Speziell relativistisch betrachtet begrenzt
natürlich die Lichtkegelstruktur die kau-

salen Einflussbereiche. Der Vergangen-
heitslichtkegel ist die Region, aus der Wir-
kungen auf den Beobachter im Koordina-
tenursprung eintreffen können und der Zu-
kunftslichtkegel ist das Gebiet, das vom
Ursprung durch ein Lichtsignal erreicht
werden kann. Letzten Endes kann die Ver-
gangenheit des Universums nur innerhalb
unseres Lichtkegels empirisch erforscht
werden, da die Lichtgeschwindigkeit als
oberste Signalgrenze eine Grenze für die
Übertragung von Information darstellt.
Wenn man die Betrachtungen über den
Vergangenheitslichtkegel ausdehnen will,
muss man zusätzliche Gründe, wie das
Kosmologische Prinzip in Anspruch neh-
men, das sich aber wiederum nur indirekt
mit theoretischen Argumenten stützen
lässt.
Allgemein relativistisch gesehen wird der
Determinismus noch schwieriger zu fas-
sen, da hier die Bedingung der Existenz
einer Cauchy-Hyperfläche in der Raum-
zeit vorausgesetzt werden muss. Diese bil-
det einen Schnitt S durch die Raumzeit-
mannigfaltigkeit M. Nur wenn S in M exis-
tiert, kann man sagen, dass die vollstän-
dige Geschichte von M durch die Werte
der dynamischen Variablen auf S bestimmt
ist. Nun gibt es aber keine apriorischen
Gründe, warum eine kosmische Raumzeit
eine solche Cauchy-Fläche enthalten muss.
Eine Reihe von Lösungen der Einstein-
schen Feldgleichungen besitzt diese geo-
metrische Eigenschaft nicht, und in die-
sen ist auch die asymptotische Zukunfts-
vorhersagbarkeit der Raumzeit nicht mehr
erfüllt, die für den klassischen Laplace-
Determinismus charakteristisch war. Wenn
die Raumzeit pathologische Züge besitzt,
also etwa zeitartige oder nackte Singulari-
täten18enthält, können unvorhersehbare
Wirkungen plötzlich in das Geschehen ein-



 Aufklärung und Kritik 1/2011, Schwerpunkt David Hume56

fließen und alle Vorhersagen, die auf einer
früheren Hyperfläche getätigt worden sind,
zunichte machen.19 Man versucht, solche
exotischen Kausalsituationen zwar nach
Möglichkeit durch mathematische Theore-
me wie die kosmische Zensorhypothese
auszuschließen. Leider ist diese Vermu-
tung bis heute nicht bewiesen.20

Die vorstehenden Fragen gehören alle zum
Problembereich der sog. Kausalstruktur.
Es geht um die Art der Abhängigkeit der
Ereignisse in der Raumzeitmannigfaltig-
keit, in der die physikalische Realität agiert.
Aus dem Vorstehenden geht dabei her-
vor, dass eine enge Verbindung existiert
zwischen Raumzeit und Kausalstruktur. In
der Hume-Kant-Theorie der Kausalität ist
dieser Zusammenhang noch nicht sicht-
bar, wohl auch deshalb, weil man keinen
Grund hatte anzunehmen, dass es raum-
zeitliche Obergrenzen der Geschwindig-
keit geben könnte, mit der sich kausale
Wirkungen ausbreiten können. Die End-
lichkeit der Lichtgeschwindigkeit c wur-
de zwar schon von Olav Römer 1675 ent-
deckt, aber erst in der SRT spielt c die
Rolle einer oberen Schranke für alle Wir-
kungsausbreitungen. Desgleichen konnten
die Philosophen und Wissenschaftstheo-
retiker nicht ahnen, dass es in der ART
exotische Raumzeiten gibt, in denen ein
Anfangswertproblem nicht definiert ist,
weil die dazu notwendige Cauchyfläche
nicht existiert. Die Kausalität ist eben ein
Problem der Naturphilosophie, und die
hängt an der Begrifflichkeit der zeitgenös-
sischen Theorien. Kant hätte seine tranzen-
dentale Ästhetik sicher umgeschrieben,
wenn er die nichteuklidischen Geometrien
gekannt hätte.
In der philosophischen Tradition wird ne-
ben Kausalgesetzen auch sehr oft ein Kau-
salprinzip vertreten, das zumeist die Form

besitzt: Keine Wirkung ohne Ursache.
Ohne weitere Qualifizierung erscheint die-
ses Prinzip kaum empirisch brauchbar zu
sein, denn man wird im Universum immer
ein früheres Ereignis finden, das in irgend-
einer Weise beim Zustandekommen des
späteren beteiligt war. Ausgeschlossen wä-
re nur ein absoluter Anfang aller Weltlinien
sämtlicher Materieelemente in einer An-
fangssingularität ohne Vorläufer. Eine ge-
wisse Qualifizierung erlaubt hingegen der
logisch davon unabhängige Grundsatz:
Gleiche Ursachen haben gleiche Wirkun-
gen. Er spielt eine bedeutsame Rolle bei
der Diskussion um die begrifflichen Ver-
änderungen, die instabile dynamische Sys-
teme mit sich bringen, die wir oben schon
erwähnt haben. Die Unterscheidung von
stabilen und instabilen Systemen hat eine
der interessantesten begrifflichen Neuerun-
gen in die Kausalitätsdiskussion gebracht.
Laplace hatte genau genommen nur das
Prinzip im Auge, wonach bei identischer
Anfangslage auf der raumartigen Hyper-
fläche, also bei gleichen Orten und Im-
pulsen, die Entwicklung ebenfalls gleich
verlaufen würde. Ohne es zu erwähnen
setzte er aber ebenso voraus, dass ähnli-
che Ursachen auch ähnliche Wirkungen
hervorrufen würden, d.h. wenn die Orte
und Impulse nur ein wenig verschieden
wären, auch die Endzustände ebenfalls nur
kleinen Abweichungen zeigen könnten.
James Clerk Maxwell wies nun 1873 in
einer Abhandlung über Determinismus
und Willensfreiheit darauf hin, dass es
auch im Rahmen einer deterministischen
Physik Fälle von instabilen Systemen gibt,
bei denen eine infinitesimale Variation des
Anfangszustandes in endlicher Zeit eine
makroskopische Veränderung des Endzu-
standes mit sich bringt.21 Instabile Bedin-
gungen machen die Vorhersage künftiger



 Aufklärung und Kritik 1/2011, Schwerpunkt David Hume 57

Entwicklung des Systems unmöglich, weil
unser Wissen vom gegenwärtigen Zustand
immer nur angenähert sein kann. In dem
späteren Werk „Matter and Motion“ kommt
er auf das oben erwähnte Prinzip zu spre-
chen, wonach „ähnliche Ursachen ähnli-
che Wirkungen hervorbringen“, und er
weist darauf hin, dass dieses nur bei ei-
nem Teil der Phänomene tatsächlich er-
füllt ist.22 Wenn kleine anfängliche Varia-
tionen des Zustandes eine große Verän-
derung des Endzustandes hervorrufen, wie
es etwa der Fall ist bei der Eisenbahn,
wenn eine Weiche falsch gestellt wurde,
dann ist das Geschehen zwar immer noch
deterministisch und kausal, aber episte-
misch unberechenbar und unbestimmt.
Weit voraussehend hat Maxwell speziell
das Wettergeschehen als einen Fall er-
kannt, bei dem eine sensible Abhängig-
keit von den Anfangsbedingungen besteht,
wodurch nur durch einen hohen Aufwand
in der Steigerung der Messgenauigkeit und
in der Erhöhung der Zahl der Messstatio-
nen ein signifikanter Fortschritt in der Ver-
lässlichkeit der Wettervorhersage erzielt
werden kann. Maxwells Vermutung hat
sich durch die Analysen des Meteorolo-
gen Edward Lorenz als völlig zutreffend
herausgestellt. Dieser konnte dann zeigen,
dass die Differentialgleichungen, mit de-
nen er das meteorologische Phänomen der
Turbulenz simulierte, in der Tat einen chao-
tischen Attraktor besitzen. Dies bedeutet,
dass die Information, die in den Anfangs-
bedingungen steckt, unwiderruflich in dem
Endzustand des Systems verloren geht.
Nach exponentiell kurzer Zeit hat das Sys-
tem seinen Anfangszustand selber durch
seine Entwicklung so verschmiert, dass
zu späten Zeiten nichts mehr über den
Frühzustand ausgesagt werden kann.

Auf einen weiteren Aspekt der Dynamik
instabiler Systeme hat 1903 Poincaré hin-
gewiesen.23 Selbst in einem deterministi-
schen System können wir den Anfangs-
zustand immer nur näherungsweise ken-
nen. Man kann hinzufügen, dass Mess-
werte grundsätzlich nur rationale Zahlen
sein können, und selbst von diesen kann
der Messwert nur eine begrenzte Zahl von
Dezimalstellen besitzen. In gar keiner Form
kann eine Messgröße, obwohl sie theore-
tisch über das Kontinuum der reellen Zah-
len läuft, bei einer Messung reellwertig sein,
weil dies bedeuten würde, dass eine nicht
abbrechende, nichtperiodische Folge von
Dezimalstellen in der Anzeige realisiert ist.
Wenn wir nun den Anfangszustand mit ei-
nem kleinen Fehler bestimmt haben, kann
es im besonderen Fall vorkommen, dass
man den Endzustand mit gleicher Präzisi-
on voraussagen kann, dann nämlich, wenn
der Fehler sich nur linear aufschaukelt und
somit in einem begrenzten Bereich bleibt.
Im allgemeinen Fall einer nichtlinearen Dy-
namik des Systems wird der Fehler sich
jedoch über den gesamten Zustandsraum
ausbreiten mit dem Ergebnis, dass am
Ende niemand mehr sagen kann, in wel-
chem Zustand sich das System befindet.
Hier liegt eine Situation vor, die dem Zu-
fall gleichkommt, wie Poincaré sagt. Für
die beiden Fälle verwendet man heute die
Ausdrücke der starken und schwachen
Kausalität. Da die Mehrzahl der komple-
xen Systeme in ihrer Dynamik hoch nicht-
linear ist, gilt als Regelfall der schwache
Kausalzusammenhang, nur in besonderen
Situationen, etwa bei Wellenphänomenen,
wo das Superpositionsprinzip gilt, verläuft
die Fehlerfortpflanzung linear. Wir haben
hier das bemerkenswerte Ergebnis vorlie-
gen, dass sich bei bestimmten deterministi-
schen Systemen praktisch Entwicklungen
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ergeben, die der irreversiblen Ereigniskau-
salität gleichkommen, obwohl dabei auf
die thermodynamischen Eigenschaften
des Systems, die ja eigentlich die Quelle
der Irreversibilität darstellen, bei der Ent-
wicklung der System im Phasenraum gar
kein Bezug genommen wurde. Charakte-
ristisch für beiden Typen von Systemen
ist das Verhalten bezüglich der Zeit. Die
stabilen Systeme lassen sich symmetrisch
in beide Zeitrichtungen prognostizieren
und retrodizieren, wohingegen die chaoti-
schen dynamischen Systeme ihre An-
fangszustände gleichsam selber vernich-
ten.
Eine besondere Bedeutung kommt bei der
Kausalitätsanalyse den Rändern des Sys-
tems zu. Die deterministische Kausalität
ist in der Himmelsmechanik grundsätzlich
für abgeschlossene System definiert, also
solche, bei denen kein Transport von Strah-
lung oder Materie über die Ränder des Sys-
tems stattfindet. Daraus entwickelte sich
das, was man den Störungsbegriff der Kau-
salität nennen könnte, weil er speziell in der
Störungsrechnung der Himmelsmechanik
Anwendung gefunden hat. Die Grundfigur
ist dabei immer dieselbe: Als man das
Sonnensystem bis zum Uranus kannte,
stellte man fest, dass letzterer eine leichte
Abweichung von der berechneten Bahn
zeigt, vorausgesetzt die Newtonsche Me-
chanik und Gravitationstheorie und die Ab-
geschlossenheit des Systems bis zu dem
damals äußersten Planeten. Vor die Wahl
gestellt, an den Gesetzen zu zweifeln oder
der Bedingung der Abgeschlossenheit,
entschied man sich dafür, einen weiteren
Planeten als die Ursache der Abweichung
zu vermuten. Mit dieser Hypothese wur-
de dann der Neptun gefunden, wobei man
aus den Daten der Bahnstörung seinen ge-
nauen Ort an der Sphäre bestimmen konn-

te. Man muss allerdings betonen, dass eine
solche Isolierung der Ursache einer Stö-
rung den Ausnahmefall darstellt. In dem
kausalen Netz aller Gravitationswechsel-
wirkungen sämtlicher Planeten und Plane-
toiden kann man nicht mehr von einer
Ursache einer bestimmten Bahnabwei-
chung sprechen.
In populären Darstellungen liest man häu-
fig, dass mit dem Auftreten der Quanten-
mechanik die Kausalität und der Determi-
nismus abgedankt haben. Dies ist, wenn
man die Bewegungsgleichungen, also in
erster Linie die Schrödinger-Gleichung
zugrunde legt, aber auch die relativistische
Dirac-Gleichung, keineswegs der Fall, im
Gegenteil: Die Entwicklung der Zustände
|ψ>, welche die Information über den Zu-
stand des Quantensystems enthält, erfolgt
rein deterministisch. Mit Hilfe etwa der
Schrödingergleichung

lässt sich die zeitliche Entwicklung des Zu-
standsvektors in Zukunft wie in Vergan-
genheit genau so berechnen wie mit den
klassischen Hamiltongleichungen.
Die Unterschiede zu den klassischen Sys-
temen treten erst zu Tage, wenn wir die
Zustände eines Systems wissen wollen;
dann erhalten wir nur im klassischen Fall
einen Bericht, dass ein Körper zur Zeit t
mit dem Impuls p am Ort q befindet, wo-
hingegen ein Quantenobjekt mit diesen Ei-
genschaften nur mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit w gefunden werden kann.
Hier ist nun wieder eine Qualifikation am
Platz, denn die Wahrscheinlichkeiten kön-
nen in physikalischen Theorien in zwei
grundsätzlich verschiedenen Formen vor-
kommen, als epistemische Elemente wie
in der statistischen Mechanik, wo sie den
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unvollständigen Kenntnisstand der Mikro-
ebene spiegeln, und als unreduzierbare
ontische Momente der Quantenebene, wo
sie als konstitutive Teile der Quantenrealität
fungieren. Will man die Rolle der Kausali-
tät auf der Quantenebene verstehen, so
taucht die Schwierigkeit auf, dass man mit
einer Vielzahl von Deutungen des quanten-
mechanischen Messprozesses konfrontiert
ist und je nachdem, welche Deutung man
zu Grunde legt, die Rolle der Kausalität ver-
schieden ausfällt. Entsprechend der ortho-
doxen Deutung, die auf Johann von Neu-
mann zurückgeht, können Quantensys-
teme zwei Arten von Zustandsänderungen
erfahren:24einmal diskontinuierliche, nicht-
kausale, instantane Vorgänge, er nannte sie
„willkürliche Veränderungen durch Mes-
sungen“ und zum anderen stetige kausale
Prozesse in der Zeit, die er als „automati-
sche Veränderungen“ bezeichnet. Die un-
stetige Veränderung der ersten Art kann
dabei in v. Neumanns Ansatz nicht auf die
Veränderung der zweiten, stetigen Art re-
duziert werden. In der Folge wurde diese
Diskrepanz der beiden Prozesse zur zen-
tralen Frage aller Analysen des Messvor-
ganges. Viele Theoretiker grübelten, ob sich
nicht doch eine Beziehung zwischen den
beiden Prozessen finden ließe und man
die abrupte Reduktion des Zustandvek-
tors, auch Kollaps der Wellenfunktion oder
R-Prozess genannt, nicht auf den unitären
oder U-Prozess genannten kausalen Vor-
gang zurück führen könne.25 Denn eigen-
artig ist die Situation schon, einmal, dass
die Bewegungsgleichung der QM nicht auf
den besonderen Vorgang der Messung
angewendet werden kann, zum anderen, dass
der Messprozess innerlich akausal und
nicht weiter analysierbar erscheint. Eine
Schlüsselrolle kommt dabei dem Projek-
tionspostulat zu, wonach bei einer Mes-

sung das Quantensystem unverzüglich in
den Eigenzustand des gemessenen Ope-
rators springt. Dieses Postulat folgt nicht
aus der Schrödingergleichung und wurde
demgemäß auch bei unorthodoxen Inter-
pretationen wie der Vielwelten-Deutung
dispensiert. Jedoch ist beim gegenwärti-
gen Stand der Bestätigung der QM kaum
an dem unitären kausalen Teil der Theorie
zu zweifeln, selbst wenn man den reduktio-
nistischen Teil nur in einer hybriden, viel-
leicht vorläufigen Form mit dem U-Teil
zusammenfügen kann. Die U/R-Schwie-
rigkeit, die in ihrem Kern eine Kausalpro-
blematik darstellt, muss als offene Frage
der Interpretation der QM angesehen wer-
den.
Die QM ist zweifelsohne jene physikali-
sche Theorie, die das Alltagsverständnis
der Natur am heftigsten strapaziert. Dabei
ist nichts so kontraintuitiv wie die Abwei-
chungen von einer Eigenschaft der Phä-
nomene, die wir beim täglichen Umgang
mit der Realität niemals in Frage stellen,
wie die Lokalität. In unserem anfangs er-
wähnten Alltagsbeispiel eines gestoßenen
Balles kam genau diese Eigenschaft zum
Vorschein, dass Wirkungsübertragung mit
örtlichem Kontakt verbunden ist und auf
der anderen Seite der Raum, also etwa
eine wachsende Distanz, die Einwirkungs-
möglichkeiten der Dinge vermindert. Es
gibt zwar viele Phänomene, die scheinbar
Fernwirkungen implizieren, wenn wir etwa
eine Internetseite aufrufen und die Infor-
mation wie von Geisterhand gerufen vor
unseren Augen auftaucht, aber bei nähe-
rer Betrachtung lassen sich sämtliche auf
nachbarschaftlicher Kontiguität beruhen-
den Zwischenglieder finden. Spukhafte
Fernwirkungen verweisen wir im Alltag in
das Reich der Esoterik. Die Quantentheo-
rie einzelner Objekte weist schon eine
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Reihe von Besonderheiten gegenüber den
klassischen Systemen auf, so etwa ihr Ver-
halten bei der Beugung am Spalt, wo man
davon ausgehen muss, dass ein Teilchen
durch zwei räumlich getrennte Spalte ge-
laufen ist. Eine besondere Überraschung
war es, als es sich herausstellte, dass die
Anwendung der Theorie auf Mehrteil-
chensysteme noch viel exotischere Eigen-
schaften der Quantenwelt offenbarte, näm-
lich eine holistische Verschränkung der
Teilsysteme, die zudem hohe Relevanz für
die Kausalität und Lokalität mit sich brach-
te. Wenn es sich um ein Vielteilchensystem
handelt, kann man ohne Schwierigkeiten
einen Zustandsvektor für dieses System
einführen und einen Hamiltonoperator, der
die inneren Wechselwirkungen der Teil-
systeme wiedergibt, allerdings existiert
dann nur ein Zustandsvektor für das Ge-
samtsystem und nicht für sämtliche Teile.
Diese eine Wellenfunktion hängt dann von
den Ortskoordinaten aller beteiligten Teil-
chen ab. Die Schrödingergleichung liefert
dann wie bei einem Einteilchensystem die
Zeitentwicklung des gesamten Systems.
Die für die Frage der Kausalität relevante
Verschränkung kann man am besten an
einem Zweiteilchensystem aufzeigen, bei
dem man sich auf die Spinzustände kon-
zentriert, wie es David Bohm vorgeschla-
gen hat. Wenn wir ein Paar von Spin ½
Teilchen betrachten, T

1 
und T

2
,
 
die als

System anfangs in einem Spin 0 Zustand
sind, und die sich dann voneinander in
entgegengesetzte Richtung entfernen und
in einiger Distanz auf zwei Detektoren tref-
fen, deren Analyserichtung erst festgelegt
wird, wenn die beiden Teilchen schon un-
terwegs sind, dann kann man zeigen, dass
sich die beiden Teilchen nicht wie klassi-
sche individuelle Objekte verhalten, deren
Schicksal durch den Raum getrennt wird.

Betrachtet man die beiden Untersysteme
als eigenständige klassische Teilchen, die
nach ihrer Trennung nicht mehr kommu-
nizieren, kann man die Wahrscheinlich-
keitsaussagen der QM nicht mehr repro-
duzieren. Die Bellschen Ungleichungen,
welche die Ergebnisse der beiden getrenn-
ten Messungen verbinden, und die von un-
abhängigen Teilchen erfüllt sein müssten,
werden durch die QM verletzt und alle Ex-
perimente haben diese Verletzungen be-
stätigt. Die Verletzung der Bellschen Un-
gleichungen hat damit die Existenz der
Quantenverschränkungen bestätigt. Für
unsere Fragestellung ist dabei maßgebend,
dass durch die Systemverschränkung ein
dem kausalen Alltagsverständnis extrem
zuwiderlaufendes nichtlokales Verhalten
der durch die QM beschriebenen Mikro-
welt gegeben ist. Wenn in dieser Mikro-
welt ein zusammengesetztes System, das
aus Teilsystemen besteht, die in der Ver-
gangenheit in Wechselwirkung gestanden
haben, jetzt aber beliebig räumlich getrennt
sind, einmal verbunden ist, dann bleibt die
Verschränkung über beliebige Distanzen
erhalten. Man kann dies in das Schlag-
wort fassen, einmal System immer Sy-
stem. Es gibt eine Reihe von Veranschau-
lichungen der Situation: Wenn bei einem
klassischen Zwillingspaar, bei dem ein Bru-
der in Pisa und der andere in Paris wohnt,
einer von beiden überfallen wird, dann hat
der andere nichts zu befürchten. Wenn hin-
gegen die beiden Quantenzwillinge sind,
und der eine in Pisa überfallen wird, bleibt
auch sein Bruder in Paris nicht ver-
schont.26

Das Durchbrechen der lokalen Kausalität
hat eine Fülle von Reaktionen hervorge-
rufen, zuerst erkenntnistheoretischer Art,
dass daher der klassische Realitätsbegriff
revidiert werden müsse und man nicht mehr



 Aufklärung und Kritik 1/2011, Schwerpunkt David Hume 61

davon sprechen könne, tatsächlich Natur
zu erforschen, sondern nur bestimmte
Erscheinungsformen der Natur. Diese von
Niels Bohr propagierte phänomenalistische
Umgehungsphilosophie wurde zusehends
kritischer betrachtet.27 Vor allem die selt-
same Vorstellung einer realen Existenz
klassischer Messgeräte, aber einer nur phä-
nomenalen Existenz der Mikroobjekte, die
außerdem die Bausteine der Makrowelt
bilden sollten, erschienen mehr und mehr
kontraintuitiv. Dementsprechend lief die
zentrale Meinung eher in die Richtung,
dass die QM eine vollständige realistische
interpretierbare, aber eben nichtlokale Theo-
rie sei. Damit wurde aber die Frage im-
mer dringender, ob diese Nichtlokalität mit
der SRT vereinbar sein könne. Die Ver-
schränkung wird durch die Messung an
einem Teilsystem aufgehoben, dann erhält
das Einzelteilchen wieder einen eigenen
isolierten Zustandsvektor, aber dieser Vor-
gang läuft nicht entsprechend der relati-
vistischen Kausalität ab, sondern instan-
tan. Die entscheidende Frage in diesem
Konflikt wird sein, ob mit Hilfe der Ver-
schränkung tatsächlich Information akausal
übertragen werden kann, was man ja den-
ken könnte, wenn man sich vorstellt, dass
Sender und Empfänger des EPR-Korrela-
tionsexperimentes durch ein raumartiges
Intervall getrennt sind, so dass sie nicht
durch eine kausale Kurve verbunden wer-
den können. Die Überzeugung scheint
derzeit in die Richtung zu gehen, dass die
Quantenverschränkung die normalen Ein-
schränkungen der relativistischen Kausa-
lität nicht respektiert, dass es aber nicht
möglich ist, auf diesem Wege Informati-
on zu übertragen.28

In wie fern fügt sich nun diese Situation
in die klassische Diskussion von Hume
und Kant, von der wir unseren Ausgang

genommen haben? Eine Parallele drängt
sich auf mit der Rolle der physikalischen
Geometrie, bei der in diesem Fall Kants
Raum- und Zeitlehre durch die Entde-
ckung der nichteuklidischen Geometrien
überrollt wurde. Damit entstand ein empi-
risches Entscheidungsproblem, welche
der neuen Geometrien denn nun für den
physikalischen Raum die zutreffende Be-
schreibung liefern könnte. In der Kausali-
tätsdiskussion erscheint in analoger Wei-
se der Begriff der Kausalstruktur zu fun-
gieren. Es hängt vom betrachteten System
ab, welche Arten der Wirkzusammenhänge
möglich sind. Klassische, relativistische
und quantenmechanische Systeme besit-
zen verschiedene Kausalstrukturen, die
durch die Materieverteilung bzw. durch die
Versuchsanordnung erzeugt wird. Mehr
als einmal wird dadurch deutlich, dass phi-
losophische Begrifflichkeiten durch einzel-
wissenschaftliche Resultate aufgesogen
und transformiert werden können, ein
Prozess, den man mit dem Schlagwort der
Aposteriorisierung von Kategorien um-
schreiben könnte. Apriorische Begriff-
lichkeiten, die allein in die logische Kom-
petenz des Philosophen fallen, werden
durch hochrangige bewährte Theorien tan-
giert, wobei die Theoretiker zwar von den
begrifflichen Vorarbeiten der reinen Den-
ker profitieren, diese es sich dennoch ge-
fallen lassen müssen, dass ihre Anstren-
gung des Begriffs von der Empirie korri-
giert wird.
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David Humes säkularer Humanismus:
Zur Aktualität seiner naturalistischen Ethik

1. Der Philosoph in der skeptischen
Sackgasse?
In Philosophiegeschichten wird David
Hume (1711-1776) oft als Endpunkt des
britischen Empirismus dargestellt: Nach
dem Engländer John Locke und dem Iren
George Berkeley hat dieser Schotte an-
geblich den empiristischen Ansatz konse-
quent zu Ende gedacht und dadurch in
die Absurdität getrieben. So schreibt Bert-
rand Russell: „Er führt uns gleichsam in
eine Sackgasse: in der von ihm eingeschla-
genen Richtung kommt man keinen Schritt
weiter.“1  Aber vielleicht kommt man des-
wegen keinen Schritt weiter, weil man über
seine grundlegenden philosophischen Ein-
sichten nicht hinauskommen kann? Und
tatsächlich ist eine Humesche Weltsicht
immer noch eine aktuelle philosophische
Option: Heute lassen sich die meisten Phi-
losophen danach einordnen, ob sie in der
Tradition Kants oder in derjenigen Humes
stehen.

Auch die Einordnung Humes als Skepti-
ker darf nicht unkommentiert bleiben.
Zwar war es tatsächlich Humes Wahl-
spruch, nüchtern und skeptisch zu blei-
ben.2  Aber sein Skeptizismus ist nicht von
der rein destruktiven Art: Er selber unter-
scheidet in seiner theoretischen Philoso-
phie zwischen einer uneingeschränkten
„pyrrhonischen“ Skepsis und einer gemä-
ßigten, sogenannten „akademischen“.
Außerdem betrifft seine Skepsis nicht alle
Bereiche der Philosophie gleichermaßen:
Während er die Fundamente metaphysi-
scher und insbesondere religiöser Syste-

me untergräbt, malt er die moralischen Tu-
genden in den schönsten Farben, und
zwar ganz ohne Ironie.3  Man muss seine
Einschätzung der eigenen Werke beach-
ten, wenn er in seiner kurzen Autobiogra-
phie bezüglich seiner Untersuchung über
die Prinzipien der Moral (1751) schreibt,
sie sei von all seinen Büchern mit Abstand
das beste.4  In der Moralphilosophie des
20. Jahrhunderts wurde von Humes Ethik
allerdings fast nur seine Metaethik zur
Kenntnis genommen. Diese befasst sich
mit der Bedeutung der Worte, die im mo-
ralischen Sprachspiel verwendet werden,
sowie mit der Logik moralischer Argumen-
tation (wenn eine solche denn für mög-
lich gehalten wird). Dabei wurde Hume
rückblickend zum Stammvater des meta-
ethischen Emotivismus ernannt. Nach die-
ser philosophischen Position sind mora-
lische Urteile ohne kognitiven Gehalt und
stellen bloße Gefühlsäußerungen dar. Die-
se Sichtweise scheint gut zum Bild von
Hume als Skeptiker zu passen; aber auch
hier zeigt eine genauere Analyse, dass diese
Einordnung unangemessen ist. Sowohl
seine Ethik (die an die griechische Tradi-
tion der Tugendethiken anknüpft) als auch
seine Metaethik (die sich von den über-
zogenen Begründungsansprüchen rationa-
listischer Philosophen absetzt) sind nicht
überholt.5

Hume sieht den Menschen als ein Natur-
wesen, das letztlich eher von seinen Wün-
schen und Leidenschaften als von ab-
strakten Überlegungen bewegt wird. Die-
se Herangehensweise hat in der Philoso-
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phie der Gegenwart in der Debatte um eine
sogenannte „Evolutionäre Ethik“ neue
Beachtung gefunden. Mit diesem Begriff
werden verschiedenartige Projekte be-
zeichnet, die die Relevanz darwinistischer
und insbesondere soziobiologischer Er-
kenntnisse für die wissenschaftliche Be-
schäftigung mit dem menschlichen Ver-
halten aufzeigen. Dies reicht von einer Er-
klärung der Ursprünge menschlicher Re-
aktionsweisen bis zu Versuchen, morali-
sche Normen skeptisch auf ihre Geltung
hin zu hinterfragen und stattdessen rein
naturwissenschaftlich zu begründen. Hu-
mes Werk liefert auch diesbezüglich die
passenden Instrumente für eine Analyse,
die zu analytischer Klarheit beiträgt und
eine differenzierte Bewertung erst ermög-
licht.

Humes nüchterner Blick auf die mensch-
lichen Verhältnisse zeigt sich auch in sei-
ner politischen Philosophie. Während spä-
ter Hegel eine Art von Staatsvergottung
betrieb, bei der die Individuen vor allem
dem Staat zu dienen haben, steht Hume
in der Tradition der Aufklärung, für deren
politische Philosophie Thomas Hobbes
neue Grundlagen schuf: Der Staat ist kein
Selbstzweck, sondern hat seine Existenz-
berechtigung allein in seiner Funktion, den
Interessen der Individuen zu dienen.

Auch für die aktuellen Debatten über die
philosophischen Konsequenzen neurowis-
senschaftlicher Erkenntnisse für unsere
Vorstellungen von Willensfreiheit und Ver-
antwortung bietet Hume klärende Einsich-
ten: Seine kompatibilistische Position
macht deutlich, dass die kausale Ge-
schlossenheit der Welt mit moralischer
Bewertung und strafrechtlicher Zurech-
nung vereinbar ist.

2. Kritik des Aberglaubens und der
Mönchstugenden
Humes Kritik des kirchlichen Lehrge-
bäudes hat eine theoretische und eine prak-
tische Seite: Das Christentum setzt einen
philosophisch nicht hinreichend begrün-
deten Theismus voraus und es predigt Tu-
genden, die zu einem unerfreulichen Men-
schentyp führen. Diese praktische Seite
war vielleicht für seine kritische Ausein-
andersetzung mit dem Gottesglauben mo-
tivierend. Aber mit diesem Aspekt der Ge-
nese einer Fragestellung ist natürlich noch
nichts über die Geltung der untersuchten
Thesen gesagt, etwa in dem Stil von „Du
sagst das ja nur, weil Du etwas gegen die
Religion hast“. Humes Argumente gegen
alle Versuche von Gottesbeweisen und
seine Kritik des Offenbarungsglaubens
stehen einer rationalen Untersuchung of-
fen.6  Nur hat sich gezeigt, dass Humes
Einwände nicht zu widerlegen sind; und
so haben sich die meisten Theologen in-
zwischen darauf zurückgezogen, Gottes-
beweise für unnötig zu halten. (Wenn es
doch einmal gelänge, die Existenz eines
allwissenden, allmächtigen und allgütigen
Wesens zu beweisen – etwa durch einen
persönlichen Besuch –, wären sie aber be-
stimmt begeistert davon...)

Das Christentum des Abendlandes pre-
digt nach Hume unerfreuliche „Mönchs-
tugenden“, die nur durch falsche Philo-
sophie (bzw. Theologie) in die Welt ka-
men; denn die Menschen streben norma-
lerweise nach Glück:

„Da jede Eigenschaft, die uns oder ande-
ren nützlich oder angenehm ist, im tägli-
chen Leben als Teil des persönlichen Wer-
tes Anerkennung findet, wird keine ande-
re jemals akzeptiert werden, wenn Men-
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schen mit ihrem natürlichen, unvoreinge-
nommenen Verstand urteilen, ohne die trü-
gerischen Auslegungen des Aberglaubens
und der falschen Religion. Zölibat, Fasten,
Buße, Kasteiungen, Selbstverleugnung,
Erniedrigung, Schweigen, Einsamkeit und
die ganze Reihe mönchischer Tugenden;
aus welchem anderen Grund werden sie
überall von vernünftigen Menschen ver-
worfen, wenn nicht deshalb, weil sie völ-
lig zwecklos sind, weder das Glück des
Menschen in der Welt fördern, noch ihn
zu einem wertvolleren Mitglied der Gesell-
schaft machen, ihn weder zur geselligen
Unterhaltung befähigen, noch die Gabe,
an sich selbst Gefallen zu finden, vergrö-
ßern? Im Gegenteil beobachten wir, daß
sie alle wünschenswerten Ziele durchkreu-
zen, den Verstand abstumpfen, das Herz
verhärten, die Phantasie verdüstern und
das Gemüt verbittern. Wir setzen sie da-
her mit Recht auf die Gegenliste und rei-
hen sie unter die Laster ein; auch hat kein
Aberglaube bei Männern von Welt genü-
gend Macht, diese natürlichen Empfindun-
gen gänzlich zu verderben.“7

An diesem Zitat wird auch Humes opti-
mistische Sichtweise der menschlichen
Natur deutlich: Diese ist so mächtig, dass
sie sich nicht dauerhaft unterdrücken lässt;
und das ist gut für die Menschen, die
sonst vielleicht auf schädliche Abwege ge-
raten. Dieses Argumentationsmuster ist vor
allem aus Humes kritischer Untersuchung
der Geltung des Kausalprinzips („Nichts
geschieht ohne Ursache“) und des Kau-
salgesetzes („Gleiche Ursachen haben
gleiche Wirkungen“) bekannt. Entgegen
einem verbreiteten Vorurteil will Hume ja
nicht zeigen, dass wir uns niemals auf
Kausalschlüsse verlassen können. Viel-
mehr will er zeigen, dass wir ohne solche

Schlüsse nicht überleben können, wir für
die Gültigkeit solcher Schlüsse aber über
keine rein rationale Rechtfertigung verfü-
gen: Hier bleibt letztlich nur die Beschrei-
bung psychischer Mechanismen und prag-
matischer Notwendigkeiten.

Wenn die gegebene menschliche Natur
aber das letzte Fundament all unseres
Handelns bildet, stellt sich die Frage, ob
Hume in seiner Ethik nicht einen „natura-
listischen Fehlschluss“ begeht, für des-
sen Kritik er oft gerühmt wird.

3. Der „naturalistische Fehlschluss“
und die Vernunft als Sklave der Lei-
denschaften
Viele analytische Philosophen kennen aus
Humes Ethik nur die folgende Passage, in
der anscheinend das kritisiert wird, was
man später als „naturalistischen Fehl-
schluss“ bezeichnet hat:

„Ich kann nicht umhin, diesen Betrach-
tungen eine Bemerkung hinzuzufügen, der
man vielleicht einige Wichtigkeit nicht ab-
sprechen wird. In jedem Moralsystem, das
mir bisher vorkam, habe ich immer be-
merkt, daß der Verfasser eine Zeitlang in
der gewöhnlichen Betrachtungsweise vor-
geht, das Dasein Gottes feststellt oder Be-
obachtungen über menschliche Dinge vor-
bringt. Plötzlich werde ich damit über-
rascht, daß mir anstatt der üblichen Ver-
bindungen von Worten mit ‘ist’  und ‘ist
nicht’ kein Satz mehr begegnet, in dem
nicht ein ‘sollte’ oder ‘sollte nicht’ sich
fände. Dieser Wechsel vollzieht sich un-
merklich; aber er ist von größter Wichtig-
keit. Dies sollte oder sollte nicht drückt
eine neue Beziehung oder Behauptung aus,
muß also notwendigerweise beachtet und
erklärt werden. Gleichzeitig muß ein Grund
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angegeben werden für etwas, das sonst
ganz unbegreiflich scheint, nämlich dafür,
wie diese neue Beziehung zurückgeführt
werden kann auf andere, die von ihr gänz-
lich verschieden sind.“8

Bei dem berühmten „Is/Ought“-Fehl-
schluss geht es nicht allein darum, dass
sich aus bloßen Naturbeschreibungen rein
logisch keine Sollenssätze ableiten lassen,
sondern darum, dass sich aus rein deskrip-
tiven Prämissen beliebiger Art keine prä-
skriptiven Konklusionen ableiten lassen.
Diese Warnung unterschreibt auch Hume
und sie dient ihm vor allem zur Kritik von
Ethikkonzeptionen, die versuchen, einen
strengen Beweis für die Gültigkeit be-
stimmter Normen vorzulegen. Solche Fun-
dierungsbemühungen sind nach Hume zum
Scheitern verurteilt. Beweise dieser Art
hätten nach Hume außerdem auch gar kei-
ne motivierende Kraft; denn: „Die Vernunft
ist nur der Sklave der Affekte und soll es
sein; sie darf niemals eine andere Funkti-
on beanspruchen, als die, denselben zu
dienen und zu gehorchen.“9  Er treibt die-
se Sichtweise konsequent auf die Spitze,
wenn er in einer oft missverstandenen Pas-
sage schreibt: „Es läuft der Vernunft nicht
zuwider, wenn ich lieber die Zerstörung
der ganzen Welt will, als einen Ritz an mei-
nem Finger.“10  Dass sich Hume damit
nicht für einen radikalen Egoismus aus-
spricht, wird schon durch den direkt fol-
genden Satz deutlich: „Es widerspricht
nicht der Vernunft, wenn ich meinen voll-
ständigen Ruin auf mich nehme, um das
kleinste Unbehagen eines Indianers oder
einer mir gänzlich unbekannten Person zu
verhindern.“11

Der Grund für diese Einschätzung Humes
liegt in seinem engen Rationalitätsbegriff:

Menschen verfügen über Vernunft (‘rea-
son’) und Geschmack (‘taste’), und wäh-
rend die Vernunft auf der Grundlage von
empirischer Erfahrung über die Wahrheit
von Tatsachenbehauptungen entscheidet,
liegt es im Aufgabenbereich des Ge-
schmacks, sich über die Angemessenheit
von Bewertungen (ganz gleich ob in mo-
ralischen oder in ästhetischen Fragen) zu
äußern. Dabei darf der Geschmack in sei-
nen Verbindlichkeitsansprüchen nicht un-
terschätzt werden. Zwar wurde schon im
Zeitalter der Aufklärung gerne der Gemein-
platz zitiert, dass sich über Geschmack
nicht streiten lässt (De gustibus non est
disputandum); aber nach Hume ist eben
doch eine argumentative Auseinanderset-
zung über Werturteile möglich. Es gibt ei-
nen Standard, an dem sich Geschmacksur-
teile messen lassen müssen: Hume spricht
von einem „standard of taste“.12 Manche
Urteile sind zwar nicht im strengen Sinn
falsch (im Sinne von unwahr), aber doch
unangemessen oder sogar absurd: Es han-
delt sich dabei nicht um einen bloßen Ge-
fühlsausdruck (wie die Emotivisten des 20.
Jahrhundert glaubten). Nach Hume muss
im moralischen Urteilen ein genereller
Standpunkt eingenommen werden, der eine
verlässliche Beratung ermöglicht. Die Spra-
che der Moral ist eine andere als die der
bloß privaten Meinungsäußerung.

Trotzdem muss zugestanden werden, dass
es für Hume eine Grenze des moralischen
Argumentierens gibt: Ein verstockter
Mensch kann an fanatischen Bewertungen
festhalten und wir können ihn keines logi-
schen Widerspruchs überführen. Das mag
unerfreulich sein, muss aber akzeptiert
werden. Im Gegensatz zu früheren Philo-
sophen verabschiedet sich Hume von Ge-
wissheitsbestrebungen und gewöhnt uns
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an die Einsicht, dass wir in einer Welt ohne
Letztbegründungen leben müssen.13 Dazu
gehört auch, dass wir akzeptieren, als Na-
turwesen einer kontingenten Evolution zu
entstammen, die auch ganz anders hätte
verlaufen können.

4. Die natürlichen Wurzeln des Men-
schen und seiner moralischen Gefühle
In seinen Dialogen über natürliche Reli-
gion (1779) untergräbt Hume die Vorstel-
lung, der Kosmos entstamme vernünfti-
ger (oder gar wohlwollender) Planung.
Davon ist auch die Rolle des Menschen
betroffen, der nicht als Ziel und Höhe-
punkt der Schöpfung betrachtet werden
kann. Seine Untersuchung über den
menschlichen Verstand (1748) enthält ein
eigenes Kapitel „Über die Vernunft der
Tiere“, in dem er schreibt, „daß unser Fol-
gern aus der Erfahrung, das wir mit den
Tieren gemein haben und von dem die gan-
ze Lebensführung abhängt, selbst nichts
anderes ist als eine Art Instinkt“.14 Im Hin-
tergrund steht dabei eine generelle Auf-
fassung, die über die Erkenntnistheorie
hinausreicht: „Jede Theorie, mittels deren
wir die Verstandestätigkeit oder Ursprung
und Zusammenhang der menschlichen
Leidenschaften erklären, wird mehr An-
sehen gewinnen, wenn wir finden, daß die
gleiche Theorie zur Erklärung derselben
Phänomene bei allen anderen Lebewesen
dient.“15 Hume nimmt mit dieser Heran-
gehensweise die darwinistische Weltsicht
vorweg, auch wenn er noch keinen kon-
kreten Mechanismus der Evolution durch
Mutation und Selektion benennt. Philoso-
phisch entscheidend ist, dass der „mora-
lische Sinn“ (‘moral sense’), von dem
Hume spricht, bei ihm rein naturalistisch
verstanden wird und damit keinerlei Evi-
denzansprüche verbunden sind. Morali-

sche Bewertungen des Lobens oder Ta-
delns können zwar kritisch hinterfragt
werden; aber letztlich enthalten sie ein ur-
sprüngliches Element einer natürlichen
Reaktion, ohne die man für Werte quasi
„blind“ wäre. Unsere Wertungen enthal-
ten damit ein nicht-rationales Element, das
manchen Ethikern Unbehagen bereitet. So-
ziobiologen konzentrieren sich dagegen ge-
rade auf die natürlichen Wurzeln unserer
sozialen Interaktion; und so ist es kein Wun-
der, dass es heute ein Forschungsgebiet
namens „Evolutionäre Ethik“ gibt, bei dem
nicht klar ist, wie weit die wechselseitigen
Kompetenzen von Philosophen und Bio-
logen reichen.16 Auch wenn hier vor allzu
überschwänglichen Okkupationsbemü-
hungen gewarnt werden muss, sollte doch
zugestanden werden, dass manche Philo-
sophen die Relevanz der biologischen Er-
klärung moralischer Gefühle nicht hinrei-
chend beachten. So gilt John Rawls mit
seiner Theorie der Gerechtigkeit (1971)
heute als derjenige Philosoph, der eine
Ethik in der Tradition Kants wieder hof-
fähig gemacht hat. Am Grunde seines Sys-
tems stehen aber „Intuitionen“ zu morali-
schen Einzelfällen, über deren Bewertung
wir uns alle einig sind. Können solche „In-
tuitionen“ aber wirklich ein so festes Fun-
dament liefern, wie das oft erscheint? Ein
Ethiker muss sich der Herausforderung
durch die Evolutionsbiologie stellen, die
erklärt, wie es zur Entstehung solcher ele-
mentarer Bewertungen kam. Das bedeu-
tet zwar nicht das Ende der Ethik als phi-
losophischer Disziplin; aber es belegt ein
weiteres Mal die Humesche Einsicht, dass
philosophische Fundierungsbemühungen
keinen falschen Anschein von Gewissheit
erwecken sollten. Erwägungen über Grün-
de beruhen teilweise auf kausalen Reak-
tionen und daher ist eine Humeanische
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Ethik letztlich besser mit einem naturwis-
senschaftlichen Weltbild vereinbar als eine
Kantische.17

5. Politische Philosophie für Ruderer
mit gemeinsamen Zielen
Auch wenn Hume sich in seiner Ethik an
den Tugendlehren der Antike orientiert, ist
seine politische Philosophie doch voll-
kommen „modern“. Obwohl er das düs-
tere Menschenbild von Thomas Hobbes
nicht teilt, schließt Hume doch an dessen
vollkommen säkulare Staatsphilosophie
an.18 Die Philosophie der Aufklärung sieht
im Staat keine vorgegebene Ordnung, die
an sich wertvoll wäre, sondern sie betrach-
tet ihn im Hinblick auf seine wünschens-
werten Funktionen. Die Theorie eines Ge-
sellschaftsvertrags stellt keine Hypothesen
über die frühe Geschichte der Mensch-
heit auf, sondern sie gibt Empfehlungen:
Wenn Individuen klug ihre Interessen ver-
folgen wollen und zu diesen Interessen die
Vermeidung eines sogenannten „Naturzu-
stands“ gehört (worunter man sich einen
Zustand des Bürgerkriegs vorzustellen
hat), dann ist es für alle beteiligten Indivi-
duen rational, ihre Freiheiten durch eine
Ordnung mit sanktionsbewehrten Regeln
einzuschränken.

Hume teilt diese nüchterne Sichtweise ge-
sellschaftlicher Regeln und Institutionen
mit Hobbes; aber da er in den Menschen
keine bloßen Egoisten sieht, die allein an
die kluge Durchsetzung ihrer eigenen Zie-
le denken und kein Mitgefühl mit Anderen
haben, betont Hume auch die natürliche
Sympathie mit den Mitmenschen. Daher
steht für ihn auch nicht der Konfliktfall im
Vordergrund. Stattdessen sieht er gesell-
schaftliche Regelungsfragen vor allem als
bloße Koordinierungsprobleme, für die

prinzipiell eine Lösung gefunden werden
kann, die für jeden Einzelnen optimal ist.
Der Gewinn eines Individuums geht nicht
notwendigerweise auf Kosten anderer,
denn die gesellschaftlichen Spielregeln re-
gieren kein bloßes Nullsummenspiel. Hu-
mes erläuternde Beispiele für elementare
Regelungsprobleme nehmen dabei die typi-
schen Konstellationen der späteren Spiel-
theorie vorweg. Eines davon illustriert das
später berühmt gewordene Gefangenen-
dilemma:

„Außerdem ist ja der Verkehr der Men-
schen nicht auf den Austausch von Le-
bensbedürfnissen beschränkt, sondern
kann sich auch auf Dienste und Handlun-
gen erstrecken, die wir zu gegenseitigem
Nutz und Frommen austauschen. Dein
Korn ist heute reif, das meinige wird es
morgen sein. Es ist für uns beide vorteil-
haft, daß ich heute bei dir arbeite und du
morgen bei mir. Ich habe keine Neigung
zu dir, und weiß, daß du ebenso wenig
Neigung zu mir hast. Ich strenge mich
daher nicht um deinetwillen an; und wür-
de ich um meinetwillen, d.h. in Erwar-
tung einer Erwiderung bei dir arbeiten, so
weiß ich, daß ich enttäuscht werden und
vergeblich auf deine Dankbarkeit rechnen
würde. Also lasse ich dich bei deiner Ar-
beit allein. Und du behandelst mich in glei-
cher Weise. Nun aber wechselt das Wet-
ter; wir verlieren beide unsere Ernte ver-
möge des Mangels an gegenseitigem Ver-
trauen und der Unmöglichkeit, uns einer
auf den anderen zu verlassen.“19

Die zeitliche Verzögerung von Leistung
und Gegenleistung sorgt hier dafür, dass
beide Beteiligten durch die Konzentration
auf die Verfolgung ihrer jeweils eigenen
Interessen zu einem Ergebnis kommen,
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das für beide schlecht ist, obwohl es mög-
lich gewesen wäre, eine Handlungsweise
zu wählen, die für beide besser wäre. Ohne
eine Institution, die die Gegenleistung
durch Sanktionsandrohung garantiert,
kommt es hier zu keiner Kooperation.

Manchmal sorgen die äußeren Umstände
dafür, dass beide Interaktionsteilnehmer
zur Kooperation neigen. Aber geringe Än-
derungen an den Rahmenbedingungen
können eine erfolgreiche Kooperation
auch wieder vereiteln:

„Es können wohl zwei Nachbarn sich ver-
einigen, um eine Wiese zu bewässern, die
ihnen gehört. Für diese ist es leicht, sich
wechselseitig zu kennen und jeder sieht
unmittelbar, wenn er seinen Teil der Ar-
beit ungetan läßt, so bedeutet dies die Ver-
eitelung des ganzen Unternehmens. Da-
gegen ist es sehr schwer, ja unmöglich,
daß tausend Personen in solcher Weise
zu einer Handlung sich vereinigen.“20

In elementaren Beziehungen, etwa zwi-
schen zwei Geschäftspartnern, oder inner-
halb einer Familie (was wiederum evolu-
tionär erklärt werden könnte), etablieren
sich bestimmte Konventionen, die sich
dann durch angemessene Unterstützung
zum allgemeinen Vorteil ausbreiten kön-
nen: „Auch wenn zwei Männer gemein-
sam die Ruder eines Bootes bewegen, so
tun sie dies auf Grund eines Einverständ-
nisses oder einer Übereinkunft, obgleich
sie sich gegenseitig keine Versprechungen
gemacht haben.“21 Solche Erfahrungen
des gemeinsamen Interesses mit unseren
Mitmenschen „wecken in uns das Zutrau-
en, daß sie auch in Zukunft ihr Verhalten
entsprechend regeln werden.“22

Die gesellschaftlichen Regeln dienen ih-
rem Zweck am besten, wenn sie dafür
sorgen, dass die Verfolgung der eigenen
Interessen zu gesellschaftlich wünschens-
werten Ergebnissen führt. Manchmal sind
dafür auch Sanktionsandrohungen nötig.
Allerdings könnte man sich fragen, wel-
chen Sinn denn Strafandrohungen über-
haupt haben, wenn man wie Hume von
einer Welt ausgeht, in der alle Gescheh-
nisse, also menschliche Handlungen eben-
so wie nicht-menschliche Ereignisse, in
einem lückenlosen Kausalzusammenhang
stehen und nichts ohne Ursache geschieht.
Auf dieses Thema über den Zusammen-
hang von „Freiheit und Notwendigkeit“
geht Hume nicht im Rahmen seiner Ethik,
sondern in seiner Erkenntnistheorie ein.
Dies macht schon formal  deutlich, dass
nach seiner Ansicht die Ethik in keiner
Weise durch die „Notwendigkeit“ des
Kausalprinzips gefährdet ist.

6. Eine Verteidigung derjenigen Frei-
heit, auf die es ankommt
In der Tages- und Wochenpresse findet
man heutzutage häufig Diskussionen zu
der Frage, ob neue neurowissenschaftliche
Erkenntnisse die Möglichkeit von mensch-
licher Freiheit und Verantwortung unter-
graben. Philosophisch betrachtet macht es
für das Determinismus-Problem aber kei-
nen Unterschied, ob menschliche Hand-
lungen nun neuronal oder, wie früher öf-
ter diskutiert, biologisch oder sozial kau-
sal verursacht sind: Früher haben Ange-
klagte vielleicht eine Verurteilung dadurch
zu vermeiden versucht, indem sie darauf
hinwiesen, dass sie aufgrund ihrer Gene
oder aufgrund ihres sozialen Umfelds
„nicht anders handeln konnten“; und heute
sagen das vielleicht manche mit Hinweis
auf ihr Gehirn. Die grundlegende Frage
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bleibt aber diejenige, die schon Hume be-
handelt: Ist die kausale Verursachung un-
serer Handlungen unvereinbar mit der Zu-
schreibung von Verantwortung? Hume
kommt letztlich zu dem überraschenden
Schluss, dass diese nicht nur miteinander
vereinbar sind, sondern staatliches Stra-
fen sogar die Gültigkeit des Determinis-
mus voraussetzen muss! Dabei ist es wich-
tig, zwischen dem Determinismus und
dem Fatalismus zu unterscheiden: Der Fa-
talist glaubt, dass sich durch menschliche
Handlungen am gesamten Weltgeschehen
nichts ändern lässt; der Determinist hält
an dem Einfluss menschlicher Entschei-
dungen und Handlungen fest, betont aber,
dass auch diese nicht aus dem Nichts in
die Welt kommen. Eine a-kausale Willens-
freiheit, die völlig unverursacht zu Willens-
entscheidungen käme, ist nach Hume nicht
nur unmöglich, sondern nicht einmal wün-
schenswert: Es kommt uns nicht auf eine
solche Willensfreiheit, sondern auf Hand-
lungsfreiheit an; und darunter verstehen
wir „eine Macht, zu handeln oder nicht
zu handeln, entsprechend den Willens-
entscheidungen [...]; d.h., wollen wir uns
ruhig verhalten, so können wir es; wollen
wir uns bewegen, so können wir es auch.
Diese bedingte Freiheit wird allgemein je-
dem zugestanden, der kein Gefangener ist
und in Ketten liegt.“23 Wir wünschen eben
gerade, dass wir gemäß unseren eigenen
Wünschen handeln können, und insofern
sollte es uns gerade recht sein, wenn un-
sere eigenen Motive einen wesentlichen
Faktor unserer Handlungen ausmachen:
Um deren Wirksamkeit sicherzustellen,
legen wir Wert auf bürgerliche Freiheits-
rechte. Wenn jemand chaotisch handelt
und wir seine Handlungen nicht auf seine
eigenen Motive zurückführen können,
dann sagen wir, dass er zwanghaft han-

delt, und wir halten ihn für unzurech-
nungsfähig (und gerade nicht für beson-
ders frei). Auch staatliches Strafen hat
keinen Sinn, wenn dadurch nicht die zu-
künftigen Taten eines Straftäters beein-
flusst werden können. Allerdings setzt
Humes entsprechende Straftheorie vor-
aus, dass das Strafrecht nicht auf Vergel-
tung, sondern zukunftsorientiert auf Re-
sozialisierung und Abschreckung zielen
sollte. Das entspricht dem weithin geteil-
ten modernen Verständnis und es stellt sich
dann nur die Frage, wie das Strafsystem
beschaffen sein muss, um positive Ergeb-
nisse hervorzubringen. Für die Beantwor-
tung dieser Frage besitzen die Neurowis-
senschaftler aber keine exklusive Kompe-
tenz.

Nicht nur die Beeinflussung des Verhal-
tens durch staatliches Strafen, sondern
auch die moralische Bewertung von Cha-
rakterzügen ist mit dem Determinismus
vereinbar. Nach Humes Ethikverständnis
hängt unsere Bewertung nämlich nicht von
der Willentlichkeit eines Merkmals ab:

„Im allgemeinen können wir beobachten,
daß die Unterscheidung zwischen ‘freiwil-
lig’ und ‘unfreiwillig’ von den antiken Phi-
losophen in ihren Abhandlungen über Mo-
ral wenig beachtet wurde, in welchen sie
die Frage, ob Tugend lehrbar sei oder
nicht, häufig sehr zweifelnd behandelten.
Sie meinten mit Recht, daß Feigheit, nied-
rige Gesinnung, Leichtsinn, Ängstlichkeit,
Ungeduld, Dummheit und viele andere
charakterliche Eigenschaften lächerlich oder
häßlich, verächtlich oder hassenswert er-
scheinen können, auch wenn sie vom Wil-
len unabhängig wären. Es sei auch nicht
anzunehmen, daß es immer in jedermanns
Macht stehe, jede Art geistiger Schönheit
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zu erwerben, sowenig wie das bei kör-
perlicher Schönheit möglich sei.“24

Diese von Hume geteilte antike Sichtweise
(der auch Schopenhauer zustimmen wür-
de25) mag für Leser, die vor allem der Ethik
Kants ausgesetzt waren, befremdlich er-
scheinen. Zum besseren Verständnis ist
es vielleicht hilfreich, nochmals den Punkt
der Bewertung von Schönheit aufzugrei-
fen: Wer sollte bei einem Schönheitswett-
bewerb den ersten Preis erhalten? Einen
solchen Preis vergeben wir wohl nicht da-
nach, inwieweit sich jemand willentlich
bemüht hat, die natürlichen Gegebenhei-
ten zu verschönern. Viel eher schätzen wir
doch natürliche Schönheit, auch wenn die
betroffene Person diese Schönheit ohne
Anstrengung besitzt. Hume weitet diese
Sichtweise auf moralische Qualitäten aus.
In der aktuellen Debatte um die Willens-
freiheit schlägt Peter Bieri eine ähnliche
Strategie ein: Er weist darauf hin, dass wir
die Schönheit eines Gemäldes ganz unab-
hängig davon würdigen, welche kausalen
Faktoren zu seiner Entstehung beigetra-
gen haben. Es handelt sich dabei um zwei
selbständige, voneinander unabhängige
Betrachtungsweisen, die sich nicht gegen-
seitig untergraben.26Eine Humeanische
Sicht der Welt kann daher auch neuro-
wissenschaftliche Forschungsergebnisse
zur Kenntnis nehmen, ohne dadurch ge-
zwungen zu sein, eine humanistische Be-
trachtungsweise des Menschen aufzuge-
ben. Humes Humanismus, der den Men-
schen in den Mittelpunkt seiner Untersu-
chung stellt und diesen einerseits als blo-
ßes Naturwesen einordnet, andererseits
sein Wohlergehen zum wünschenswerten
Orientierungspunkt unserer Handlungen
erhebt, gehört zum Erbe der Aufklärung,
das wir auch heute noch schätzen sollten.
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Dr. Georg J. Andree (Graz)

David Humes Theorie des ästhetischen Urteilens

David Hume realisiert sein Vorhaben, im
A Treatise of Human Nature (1739/40)
Untersuchungsergebnisse zu den Wis-
senschaftszweigen Logik, Moral Ästhetik
und Politik, die „so ziemlich alles enthal-
ten, was für uns wissenswert ist“1 , zu prä-
sentieren, nicht zur Gänze. Denn im
A Treatise of Human Nature, der be-
kanntlich in drei Bücher unterteilt ist, fin-
det sich zwar ein Buch, das sich der Lo-
gik zuwendet, eines, das sich mit den Af-
fekten beschäftigt und eines, das mit
>Über Moral< betitelt ist. Ein Buch, das
sich mit der Ästhetik auseinandersetzt, fin-
det sich im A Treatise of Human Nature
genauso wenig wie eines, das den Titel
>Über Politik< trägt. Im umfangreichen
Werk Humes lassen sich gerade einmal
zwei kurze Essays ausfindig machen, die
dem Gebiet der Ästhetik eindeutig zuzu-
ordnen sind.2  Es sind dies >Of Tragedy<
und >Of the Standard of Taste<.3  Der
zuletzt genannte Essay gilt darüber hinaus
als überaus komplex und schwer zugäng-
lich.4  Beides, der geringe Output in Humes
Oeuvre Fragen die Ästhetik betreffend
und die Komplexität desselben, mögen der
Grund dafür sein, dass die ästhetischen
Schriften Humes kaum Beachtung fanden
und finden.5 Dies ist insofern überraschend,
als Hume vor allem im Essay >Of the
Standard of Taste< überzeugend eine Mit-
telposition zwischen rationalistischen und
relativistischen Ästhetiken einnimmt und
gleichsam en passant zu wichtigen Grund-
fragen der Ästhetik Antworten liefert, was
es im folgenden zu zeigen gilt.

I. Rationalismus vs. Empirismus
Das absolut Schöne und die Schönheit
als subjektives Gefühl
Erst Mitte des 18. Jahrhunderts, also genau
zu der Zeit als David Humes Essay >Of
the Standard of Taste< erstmals veröffent-
licht wurde, etablierte sich die Ästhetik mit
Alexander Gottlieb Baumgartens Aesthe-
tica6  (1750/58) als eigenständige wissen-
schaftliche Disziplin. Baumgarten bestimm-
te darin die Ästhetik als Wissenschaft der
sinnlichen Erkenntnis. Bis dahin hatte in
den Schönheitslehren und Kunsttheorien
von der Antike bis zur Renaissance die
aisthesis eine untergeordnete, ja mitunter
sogar störende Funktion inne. Die Defini-
tion des absolut Schönen und das Festhal-
ten an der Objektivität des Schönen stan-
den im Mittelpunkt der kunsttheoretischen
Schriften. Selbst für einen so hervorragen-
den Kunsttheoretiker wie Leon Battista
Alberti, der selbst dazu beitrug, dass die
sinnliche Wahrnehmung und die Sinne als
eigenständige Forschungsgegenstände an-
erkannt wurden, stand außer Zweifel, „daß
die Schönheit eine bestimmte gesetzmä-
ßige Übereinstimmung aller Teile […] sei,
die darin besteht, daß man weder etwas
hinzufügen noch hinwegnehmen oder ver-
ändern könnte.“7  Durch das Einbeziehen
der sinnlichen Wahrnehmung in die philo-
sophische Auseinandersetzung mit der
Produktion und Rezeption von Kunstwer-
ken und der vor allem in England und
Schottland des ausgehenden 17. und be-
ginnenden 18. Jahrhunderts sich etablie-
renden Überzeugung, der gemäß Schön-
heit – mit den Worten John Lockes ge-
sprochen – eine sekundäre Eigenschaft8
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ist, gerieten diese Bestimmungsversuche
zugunsten der Frage nach den Kriterien der
korrekten ästhetischen Beurteilung in den
Hintergrund. David Hume bildete diesbe-
züglich keine Ausnahme. Dass „Schönheit
und Häßlichkeit noch weniger als Süße und
Bitterkeit Eigenschaften der Gegenstände
sind, sondern ausschließlich dem – inneren
oder äußeren – Gefühl angehören“9, stand
für Hume außer Zweifel.10 Hinsichtlich der
Frage nach dem Sein des Wertes Schön-
heit vertritt Hume also die Position des Sub-
jektivismus, der gemäß Schönheit Ausdruck
menschlichen Bewusstseins ist.11  Auf
Grund eines Gefühles, das beim Anblick
eines Kunstwerkes entsteht, wird einem
Kunstwerk der Wert Schönheit zugespro-
chen.12Diese Auffassung wurde von nahe-
zu allen namhaften britischen Philosophen
des 18. Jahrhunderts geteilt, weshalb diese
zurecht als „prime movers in the demotion
of beauty“13 bezeichnet werden können,
also die ersten Philosophen waren, die eine
Herabstufung, eine Degradierung des Be-
griffs (absolute) ‚Schönheit’ vornahmen
und den Prozess der ästhetischen Urteilsbil-
dung ins Zentrum ihrer Analysen rückten.

I.1. Verstand/Vernunft vs. sinnliche
Erfahrung/Empfindungen
„Weitab von der Wahrheit steht also die
Kunst der Nachahmung, und gerade des-
halb schafft sie alles nach, weil sie nur
wenig von jedem Ding erfasst und da nur
sein Scheinbild“14

Dieses Wort Platons gibt treffend Aus-
kunft darüber, welche Ansprüche er und
nach ihm Generationen von rationalisti-
schen Kunsttheoretikern an die Kunst stell-
ten. Sie solle Erkenntnisse liefern. Als Er-
kenntnisvermögen stehen dem Menschen
dabei die sinnliche Erfahrung und die Ver-
nunft zur Verfügung. Alle Vertreter des

Platonismus und des Rationalismus stim-
men darin überein, dass allein die Vernunft
dazu geeignet ist, zum Erkenntnisgewinn
beizutragen. Die Erfahrung ist täuschungs-
anfällig und vermag bestenfalls Auskunft
über Abbilder des wirklich Wahren zu ge-
ben. Für Platon ist deshalb für die Dicht-
kunst und die Malerei, weil sie sich an
„jenen Seelenteil in uns heranmachen, der
selbst weitab ist von jeder Einsicht“15, und
so wie alle musische Kunst „den schlech-
ten Seelenteil aufreizt und nährt und kräftig
macht“, kein Platz im „Musterstaat der
Zukunft.“16

Ein Hauptanliegen der Kunst- und v.a. Li-
teraturtheorien des Rationalismus bestand
darin, genaue Regeln aufzustellen, nach
denen ein Kunstwerk konstruiert werden
sollte. Als Meister dieser Regelkunde gilt
der „Gesetzgeber des Parnaß“17 Nicolas
Boileau-Despréaux (1636-1711), der gleich-
sam „Descartes auf künstlerischem Gebiet
dogmatisiert.“18Auch in Johann Christoph
Gottscheds Kunsttheorie, die stark von
Boileau beeinflusst war19, finden sich zahl-
reiche Regeln und Vorschriften zur kor-
rekten Produktion von literarischen Wer-
ken. Corneille und Racine sind diejenigen
Künstler, die nach Auffassung Gottscheds
diese Regeln am besten befolgen. Im Un-
terschied dazu wären in den Werken John
Miltons und William Shakespeares der An-
teil an Phantasie und Einbildungskraft allzu
groß, wodurch sie in „unkorrekter Weise
den Rahmen des Regelmäßigen und Ge-
ordneten sprengen und deshalb zu kritisie-
ren sind.“20Den Auftrag, den Literatur den
rationalistischen Kunsttheorien zufolge zu
erledigen hat, nämlich vernünftige und mo-
ralische Grundsätze zu vermitteln, erfüllen
die beiden englischen Autoren nicht.
Wenig überraschend ist auch, dass in Kunst-
theorien, die an diesem Dualismus von



 Aufklärung und Kritik 1/2011, Schwerpunkt David Hume 75

Vernunft und sensiblen Fähigkeiten des
Menschen festhalten, es der Vernunft vor-
behalten bleibt, nicht nur die regelkonforme
Konstruktion von Kunstwerken zu besor-
gen, sondern auch über Kunstwerke Urtei-
le zu fällen. So steht auch für Gottsched
außer Zweifel, dass „der Verstand allein
die Kraft und Fähigkeit hat, den Wert und
Unwert aller vorfallenden Dinge zu beurtei-
len.“21 Emotionen, die beim Erleben eines
Kunstwerks auftreten, bleiben im rationa-
listischen ästhetischen Urteil ausgespart.
Recht eigentlich gibt es bloß darüber Aus-
kunft, ob das zu beurteilende Kunstwerk
gemäß den Regeln der Proportionalität,
der Ordnung und der Harmonie, konstru-
iert wurde.
All das, was in rationalistischen Kunstthe-
orien durch die Macht der Vernunft ge-
bändigt werden sollte, als Störenfried bei
der korrekten Beurteilung von Kunstwer-
ken und als Hindernis für die Konzeption
vernünftiger Kunstwerke galt, rückte im
England und Schottland des 18. Jahrhun-
derts in den Mittelpunkt der Auseinander-
setzung mit ästhetischen Fragestellungen.
Und gerade Hume war es, der schon im
A Treatise of Human Nature die „Hinfäl-
ligkeit dieser ganzen Philosophie“22, die
ständig „von dem Kampf zwischen Affekt
und Vernunft“ spricht und dabei der „Ver-
nunft den Vorzug gibt“23, unmissverständ-
lich zu zeigen versuchte.24 Während in
Schottland und England diese Überlegun-
gen Humes auf Zustimmung und Anerken-
nung stießen, wurden sie am europäischen
Festland weitgehend ignoriert. Am Dualis-
mus von Verstand und Gefühl wurde
ebenso weiter festgehalten wie an der Des-
cartesschen Trennung von Geist (res co-
gitans) und Körper (res extensa). Genau
damit aber wurde die Annahme der Herr-
schaft und Übernatürlichkeit der Vernunft

über den Körper und die Natur sanktio-
niert. Diese Auffassung hatte gravierende
Auswirkungen auf die Kunstproduktion.
Der Unterschied zwischen Werken, die
unter dem Einfluss des Rationalismus und
denjenigen, die in Schottland und England
in der Tradition Bacons, Newtons, Shaf-
tesburys, Hutchesons und Humes entstan-
den, zeigt sich augenfällig in der Land-
schaftsarchitektur. Während im französi-
schen Barockgarten alles geometrisch ge-
ordnet ist, der natürliche Wuchs der Pflan-
zen derart beschnitten wird, sodass er in
das entworfene formale Schema passt, fin-
den sich in englischen Naturgärten Un-
ebenheiten, kleine Hügel, ein Wechsel von
Licht und Schatten, mäandernde Bäche
und geheimnisvolle Wege, die einen ein-
laden, eine intakte Naturlandschaft zu ent-
decken. „Der Park offenbart nicht den
Größenwahn der Herrschenden und das
Denkgebäude der Philosophie des klassi-
schen Rationalismus. Das Leben im engli-
schen Park wird nicht von Geometrien be-
stimmt, sondern vom Ursprünglichen, von
der Idee einer Balance zwischen Mensch
und Natur.“25

Demgemäß sah auch David Hume die
Funktion der Kunstwerke schlicht darin,
„durch Erregung der Leidenschaften und
der Einbildungskraft zu gefallen.“26 Als
„geschmacklos und unangenehm“27 sind
Hume zufolge gerade diese Kunstwerke
zu bewerten, deren Konzeption „auf geo-
metrische[r] Wahrheit und Exaktheit“28

beruhen. Anders als in rationalistischen
Kunsttheorien verzichtete Hume auch weitge-
hend darauf, Kompositionsregeln für Kunst-
werke (rules of composition) aufzulisten,
Gesetze der Ästhetik (laws of criticism) zu
bestimmen und Kunstregeln (rules of art)
aufzustellen. 29 Gemeinsam ist solcherart
Regeln, dass sie „nichts anderes als allge-
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meine Beobachtungen dessen [sind], was
in allen Ländern und in allen Zeitaltern ge-
fällt.“ 30 Und die „Grundlage solcher Re-
geln ist dieselbe wie die aller praktischen
Wissenschaften: Erfahrung.“31

Die Antwort auf die Frage nach den Regeln
der Kunst fällt bei Hume auch deshalb so
knapp aus, da im Mittelpunkt seiner Schrif-
ten aus dem Bereich der Ästhetik die Ana-
lyse des Prozesses des Erlebens eines Kunst-
werkes steht, der mit der Konfrontation
mit einem Kunstwerk beginnt und mit dem
Fällen eines ästhetischen Urteils endet.
„The ‚facts’ Hume has reference to are most-
ly facts about the judges and not about
what is judged“32, nicht dem Kunstwerk,
sondern dem Subjekt, das ein Kunstwerk
beurteilt, gilt Humes Aufmerksamkeit.
So sehr sich Hume damit rationalistischen
Kunsttheorien entgegenstellt, so sehr droht
er dadurch – und v.a. durch seine Auffas-
sung, dass „Schönheit und Häßlichkeit
noch weniger als Süße und Bitterkeit Ei-
genschaften der Gegenstände sind, son-
dern ausschließlich dem – inneren oder
äußeren – Gefühl angehören“33 – dem Re-
lativismus das Wort zu reden.

II. Relativismus
Subjektivismus und erkenntistheoreti-
scher Intersubjektivismus
Die Gemeinsamkeit zwischen Relativismus
und Hume besteht darin, dass sie beide
(ontologische) Wertesubjektivisten sind.
Werte sind nicht Eigenschaften an sich,
keine objektiven Qualitäten, sondern Ei-
genschaften, die im Bewusstsein einer
Person existieren, wenn sie diese einem
Gegenstand zuschreibt. Die Zuschreibung
‚schön’ erfolgt dann, wenn beim Betrach-
ten eines Gegenstandes ein angenehmes
Gefühl entsteht. Dieses subjektive ästhe-
tische Gefühl ist dem Relativismus gemäß

die Basis jedes Geschmacksurteils. Ent-
scheidbar ist nicht, ob dieses Gefühl rich-
tig oder falsch ist, entscheidend ist, ob
ein ästhetisches Gefühl existiert, oder es
nicht zum Entstehen einer derartigen Ge-
mütsbewegung kommt. Demgemäß gelten
dem Relativismus alle ästhetischen Urtei-
le als gleichberechtigt. Es „sei sogar mög-
lich“, so referiert Hume den Standpunkt
des Relativismus, „daß dort, wo der eine
Schönheit sehe, der andere bloß Häßlich-
keit erkenne.“ 34

Aus diesem Grunde, da in ästhetischen
Urteilen bloß über das private ästhetische
Wertempfinden Auskunft gegeben wird,
sie also auch nur private Geltung haben,
ist es genauso sinnlos nach einem Maß-
stab des Geschmacks zu suchen wie über
den Geschmack zu streiten.
Dem hält Hume entgegen, dass erstens die
vom Relativismus proklamierte Gleich-
Gültigkeit der Geschmacksurteile bei ge-
nauerer Betrachtung ja gar nicht vorherrscht,
und zweitens es möglich ist, intersubjektiv
gültige ästhetische Urteile zu fällen. Bei der
Betrachtung und Beurteilung sehr unter-
schiedlicher Kunstwerke gäbe es ohnehin
eine Einhelligkeit im Urteil. Als Beispiel
hierfür führt Hume die Beurteilung der
Werke Ogilbys und Miltons und derjeni-
gen Bunyans und Addisons an. Bewerte-
te jemand jeweils die Werke der beiden
genannten Autorenpaare gleichartig, dann
würde dessen Geschmack als „absurd und
lächerlich“35 abqualifiziert werden. Nur bei
qualitativ gleichrangigen Kunstwerken gä-
be es Uneinigkeit im Geschmacksurteil, die
aber durch den Maßstab des Geschmacks
aufgelöst werden könnte.
Einen Fehler in der Argumentation des
Relativismus macht sich Hume zunutze,
um zunächst einmal die Möglichkeit der
intersubjektiven Geltung von ästhetischen
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Urteilen anzuzeigen. Dieser Fehler besteht
darin, dass der Relativismus die Beantwor-
tung einer ontologische Frage gleichzeitig
als Antwort auf eine erkenntnistheoretische
Fragestellung hernimmt. Daraus, dass z.B.
Schönheit ein subjektiver Wert ist, der sei-
ne Existenz nur relativ zu dem Subjekt hat,
das bei der Betrachtung eines Kunstwer-
kes etwas Derartiges empfindet und dem-
gemäß das Kunstwerk als schön beurteilt,
ist keineswegs zu schließen, dass die Gel-
tung des ästhetischen Urteils bloß subjek-
tiv und von privater Geltung ist. Allerdings
ist damit auch noch nicht gesagt, dass
ästhetische Urteile intersubjektive Geltung
haben. Dass es intersubjektiv gültige äs-
thetische Urteile gibt, dies trachtet Hume
in seinen Ausführungen zum Maßstab des
Geschmacks außer Streit zu stellen.

III. Der Maßstab des Geschmacks –
das korrekte ästhetische Urteil
Bevor Hume genau darlegt, was der Maß-
stab des Geschmacks ist, stellt er fest,
was derselbe zu leisten hat. Mit Hilfe des
Maßstabs des Geschmacks soll entschie-
den werden können, ob ein ästhetisches
„Gefühl richtig oder falsch ist“36. Darüber
hinaus haben Beobachtungen Hume zu-
folge gezeigt, dass es „allgemeine Prinzi-
pien der Billigung oder Missbilligung“ (ge-
neral principles of approbation or blame)
gibt und im „inneren Bau der Kunstwerke
Formen oder Eigenschaften“ vorhanden
sind, die „Gefallen, andere, die Missfallen
erregen.“37 Ist unser ästhetisches Emp-
finden so sensibel, dass es diese Formen
und Eigenschaften des Kunstwerks rezi-
piert, dann wird unser Urteil den Prinzipi-
en der Billigung/Missbilligung entsprechen
und gemessen am Maßstab des Geschmacks
als korrekt ausgewiesen werden. Aller-
dings bedarf es dafür, so gibt Hume zu

bedenken, eines Schönheitsgefühles „von
äußerst zarter und empfindlicher Natur
sowie zahlreicher günstiger Umstände.“38

Diese Empfindsamkeit des Schönheitsge-
fühls bezeichnet Hume gelegentlich auch
als „Feinheit des Geschmacks“39 (delica-
cy of taste). Was er darunter verstanden
haben wissen will, verdeutlicht Hume an-
hand einer Episode aus Cervantes’ Don
Quijote, in der Sancho Pansa von zwei
Verwandten erzählt, die einstens Wein aus
einem Weinfass verkosteten. Beide befan-
den den Wein als gut. Einer der Verwand-
ten Sancho Pansas bemängelte am ver-
kosteten Wein einen leicht ledernen Ge-
schmack. Der andere Verwandte beurteil-
te ihn ebenfalls als gut, jedoch kritisierte
er den eisernen Beigeschmack. Als das
Weinfass geleert wurde, fand man in ihm
einen Schlüssel, der an einem Lederriemen
hing, wodurch die Urteile der Verwand-
ten Sancho Pansas bestätigt wurden.40

So wie es für jeden Weinverkoster uner-
lässlich ist, eine feine Zunge zu haben, so
muss auch ein guter Kunstkritiker über eine
Feinheit des Geschmacks verfügen. Sein
ästhetisches Empfinden sollte derart sensibel
sein, so dass es für noch so verborgene und
schwach ausgeprägte Qualitäten des Kunst-
werks empfänglich ist. Hume zufolge ist
eine solche Feinheit des Geschmacks trai-
nierbar. Und zwar durch „Übung in einer
bestimmten Kunst [und] der häufigen Be-
trachtung einer bestimmten Art von Schön-
heit.“41Beides ist Voraussetzung dafür, Vor-
züge und Mängel am betrachteten Kunst-
werk deutlich empfinden zu können.
Für das Fällen eines korrekten ästhetischen
Urteils braucht es neben diesem Training
zur Erlangung einer Feinheit des Ge-
schmacks außerdem noch gute Kenntnisse
der Kunstgeschichte, um „eine Ordnung
der Schönheit zu erkennen.“42
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Hinderlich für das Zustandekommen eines
korrekten ästhetischen Urteils sind Vorur-
teile. Durch Vorurteile werden alle intellek-
tuellen Vorgänge des Menschen verzerrt.
Dies gilt auch für die Empfänglichkeit un-
seres Schönheitsgefühls. Ein good sense,
ein „gesunder Verstand“43 und das Ein-
nehmen eines Blickwinkels  (certain point
of view)44, der uns eine ungetrübte Sicht
auf das zu beurteilende Kunstwerk bietet,
sind die verlässlichsten Mittel dafür,
Vorurteilen in der Bewertung von Kunst-
werken keinen Platz zu geben. Das Ein-
nehmen dieses certain point of view stellt
für Hume gleichsam eine Grundbedingung
für das Fällen eines korrekten Urteils dar,
wie sich auch in Passagen anderer Werke
Humes zeigt. „Bestimmte feste und allge-
meine Standpunkte der Betrachtung“45

einzunehmen, gilt Hume im A Treatise of
Human Nature als Voraussetzung dafür,
„eine konstantere Beurteilung der Dinge“46

zu ermöglichen, was wiederum unablässig
für ein konfliktfreies Zusammenleben bzw.
Bedingung dafür ist, dass „wir einigerma-
ßen vernünftig miteinander verkehren.“47

In moralischen Urteilen, so fasst Hume
seine Analysen im letzten Abschnitt der
An Enquiry concerning the Principles of
Morals zusammen, drückt jemand Gefühle
aus, „von denen er erwartet, daß alle seine
Zuhörer darin mit ihm übereinstimmen. Er
muß daher in diesem Fall von seiner priva-
ten und besonderen Situation absehen und
einen Standpunkt wählen, den er mit an-
deren gemeinsam hat.“48

III.1. Verstand und Gefühl
Während die Feinheit des Geschmacks
uns dazu befähigt, für die oftmals verbor-
genen Qualitäten eines rezipierten Kunst-
werks empfänglich zu sein, versetzt uns
das Einnehmen eines allgemeinen Stand-

punktes in die Lage, das Kunstwerk vorur-
teilsfrei, ohne Einwirken persönlicher Vor-
lieben und Interessen, die Umstände, unter
denen es entstanden ist berücksichtigend
und mit klarem Blick auf die Wirkungen,
die es intendiert bzw. intendiert hat, zu be-
trachten. Es ist eine ganze Menge von In-
formationen, die wir bei der Rezeption von
Kunstwerken aus dieser Perspektive zu
verarbeiten haben. Hume spricht hierbei
dem Verstand, und damit unterscheidet er
sich maßgeblich von den ästhetischen The-
orien Shaftesburys und Schopenhauers,
eine wesentliche Rolle zu.49  Denn das
Liefern dieser Informationen bewerkstelligt
nach Auffassung Humes der Verstand.
Allerdings, und hierin bildet er ein Antidot
zu rationalistischen Ästhetiken, kann aus
diesen vom Verstand beigebrachten Infor-
mationen nicht auf den Wert eines Kunst-
werks geschlossen werden. Dies obliegt
dem ästhetischen Gefühl. Erneut zeigt sich
hier eine Parallelität zwischen Humes Theorie
des moralischen und der des ästhetischen
Urteils. „Aber wenn jede Einzelheit und
jede Beziehung bekannt ist, dann hat der
Verstand keinen Wirkungsbereich und
auch kein Objekt mehr, an dem er sich
betätigen könnte. Die Zustimmung oder
Missbilligung, die dann folgt, kann nicht
das Werk der Urteilskraft, sondern nur das
des Herzens sein; und sie ist keine speku-
lative Aussage oder Behauptung, sondern
ein aktives Gefühl oder Empfinden.“50

Im Unterschied zu Rationalisten und Re-
lativisten bzw. Subjektivisten spricht Hu-
me sowohl dem Verstand als auch dem
Gefühl wichtige Funktionen bei der ästhe-
tischen Urteilsbildung zu. Mit dem Ratio-
nalismus stimmt er darin überein, dass der
Verstand es ist, der uns Fakten und Infor-
mationen über das zu beurteilende Kunst-
werk liefert und es nötig ist, „eine Fülle



 Aufklärung und Kritik 1/2011, Schwerpunkt David Hume 79

rationaler Überlegungen einzubeziehen, um
das richtige Gefühl zu empfinden.“51

Dieses aber ist es schlussendlich, das die
die Grundlage für die Bewertung des
Kunstwerkes bildet.

Damit ein korrektes ästhetisches Urteil zu-
stande kommt, sind also genaue Kennt-
nisse der Kunstgeschichte, durch Übung
erlangte Vertrautheit mit Kunst und ihren
Werken, ein äußerst sensibles Schönheits-
gefühl und ein messerscharfer Verstand
erforderlich. Das Einnehmen einer Perspek-
tive, die resistent gegen Vorurteile ist, und
von der aus ein von Eigeninteressen und
besonderen Vorlieben ungetrübter Blick
auf das zu beurteilende Kunstwerk mög-
lich ist, bewirkt, dass sich all diese Fertig-
keiten und Fähigkeiten sensibler und intel-
lektueller Natur in voller Stärke entfalten
können.
„Klarer Verstand mit feinem Gefühl ver-
bunden, durch Übung verbessert, durch
Vergleiche vervollkommnet und von allen
Vorurteilen befreit – all dies zusammen
macht einen Ästhetiker zum wahren Ken-
ner, und das gemeinsame Urteil solcher
Kenner – wo immer sie anzutreffen sind
– ist die wahre Regel des Geschmacks
und der Schönheit.“52

III.2. Der Experte, der Maßstab des
Geschmacks und die Diallele
Hinsichtlich der Frage nach dem Sein des
Wertes Schönheit ist, wie bereits gezeigt
wurde, Hume Subjektivist. Der Wert ‚Schön-
heit’ hat kein Sein außerhalb des mensch-
lichen Bewusstseins. Hinsichtlich der er-
kenntnistheoretischen Frage nach dem
Geltungscharakter ästhetischer Urteile ist
Hume Intersubjektivist. Dies ist bei Hume,
anders als bei anderen Philosophen seiner
Zeit und Herkunft,53 wesentlich an seine

Auffassungen vom Zustandekommen ei-
nes korrekten ästhetischen Urteils gekop-
pelt. Und korrekt ist ein ästhetisches Urteil
nur dann, wenn es von einer Person gefällt
wird, in der sich Verstand und Gefühl in
nahezu vollkommener Weise vereinigen.
„Das gemeinsame Urteil solcher Kenner
[…] ist die wahre Regel des Geschmacks
und der Schönheit.“54 Indem Hume aber
die Bestätigung dieser Expertenurteile an
die Übereinstimmung derselben mit dem
Maßstab des Geschmacks bindet, lässt
sich eine Diallele in seinem Argument zur
Bestätigung der Korrektheit der Urteile der
Kunstexperten ausmachen. Diese besteht
schlicht darin, dass er das, was er zu be-
stätigen bestrebt ist – nämlich die Korrekt-
heit des ästhetischen Urteils der Kunstex-
perten – mit etwas zu bestätigen versucht,
– nämlich der Regel bzw. dem Maßstab
des Geschmacks – was jedoch das ist,
was bestätigt werden soll – da ja die Regel
des Geschmacks aus den gemeinsamen
Urteilen der Kunstexperten besteht. Eine
Diallele ist nichts anderes als ein Zirkelbe-
weis, der diesfalls folgende Form hat:
Die Definition von X (Regel bzw. Maßstab
des Geschmacks) erfolgt durch Y (ge-
meinsame Urteile der Kunstexperten) und
die Definition von Y erfolgt durch X.
Hume hat diese Zirkularität in seiner Be-
weisführung nicht gesehen. Zwei Gründe
sind m.E. für seine diesbezügliche Blind-
heit zu nennen. 55 Erstens stand für Hume
außer Zweifel, dass wir Personen, die über
schärfsten Verstand und feinstes Gefühl
verfügen, als solche zu identifizieren im-
stande sind. Die Fragen „wo solche Ästhe-
tiker anzutreffen“ sind und „wie sie sich
von Gauklern unterscheiden“ lassen, sind
Hume zufolge „Tatsachenfragen“, und
diese sind zu beantworten.56 „Man muß
die besten Argumente vorbringen, man
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muß anerkennen, dass es zutreffende Ent-
scheidungsregeln gibt, um in Tatsachen-
fragen urteilen zu können.“57 Kunstexper-
ten sind Hume zufolge – „wie schwierig
es auch immer sein mag“58 – als solche
zu identifizieren.59 Entscheidender scheint
mir aber zu sein, dass Kunstexperten sich
als Kunstexperten auszuweisen imstande
sind. Sie können durch Argumente, Ver-
weise auf die Kunstgeschichte, Vergleiche
zu anderen Werken derselben Epoche und
Verweise auf versteckte Details des zu
betrachtenden Kunstwerkes begründen,
warum in ihnen ein Gefühl entstanden ist,
das sie so und nicht anders das Kunstwerk
bewerten ließ. Ob die Urteile des wahren
Kenners (true judge60) mit einer Regel oder
dem Maßstab des Geschmacks überein-
stimmt oder nicht, die Beantwortung dieser
Frage tritt angesichts des Nachweises,
dass über Geschmacksfragen vortrefflich
zu streiten ist, in den Hintergrund zumal
dieser Streit durch die Argumente des
wahren Kenners beigelegt werden kann.
Zweitens legte Hume im Essay >Of the
Standard of Taste< sein Hauptaugenmerk
auf die Analyse des Zustandekommens
eines korrekten Urteils und nicht auf die
Bestimmung von Kunstregeln, Richtlinien
und Vorschriften. Seine auf Erfahrung
gestützte aber nichts desto trotz sehr opti-
mistische Auffassung war, dass alle Men-
schen als soziale Wesen danach streben,
ihre Urteile auf dem Gebiet der Ästhetik –
wie auf dem der Moral – von einem
allgemeinen Standpunkt aus zu fällen.
Dieses Bestreben und das Einbeziehen von
vom Verstand beigebrachten Informatio-
nen und Fakten über ein zu beurteilendes
Kunstwerk bereiten Hume zufolge den Bo-
den vor, auf dem eine Diskussion, ein Ab-
wägen von Gründen und eine Schulung
der Feinheit des Gefühls für Schönheit

gedeihen kann, aber auf dem kein Platz
für Streit und Missgunst ist.
In rationalistischen sowie in relativistischen
Kunsttheorien, die gleichsam die Pole bil-
den, zwischen denen sich Humes Ästhetik
positioniert, sind Streitigkeiten recht eigent-
lich sinnlos. Da geht es im ästhetischen
Urteil bloß um das Abhaken der einzelnen
Punkte auf der Liste der einzuhaltenden
Kunst- und Schönheitsregeln und dort
treffen unreflektierte Geschmacksurteile
aufeinander, die gar nicht den Anspruch
auf Intersubjektivität haben.
Humes Theorie der ästhetischen Urteils-
bildung, die wesentlich aus speziellen
Aspekten des Verstandes und des Gefühls
hervorgeht, erlaubt eine Auseinanderset-
zung um die korrekte Beurteilung von
Kunstwerken, die aber durch das Anfüh-
ren von Beispielen aus der Kunstgeschich-
te, Vergleiche mit anderen Kunstwerken
und Verweise auf nicht so leicht ausfindig
zu machende Besonderheiten eines zu be-
urteilenden Kunstwerkes zu schlichten ist.

ANHANG

SIGLENVERZEICHNIS
OST = Of the Standard of Taste (D.
Hume)
TmN = Ein Traktat über die menschli-
che Natur (D. Hume)
UmV = Eine Untersuchung über den
menschlichen Verstand (D. Hume)
UPM = Eine Untersuchung über die
Prinzipien der Moral (D. Hume)
ÜRG = Über die Regel des Geschmacks
(D. Hume)
VES = Vom Erhabenen und Schönen
(E. Burke)
VmV = Versuch über den menschlichen
Verstand (J. Locke)
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VWP = Von der Wahrscheinlichkeit in
der Poesie (J.C. Gottsched)
ZBB = Zehn Bücher über die Baukunst
(L.B. Alberti)
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Anmerkungen:

1 D. Hume, TmN (Einleitung), S. 3. TmN steht für
A Treatise of Human Nature. Zitiert wird nach der
von R. Brandt herausgegebenen und von Theodor
Lipps übersetzten und mit Anmerkungen versehenen
Ausgabe mit dem Titel Ein Traktat über die
menschliche Natur (1989, unveränderter Nach-
druck der Auflage 11904). Im Anhang der vorlie-
genden Arbeit findet sich ein Verzeichnis der von
mir verwendeten Siglen.
2 Das Wissensgebiet Ästhetik findet sich jedoch
genauso wie jenes der Politik versteckt in anderen
Werken Humes ausführlich behandelt. Was die Äs-
thetik – und da v.a. die Literaturkritik – betrifft, ist

besonders Humes History of England (1754-
1761) zu erwähnen. Dieses Werk Humes kann, wie
von der Lühe treffend ausführt, als „der eigentliche
Ort seiner literarischen Bewertungen […] im Zu-
sammenhang mit den jeweiligen gesellschaftlichen
Bedingungen einer Epoche“ [A. v. d. Lühe (1996),
S. 243] angesehen werden.
3 Der Essay >Of the Standard of Taste< wurde
erstmals 1757 als eine von Four Dissertations ver-
öffentlicht. Es mag ungewöhnlich scheinen, im Zu-
sammenhang mit einer Veröffentlichung Humes einem
Bischof zu danken, doch diesfalls ist dieser Dank
tatsächlich angebracht. William Warburton, der Bi-
schof von Gloucester, machte seinen nicht unbe-
trächtlichen Einfluss geltend, um zwei der ursprüng-
lich fünf Aufsätze, die Hume als Five Dissertations
veröffentlichen wollte, nicht erscheinen zu lassen. Die
zwei Aufsätze, die der Bischof erfolgreich der Öffent-
lichkeit vorzuenthalten trachtete, waren >Of Suicide<
und >Of the Immortality of Soul<. Stattdessen ge-
langte >Of the Standard of Taste< neben >The
Natural History of Religion<, >A Dissertation on
the Passions< und >Of Tragedy< als eine von nun-
mehr Four Dissertations zur Veröffentlichung. Die
Essays >Of Suicide< und >Of the Immortality of
Soul< erschienen erst nach dem Tode Humes im
Jahr 1777.
Zur Publikationsgeschichte der Four Dissertations
vgl.: G. Streminger (1986), S.75f. u. (1994), S.
428ff.
4 Peter Jones, der seit nunmehr mehr als 30 Jahren
in regelmäßigen Abständen Aufsätze zu David Hu-
mes Ästhetik veröffentlicht und als der Experte der-
selben gilt, nennt den Essay >Of the Standard of
Taste< „a subtle and highly complex essay“. Siehe:
P. Jones, (1976), S. 56.
5 Diese Ignoranz betrifft vor allem den deutschen
Sprachraum. Die m.W. einzige (!) in deutscher
Sprache im Buchhandel erhältliche wissenschaftliche
Publikation zur Ästhetik Humes ist David Humes
ästhetische Kritik von Astrid von der Lühe aus dem
Jahre 1996.
6 Baumgartens Definition der Ästhetik, die noch
deutliche Einflüsse rationalistischer Kunsttheorien
und Schönheitslehren aufweist, lautet vollständig:
AESTHETICA (theoria liberalium artium, gno-
seologia inferior, ars pulchre cogitandi, ars analo-
gi rationis) est scientia cognitionis sensitivae.
[A.G. Baumgarten, Aesthetica, §1, S.1]. [Die
Ästhetik (als Theorie der freien Künste, als Logik
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der unteren Erkenntnisvermögen, als Kunst des
schönen Denkens und als Kunst des Intuitiven, dem
rationalen Denken analogen Erkennens) ist die
Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis.]
Diese Übersetzung stammt aus: H.R. Schweizer
(1973), S.107.
7 L.B. Alberti, ZBB, S. 293.
8 Vgl.: J. Locke, VmV, I.2.8/10, S. 141.
9 D. Hume, ÜRG, S. 50.
10 Im dritten Buch des A Treatise of Human Nature
heißt es: „Laster und Tugend können insofern mit
Tönen, Farben, Wärme und Kälte verglichen wer-
den. Diese sind ja nach der neuen Philosophie gleich-
falls keine Eigenschaften der Gegenstände, sondern
Perzeptionen des Geistes.“ [D. Hume, TmN, III
1.1., S. 211.]
11 Die Frage nach dem Sein von Werten beantwortet
Hume im Sinne des ontologischen Subjektivismus.
Hinsichtlich der Frage nach der Geltung von Wertur-
teilen nimmt Hume, wie weiter unten zu zeigen sein
wird, den Standpunkt des erkenntnistheoretischen
Intersubjektivismus ein.
12 Etwas genauer bestimmt Hume im zweiten Buch
des A Treatise of Human Nature die sekundäre
Qualität Schönheit bzw. das Gefühl der Schönheit.
Nachdem Hume Perzeptionen zunächst in Eindrü-
cke (impressions) und Vorstellungen (ideas) unter-
teilt hat, geht er in seiner Affektenlehre auf die un-
terschiedlichen Formen der Eindrücke ein. Zunächst
unterscheidet er primäre Eindrücke von sekundären
Eindrücken. Primäre Eindrücke sind Hume zufolge
sensorische Wahrnehmungen, wozu beispielsweise
die Sinneseindrücke und körperliche Lust- und Un-
lustempfindungen zählen. Sekundäre Eindrücke ge-
hen aus den primären Eindrücken oder vermittels
der Vorstellung aus den primären Eindrücken hervor.
Innerhalb der sekundären Eindrücke unterscheidet
nun Hume zwischen ruhigen und heftigen Gefühlen,
wobei er die ästhetischen Empfindungen genauso
wie die moralischen Empfindungen zu den ruhigen
Gefühlen zählt. Vgl. D. Hume, TmN, II.1.1., S. 3ff..
13 J. Stolnitz (1961), S. 186.
14 Platon, Politeia, 598b.
15 Ebda. 603b.
16 Ebda. 605b.
17 Diese treffende Bezeichnung stammt von Ernst
Cassirer. Siehe: E. Cassirer (1932), S, 377.
18 A. Baeumler (1981), S. 26.
19 Über den Einfluss der Werke Boileaus auf die
Schriften Gottscheds geben ausführlich Auskunft: A.

Baeumler (1981), S. 23-29; E. Cassirer (1932), S.
374-400.
Eine detaillierte Analyse der Grundgedanken der
rationalistischen Kunsttheorien Gottscheds, Wolffs
und Baumgartens findet sich in: T. Trummer (1993).
20 J.C. Gottsched, VwP, S. 147f..
21 J.C. Gottsched, Die vernünftigen Tadlerinnen,
zitiert nach: A. Baeumler (1981), S. 51.
22 D. Hume, TmN, II.3.3., S. 151.
23 Ebda. S. 150.
24 Am eindrucksvollsten gelang dies Hume m.E. in
seiner Handlungstheorie, die sich im dritten und
vierten Abschnitt des zweiten Buches seines A
Treatise of Human Nature findet. Dort weist Hume
nach, dass die Vernunft allein nicht handlungsmoti-
vierend ist. Die Hauptfunktion der Vernunft besteht
darin, uns Auskunft darüber zu geben, durch welche
Mittel bestimmte Zwecke erreicht werden können.
Die Auswahl aus den von der Vernunft uns präsen-
tierten Mittel zur Zweckerreichung, kann die Vernunft
selbst nicht erledigen. Sie kann „niemals eine Hand-
lung erzeugen oder ein Wollen auslösen“ [TmN,
II.3.3., S. 152]. Diese Funktion übernehmen unsere
Gefühle, Neigungen und Empfindungen.
25 G. Streminger (2008), S. 52. Zu den historischen
und philosophischen Wurzeln des englischen Parks
in Gegenüberstellung zum französischen Garten
siehe: G. Streminger (2008), S. 47-89. Ein Überblick
über die sich wandelnden Naturvorstellungen in
Großbritannien zwischen 1500 und dem Beginn des
19. Jahrhunderts findet sich in: G. Streminger (1995),
S. 9-31.
26 D. Hume, ÜRG, S. 56.
27 Ebda. S. 47.
28 Ebda.
29 Ebda. bzw. OST, S. 7.
30 Ebda.
31 Ebda.
32 D. Townsend (1987), S. 296.
33 D. Hume, ÜRG, S. 50.
34 Ebda. S. 46.
35 Ebda. S. 47.
36 Ebda. S. 45.
37 Ebda. S. 49 bzw. OST, S. 9.
38 Ebda. S. 48.
39 Ebda. S. 51 bzw. OST, S. 11.
40 Vgl.: ebda. S. 50 bzw. M. de Cervantes (2003),
II. 13, S. 639.
41 D. Hume, ÜRG, S. 52.
42 Ebda. S. 53.
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43 Ebda. S. 55 bzw. OST, S. 16.
44 Vgl. Ebda. S. 54 bzw. OST, S. 15.
45 D. Hume, TmN, III.3.1., S. 335.
46 Ebda.
47 Ebda.
48 D. Hume, UPM, IX, S. 201.
49 Sowohl Shaftesbury als auch Schopenhauer
glaubten zeigen zu können, dass ästhetische Urteile
ohne Beteiligung des Verstandes zustande kommen,
sondern auf einer so genannten desintersted con-
templation beruhen. Vgl. dazu: C. MacMillan
(1986), S. 109-123. Über den Einfluss Shaftesburys
auf die Schriften Humes zu Fragestellungen der
Ästhetik siehe: D. Townsend (2001), S. 12-47.
50 D. Hume, UPM, Anhang I, S. 221. Zwei Absätze
nach der soeben zitierten Stelle bringt Hume zur
Veranschaulichung seiner Untersuchungen über das
Zustandekommen des moralischen Urteils ein Bei-
spiel aus dem Bereich der Ästhetik, in dem Hume
anregt, sich zu vergegenwärtigen wie genau und de-
tailreich Palladio und Perrault über das Aussehen
einer Säule berichten würden. „Würde man aber
nach einer Beschreibung und nach dem Ort ihrer
Schönheit fragen, so würden sie sogleich erwidern,
die Schönheit sei nicht in irgendeinem Teil oder Stück
derselben enthalten, sondern ergebe sich aus dem
Ganzen, wenn dieses komplizierte Gebilde von ei-
nem verständnisvollen, für jene feineren Empfin-
dungen empfänglichen Geist wahrgenommen wird.
Solange kein solcher Betrachter erscheint, ist nichts
weiter vorhanden als eine Figur mit diesen oder jenen
besonderen Dimensionen und Proportionen; Anmut
und Schönheit der Säule ergeben sich allein aus den
Gefühlen des Betrachters.“ [Ebda. S. 223].
51 Ebda. I., S. 91.
52 D. Hume, ÜRG, S. 57.
53 Edmund Burke beispielsweise begründet die Inter-
subjektivität von ästhetischen Urteilen in seinem A
Philosophical Enquiry into the Origin of our
Ideas of the Sublime and the Beautiful (1757)
ganz in empiristischer Tradition mit der auf Beobach-
tungen gestützten Annahme, die besagt, dass es eine
Ähnlichkeit der menschlichen Natur gibt. Was als
,schön’ zu bezeichnen ist, hinsichtlich dieser Frage
herrscht aufgrund der Ähnlichkeit der menschlichen
Natur ebenso prinzipielle Einigkeit wie hinsichtlich der
Frage, was als ‚bitter’ zu bezeichnen ist. Vgl. dazu:
E. Burke, VES, S. 41-62 (Einf.). Ein Vergleich der
ästhetischen Theorien Edmund Burkes und David
Humes findet sich in G.J. Andree (1995), S. 79-100.

54 D. Hume, ÜRG, S. 57.
55 Hume war diesbezüglich wohl von seinen Be-
obachtungen geleitet, die ihm zum Ergebnis kommen
ließen, dass wir im Alltag häufig Expertenurteilen
mehr oder weniger unhinterfragt vertrauen. Bei juris-
tischen Fragen wenden wir uns an die Rechtsanwäl-
tin, bei der Auswahl des gesündesten und bekömm-
lichsten Gemüses an den Gemüsehändler, und wenn
wir uns nicht sicher sind, welcher Tennisschläger der
unserem Spielstil adäquateste ist, so fragen wir den
Sportartikelverkäufer und erkennen sein Urteil an.
Auf ihrem jeweiligen Spezialgebiet haben diese Ex-
pertinnen und Experten einen Vorsprung an Erfah-
rung und Wissen, weshalb deren Urteile Überzeu-
gungskraft besitzen.
56 Ebda.
57 Ebda.
58 Ebda.
59 Tatsächlich versucht Hume ja an anderen Stellen
seines Werkes nachzuweisen, dass unsere Evidenz
über die Wahrheit von Tatsachen niemals völlig
zweifelsfrei ist. Die Erkenntnis von Tatsachen ist eine
Erkenntnis a posteriori, die auf Erfahrung basiert.
„Das Gegenteil jeder Tatsache ist immer möglich,
da es niemals einen Widerspruch enthält und vom
Geist mit der gleichen Leichtigkeit und Deutlichkeit
vorgestellt wird, wie wenn es der Wirklichkeit völlig
entspräche“. [D. Hume, UmV, IV, S. 41 f.].
60 D. Hume, OST, S. 17.
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Prof. Dr. Lothar Kreimendahl (Mannheim)

Einige Bemerkungen zu Humes Auseinandersetzung mit den
metaphysischen Argumenten für die Unsterblichkeit der Seele

I

Hume und Kant gelten zu Recht als die
großen neuzeitlichen Kritiker der Metaphy-
sik, die diese wegen ihrer überzogenen
Erkenntnisansprüche auf den Feldern der
natürlichen Kosmologie, Psychologie und
Theologie zu Fall gebracht haben. Kant
konnte bei seinem destruktiven Programm
auf Humes Vorarbeiten zurückgreifen und
hat das nach eigenem Bekunden auch ge-
tan, und zwar über die von dem Schotten
vorgetragene Kritik am vermeintlich a
priori gegründeten Zusammenhang von
Ursache und Wirkung hinaus, auf die er
an mehreren Stellen seines Werks zu spre-
chen kommt. Insbesondere auf dem Ge-
biet der Rationaltheologie hat Kant schon
frühzeitig von Humes Einwänden profi-
tiert, namentlich hat ihn dessen ablehnen-
de Prüfung des physikotheologischen Be-
weises überzeugt, wie schon ein Blick auf
die ganz analogen Einwände außer Frage
stellt, die Kant in der Schrift Der einzig
mögliche Beweisgrund zu einer Demon-
stration des Daseins Gottes aus dem Jahr
1763 vorträgt.1  Hinsichtlich der Problem-
lage der rationalen Psychologie dürfte Kant
hingegen kaum Anregungen von dem
Schotten empfangen haben, denn Hume
hatte seine diesbezügliche Kritik im Treatise
of Human Nature vorgetragen, den Kant
allem Vermuten nach nur bruchstückhaft
kannte,2  und sodann in einem Essay mit
dem Titel Of the Immortality of the Soul,
der wegen seiner geradezu abenteuerlichen
Editionsgeschichte3  schwerlich den Weg
in die Hände des Königsberger Philoso-

phen gefunden haben dürfte; jedenfalls hat
er keine nachweisbaren Spuren in seinem
Werk hinterlassen und er wird auch nir-
gendwo von Kant erwähnt.
Nun ist es so, dass die beiden Texte, in
denen Hume seine Kritik an der rationalen
Psychologie vorträgt, nicht unabhängig
voneinander sind. Tatsächlich spricht vie-
les dafür, dass der Essay zunächst als Teil
des Treatise konzipiert war, bei der Schluss-
redaktion aber wieder herausgenommen
wurde, weil Hume die Rezeption seines
Werks nicht mit voraussehbaren Hinder-
nissen erschweren wollte.4  Tatsächlich
kann man mit einiger Sicherheit sogar die
Stelle benennen, an der er dort ursprüng-
lich stand.5  Ob der Essay in der Version
des Jahres 1755 identisch ist mit der frü-
hen Fassung im Treatise oder eine Weiter-
entwicklung der dort vertretenen Position
darstellt, ist eine Frage, deren Beantwor-
tung von der Hume-Forschung, soweit ich
sehe, noch nicht ernsthaft in Angriff ge-
nommen worden ist.6  Das überrascht in-
sofern nicht, als dieser Text überhaupt ein
merkwürdiges Schattendasein in der Be-
schäftigung der Forschung mit Humes
Religionsphilosophie darstellt. Keine ein-
zige separate Studie ist mir bekannt, die
ihm gewidmet wäre.7  Deshalb liegen auch
die Quellen der humeschen Argumente, so-
weit sie nicht evidentermaßen dem Treatise
entstammen oder – wie im Falle René
Descartes’ oder John Lockes – gleichsam
mit Händen zu greifen sind, noch weithin
im Dunkeln. Insgesamt stellt dieser Text
also nach wie vor eine Herausforderung
für die Interpretation dar.
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Doch wenngleich eine enge entwicklungs-
geschichtliche und auch thematische Ver-
zahnung zwischen dem Treatise und dem
Essay besteht, so muss die von Hume
1755 zur Publikation vorgesehene kurze
Abhandlung auch unabhängig vom Kon-
text des Jugendwerks in dem Sinne über-
zeugend sein, dass sie für sich stehend
ihr Beweisziel erreicht. Gegenwärtig möch-
te ich mich deshalb darauf beschränken,
den Essay im Lichte der Frage zu lesen,
ob in ihm die Unmöglichkeit eines rational-
psychologischen Unsterblichkeitsbewei-
ses unwidersprechlich dargetan ist, so dass
beispielsweise Kants Kritik dieses Lehr-
stücks, wie er sie im Paralogismenkapitel
der Kritik der reinen Vernunft vorgetragen
hat, der Sache nach überflüssig ist. Dass
Hume dieses Ziel angestrebt hat, darf als
gewiss gelten, wenngleich man darüber
streiten kann und auch gestritten hat, zu
welchem Zweck er dies tat. Nimmt man
den Wortlaut des kurzen Schlussabsatzes
nämlich ernst, dann will Hume damit das
Erfordernis einer Hinwendung zur Offen-
barung untermauern, die allein im Stande
sei, uns dieser wichtigen Wahrheit zu ver-
sichern. Dazu können sich die meisten
Leser angesichts der Vielzahl religionskri-
tischer, ja religionsfeindlicher Äußerungen
Humes freilich nicht entschließen, so dass
sie hier Humes berühmte Ironie am Werke
sehen. Dass er das diesem Schluss voraus-
liegende Ziel der Destruktion des Unsterb-
lichkeitsglaubens aber erfolgreich realisiert
habe, ist unter seinen enthusiastischen
Anhängern beinahe communis opinio. So
bezeichnet etwa James Noxon Humes Ein-
wände gegen die Unsterblichkeitslehre als
„quite irresistible“8 , und auch Gaskin fin-
det, Humes Gründe für seinen negativen
Glauben an jedwede Form persönlicher
Unsterblichkeit9  seien „(…) as complete as

the nature of the case will permit“.10 Wenn
man, so Gaskin weiter, die leicht zu ent-
deckende Ironie Humes ernst nehme, dann
sei offenkundig, dass Hume „strongly and
convincingly against the immortality of the
soul“11 argumentieren wolle. Josef Buch-
egger konzediert Hume, dass dieser das
wohl anspruchsvollste Beweisziel erreicht
habe, denn er meint, Hume habe die „üb-
licherweise vorgebrachten Argumente“
durch die Konfrontation mit seinen „em-
piristischen Gegenthesen (…) widerlegt“.12

Und Julian Baggini hat unlängst seine Über-
zeugung geäußert, dieser Essay sei „one
of his [sc. Hume’s, L.K.] most satisfying
[pieces of writing]“, in dem es zu einer
„as crisp and concise a demolition“ des
Unsterblichkeitsglaubens komme „as can be
imagined.“13

Sind Humes Argumente also derart durch-
schlagend, dass sie diese starken Einschät-
zungen rechtfertigen? Aus Raumgründen
werde ich mich auf die Überprüfung der
Stringenz seiner Auseinandersetzung mit
den metaphysischen Argumenten be-
schränken.

II

Hume rahmt seinen Essay mit einer kur-
zen Eingangs- und einer kurzen Schluss-
bemerkung ein, die aufeinander Bezug neh-
men. In der eröffnenden Passage skizziert
er sein Unternehmen, in der abschließenden
resümiert er dessen Ergebnis und gibt da-
bei eine Bewertung der Unsterblichkeits-
lehre, die, wie bereits erwähnt, die meisten
Interpreten für blanke, das Christentum
verspottende Ironie halten, die aber von
einigen wenigen Lesern als ernstgemein-
ter Ausdruck seines Fideismus verstan-
den wird.14 So kann, worauf oben schon
hingewiesen wurde, das eigentliche Ziel des
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Essays nicht mit der Gewissheit ausge-
macht werden, die man sich wünschen
mag; Ironie lässt sich eben nicht in das
Korsett logischer Eindeutigkeit zwingen.15

Was aber für meine augenblickliche Ab-
sicht genügt und zureichend feststeht, ist
der von Hume erhobene Anspruch, mit
dem Essay das Scheitern aller vernunftge-
gründeten Argumente für die Unsterblich-
keitslehre aufgewiesen zu haben, gleich-
gültig, ob der in gut baylescher Manier
daraus gezogene Schluss, man müsse sich,
um von dieser „große[n] und wichtige[n]
Wahrheit“ (87) (great and important truth)
(406) überzeugt zu werden, dankbar der
göttlichen Offenbarung zuwenden, von
ihm nun ernst gemeint sein mag oder
nicht.16 Denn die – so oder so zu bewer-
tende – fideistische Konklusion hängt so-
lange in der Luft, wie dieses Ergebnis nicht
erreicht ist.
Dieser Aufweis selbst wie auch die Prä-
sentation seines Ergebnisses geschieht in
terminologisch auffällig zurückhaltender
Sprache. Hume hält es für „schwierig“
(79) (difficult), die Unsterblichkeit der
Seele mit der bloßen Vernunft zu bewei-
sen. Von den drei Typen, in die er die zu
prüfenden Argumente einteilt – metaphy-
sische, moralische und physische –, wer-
den nur die physischen von ihm als sol-
che bezeichnet, die „deutlich für die Sterb-
lichkeit der Seele“ sprächen (84) (are strong
for the mortality of the soul) (403). Eine
zu diesem Typ von Argumenten zählende
Annahme der Gegenseite stuft er als „ver-
wegen“ und „(…) unbesonnen, um nicht zu
sagen (…) überstürzt aufgestellt“ ein (85)
(What a daring theory is that! How lightly,
not to say how rashly, entertained!) (404).
Der schärfste Vorwurf an die attackierte
Theorie lautet, sie mache an einer be-
stimmten Stelle „kühne Voraussetzungen“

(85) (bold suppositions). Das ist alles in
allem eine außerordentlich moderate Sprech-
weise; auf durchschlagendere Resultate
seiner Reflexionen erhebt Hume an keiner
Stelle Anspruch. Nirgendwo liest man,
dass die Sterblichkeit der Seele affirmativ
bewiesen werden solle oder dass die Argu-
mente der Gegenseite als falsch erwiesen
werden könnten.17 Erst recht ist keine Re-
de davon, deren Unzulänglichkeit ließe sich
womöglich demonstrativ gewiss dartun,
sie seien zirkulär, beruhten auf einer petitio
principii oder enthielten gar Widersprüch-
lichkeiten, geschweige, dass Hume vor-
geben würde, förmliche Widerlegungen
vorgenommen zu haben. Dem entspricht
die ebenfalls sehr zurückhaltende Wort-
wahl des Treatise. Die Frage nach der
Substanz der Seele wird dort lediglich als
„unverständlich“ (unintelligible)18 bezeich-
net; und von der behaupteten Unverständ-
lichkeit eines Theorems zu dessen demon-
strativ erwiesener Widersprüchlichkeit oder
dem Nachweis von sonstigen Manifesta-
tionen seines Gegenteils ist es ein beweis-
theoretisch langer Weg.
Nun ließe sich vermuten, diese besonne-
ne Wortwahl sei Teil einer Strategie, die
darum bemüht sei, Humes eigenen Über-
zeugungen von der Sterblichkeit der See-
le, die er im Essay dieser Lesart zufolge
zum Ausdruck bringen wollte, keine un-
nötigen Steine in den Weg zu legen. Das
ist, zieht man den oben zitierten Brief an
Henry Home mit in Betracht, gewiss nicht
auszuschließen und sogar wahrscheinlich.
Doch obschon Hume der Überzeugung
gewesen sein dürfte, trotz moderater Aus-
drucksweise in der Sache zu entschiede-
nen Resultaten gelangt zu sein, die sein
Leser auch als solche erkennen würde, gibt
es in der Tat gute sachliche und sozusagen
gegen Humes Intention gerichtete Grün-
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de, die diese gemäßigte Sprechweise na-
helegen. Denn zu einer überzeugenden
Ausräumung des Unsterblichkeitsdogmas
kommt es weder im Treatise noch im Es-
say.

III

Um diese These zu stützen, ist zunächst
der Ausgangspunkt der Frage in Erinne-
rung zu rufen. Hume stellt seine Ansicht
voran, dass die Unsterblichkeit der Seele
und damit der zentrale Inhalt der rationa-
len Psychologie mit den Mitteln der Ver-
nunft nicht sicherzustellen sei. Vielmehr
sei es das Christentum, das dieses Dog-
ma hervorgebracht habe und am Leben
halte, ohne dass es im Nachhinein durch
die Vernunft in irgendeiner Weise unter-
mauert werden könne. Ein Zusammenspiel
von Vernunft und Glaube ist also für Hume
von vornherein völlig ausgeschlossen. In
der ersten Enquiry ist diese Behauptung
dahingehend forciert, dass die Offenba-
rung und der sich auf sie gründende Glau-
be insgesamt suspendiert und das schon
im Treatise gewonnene Ergebnis in Erin-
nerung gerufen wird, demzufolge sich die
Vernunft bei metaphysischen Fragen jed-
weder Art schlechterdings übernimmt.
Bei der nun anstehenden Überprüfung der
philosophischen Beweise stellt Hume sei-
nen Rang als philosophischer Denker un-
ter Beweis. Denn, wie bereits erwähnt, teilt
er die vorgebrachten Argumente in drei
Klassen ein und prüft diese nacheinander.
Damit erhebt er den Anspruch, alle bislang
vorgebrachten Unsterblichkeitsbeweise er-
fasst und zurückgewiesen zu haben. Frei-
lich treibt er seine Systematisierung nicht so
weit voran, wie Kant es später tut, der auf
allen drei Feldern der metaphysica specialis
die jeweiligen Beweise zu gleichsam ideal-

typischen Argumentationsmustern ver-
dichtet. Dies erlaubt es Kant, nicht nur den
Anspruch zu erheben, in seinen Rekon-
struktionen seien alle tatsächlich bislang
vorgebrachten Überlegungen erfasst – und
zwar unabhängig davon, ob sie ihm selbst
nun bekannt waren oder nicht –, sondern
darüber hinaus die starke These aufzustel-
len, dass es auch künftig grundsätzlich
keine neuen Argumente geben könne, die
in seiner Rekonstruktion der Argumente
nicht bereits berücksichtigt wären. Selbst
wenn Hume also sämtliche relevanten Be-
weisführungen in seiner eindeutig histo-
risch sichtenden19 und nicht im kantischen
Sinne systematisch erschöpfenden Aufli-
stung berücksichtigt hätte, so könnte er
für die Zukunft nicht das Auftreten neuer
relevanter Argumente ausschließen, die das
von ihm bestrittene Beweisziel möglicher-
weise erreichen. Auch aus diesem Grun-
de wäre er klug beraten, seinen argumen-
tativen Erfolg nicht überzubewerten. Und
mit Kants moraltheologischer Überlegung,
derzufolge die Sittlichkeit ohne die Annah-
me der Existenz Gottes, der Unsterblich-
keit der Seele und der Freiheit nicht auf-
recht erhalten werden könne, liegt tatsäch-
lich zumindest ein solcher, von ihm nicht
berücksichtigter Fall vor. Die praktische
Vernunft sieht sich nach Kant nämlich zur
Postulierung der tatsächlichen Gegeben-
heit der genannten Sachverhalte im Inter-
esse der Sittlichkeit veranlasst, die andern-
falls zu einer bloßen Chimäre werden wür-
de.20

Werfen wir nun einen Blick auf Humes
Auseinandersetzung mit den metaphysi-
schen Argumenten, so erweist sich, dass
es hierbei durch keines seiner fünf ange-
führten Gegenargumente zu einer durch-
schlagenden Entkräftung dieses Beweis-
typs kommt. Hume eröffnet die Debatte,
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indem er der auf Descartes zurückweisen-
den dualistischen Substanzmetaphysik die
„rechte Metaphysik“ (79) (just metaphys-
ics) gegenüberstellt, womit er, und hierin
besteht Einigkeit in der Forschung, seine
eigene im Treatise zuvor entwickelte Leh-
re meint. Man mag es dem noch jugendli-
chen Autor nachsehen, dass er seine theo-
retische Philosophie als der cartesischen
überlegen bezeichnet, aber damit ist frei-
lich in der Sache noch nichts entschie-
den. Seine Kritik an dem metaphysischen
„Gemeinplatz“ des Cartesianismus, der
eine strikte Trennung von res cogitans und
res extensa vornahm, hat also die Rich-
tigkeit der eigenen Metaphysik als unab-
dingbare Voraussetzung. Diese aber prä-
sentiert sich tatsächlich als ein höchst pro-
blematisches Gebilde. Selbst wenn man
also der humeschen Metaphysik in man-
chen Punkten eine Überlegenheit der car-
tesischen gegenüber konzediert, heißt das
noch nicht, dass sie die rechte oder die
richtige schlechthin ist. Und tatsächlich ist
sie weit davon entfernt, als solche gelten
zu dürfen. Hume greift nämlich bei der
Entwicklung seiner theoretischen Philoso-
phie in zentraler Weise auf Lehrstücke der
rationalistischen Philosophie zurück, wie
er sie unter anderem auch bei dem ge-
scholtenen Descartes vorfand. Dadurch
kommt es bei der Grundlegung seines Em-
pirismus zur Implementierung von ratio-
nalistischen Theoremen, die mit diesem
inkompatibel sind.21

Hierfür nur zwei Beispiele: Im Treatise
führt Hume bei der Erörterung der Frage
nach der Immaterialität der Seele zugunsten
der Sterblichkeit derselben das „evidente
Prinzip“ (evident principle) an, „(…) that
whatever we can imagine, is possible“ 22

(alles, was wir uns vorstellen können, ist
möglich). Da es nun vorstellbar ist, dass

jeder beliebige Gegenstand in jedem Mo-
ment völlig inaktiv oder vernichtet werden
kann,23 ist diese schlagartige Inaktivität
oder Vernichtung auch möglich, und zwar
sowohl hinsichtlich der Materie wie des
Geistes. Nichts hindert insofern die Vor-
stellung, die Seele sei sterblich. Doch die-
ses Prinzip, das Hume an vielen Stellen im
Treatise – und übrigens auch noch in sei-
nen späteren Schriften24– wie einen Zau-
berstab einsetzt, erweist sich als eine „ra-
tionalistische Metastase“25 im humeschen
Empirismus. Hume übernimmt es aus den
Meditationen des Descartes, wo man al-
lenthalben auf es stößt.26 Doch abgese-
hen von dieser angesichts der Stoßrich-
tung seiner Kritik etwas unglücklichen Im-
portquelle, sperrt sich dieses Possibilitäts-
kriterium auch sachlich einer Integration
in Humes „rechte Metaphysik“, und das
aus gleich mehreren Gründen, von denen
ich nur den folgenden hervorheben möch-
te.27 Das genannte Prinzip ist von einer
so großen Mächtigkeit, dass es empirisch
weder legitimiert werden kann noch aus
der Erfahrung ableitbar ist. Tatsächlich
handelt es sich dabei – in kantischer Ter-
minologie – um einen synthetischen Satz
a priori, der in Humes Empirismus keinen
Platz hat, gleichwohl aber von ihm ver-
wendet wird, um eben diesen Empirismus,
d.h. die hier als „rechte Metaphysik“ be-
zeichnete Philosophie, allererst zu etablie-
ren. Nur beiläufig sei darauf hingewiesen,
dass der Vertreter der Unsterblichkeitslehre
eben dieses Possibilitätskriterium auch für
seine Sicht der Dinge geltend machen kann.
Denn die Vorstellung von der Unsterblich-
keit dürfte kaum eine in sich widersprüch-
liche sein, sondern eine denkbare. Dann
aber ist es auch möglich, dass die Seele
tatsächlich unsterblich ist. Zumindest gilt
dies unter den cartesischen Prämissen.
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Wenn Hume aber, indem er so spricht,
seine eigene „bundle or heap“-Theorie des
Bewusstseins zugrunde legen sollte, der
zufolge die Vorstellbarkeit der Unsterb-
lichkeit deshalb nicht möglich ist, weil es
eben keine persistierende Seelensubstanz
gibt, dann implementiert er damit still-
schweigend ein Theorem des Treatise,
durch welches die cartesische Position
nicht getroffen ist. Nicht nur, dass diese
Bewusstseinstheorie im Essay gar nicht
angesprochen geschweige denn entwickelt
würde, sie ist darüber hinaus ihrerseits mit
mannigfachen metaphyischen Hypotheken
befrachtet, die Humes Darlegungen be-
schweren.
Das Possibilitätskriterium, das Hume im
vorliegenden Zusammenhang nicht in me-
tatheoretischem Sinne zur Konstituierung
seines Empirismus verwendet, sondern
zur Entscheidung einer philosophischen
Sachfrage einsetzt, erweist sich also als
ein janusköpfiges Gebilde, mit dem sich
gleichermaßen für die Sterblichkeit wie für
die Unsterblichkeit der Seele argumentie-
ren lässt. Das dürfte der Philosoph ver-
mutlich übersehen haben.28

Ein weiterer wunder Punkt der humeschen
Metaphysik ist mit seiner Unterscheidung
aller Bewusstseinsinhalte in Vorstellungs-
beziehungen und Tatsachenfragen gege-
ben. Diese als „Hume’s fork“ bekannte
Dichotomie spielt eine entscheidende Rol-
le bei der Prüfung der metaphysischen Ar-
gumente im Essay. Sie verbirgt sich in dem
Satz: „Abstrakte Gedankengänge können
keine Frage mit Bezug auf Tatsachen oder
Existenz entscheiden“ (79). Auch dieses
Instrument stellt einen Fremdkörper inner-
halb der humeschen Philosophie dar. Das
wird von vielen Hume-Forschern ähnlich
gesehen.29 Von den mannigfachen Schwie-
rigkeiten, die einer Integration desselben

in den Kontext des humeschen Empiris-
mus entgegenstehen, beschränke ich mich
auf die Erwähnung der folgenden zwei:
Zum einen wirft die Distinktion die Frage
auf, wie erfahrungsunabhängige Erkennt-
nisse von Vorstellungsbeziehungen, wie sie
etwa aus der Mathematik bekannt sind,
mit Humes empiristischem Grundprinzip
vereinbar sind, wonach jede Vorstellung
(idea) in einem vorausliegenden Eindruck
(impression) gründen muss. Denn die Ein-
drücke können als kontingente Ereignisse
niemals das Fundament einer a priori gül-
tigen Wissenschaft bilden. Zum anderen
handelt es sich bei „Hume’s fork“ wie bei
dem Possibilitätskriterium um einen syn-
thetischen Satz a priori, und es stellt sich
das wohl kaum zu behebende metatheo-
retische Problem, wie metaphysische Sät-
ze dieses Typs innerhalb einer empiristisch
gearbeiteten Philosophie legitimierbar sind,
die sich zwar die Ausrottung gerade der-
artiger Sätze zum Ziel gesetzt hat, zu ihrer
Konstitution aber gleichwohl auf solche
zurückgreift und mit ihnen den Bereich
genuin empirischer Untersuchungen aller-
erst absteckt.
Schon aus diesen eher methodologischen
Gründen und damit ganz unabhängig von
einer inhaltlichen Prüfung der humeschen
Ausführungen zu den einzelnen metaphy-
sischen Argumenten kann diesen, weil und
insofern sie auf seinen eigenen metaphy-
sischen Grundannahmen beruhen, kein
durchschlagender Erfolg beschieden sein.
Inhaltlich betrachtet zielt Humes erstes Ar-
gument auf das cartesische Theorem ab,
dass das Denken der immateriellen Sub-
stanz zugehört und diese das ausmacht,
was man ‚Seele‘ nennt. Was immer denkt,
verfügt demnach über eine immaterielle
und unsterbliche Seele. Hume attackiert
dieses moderne Argument unter Rückgriff
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auf die im Treatise vorgenommene und
auf Locke zurückweisende Erörterung des
Substanzbegriffs. Diese hatte zu dem Er-
gebnis geführt, dass es uns auf keinerlei
Weise möglich ist, „(…) to arrive at any
satisfactory notion of substance (…)“30

(irgendeinen befriedigen Begriff der Sub-
stanz zu erlangen). Dementsprechend heißt
es im Essay, der Begriff der Substanz als
solcher sei „ganz und gar verworren und
unvollkommen“ (79) (wholly confused and
imperfect) (399). Hume folgerte im Jugend-
werk daraus, dass man die Streitfrage über
die Materialität oder Immaterialität der Seele
auf sich beruhen lassen solle31 und ent-
zog damit der Frage nach der Unsterblich-
keit der Seele den Boden; eine persistieren-
de Seelensubstanz ließ sich in seiner Ana-
lyse nicht aufweisen. Vielmehr war die See-
le für ihn „(…) nothing but a system or
train of different perceptions (…) united to-
gether, but without any perfect simplicity
or identity“32 (nichts als ein System oder
Strom verschiedener Perzeptionen […],
die vereinigt sind, aber ohne dass es etwas
vollkommen Einfaches oder Identisches
gäbe).
Diese Darlegungen sind in der Geschich-
te der Philosophie wohlbekannt. Sie wer-
den weithin als derart gravierende Einwän-
de gegen die herkömmliche, an den Sub-
stanzbegriff gebundene Konzeption der
Seele betrachtet, dass Gaskin es sogar für
überflüssig hält, auf sie im Kontext der
Erörterung der Unsterblichkeitsfrage er-
neut einzugehen.33 Nun ist es fraglos zu-
treffend, dass Humes Argumente erhebli-
che Karriere gemacht und zur Erschütte-
rung des Unsterblichkeitsdogmas wesent-
lich beigetragen haben. Dieser Erfolg ist
unbestreitbar. Hier aber geht es um die
Frage, ob diese Ausführungen auch zur
Entkräftung der metaphysischen Argumen-

te für die Unsterblichkeit der Seele tau-
gen. Das dürfte kaum der Fall sein. Denn
zum einen greift Hume aus der Menge der
metaphysischen Räsonnements nur die-
sen neuzeitlich-cartesischen Typ heraus
und lässt etwa die einschlägigen platoni-
schen Ausführungen des Phaidon wie
auch andere ganz unberücksichtigt. Inso-
weit diese nun nicht auf dem neuzeitlichen
Substanzdualismus beruhen, sind sie durch
Humes Kritik am herkömmlichen Sub-
stanzbegriff auch nicht getroffen. Folglich
hebeln seine Einwände bestenfalls jene
moderne Variante dieses Argumentations-
typs aus; die nicht hierunter fallenden me-
taphysischen Unsterblichkeitsbeweise
bleiben in ihrem Anspruch unbeschädigt.
Auch angesichts dieser nur sehr selekti-
ven Auswahl von Typen metaphysischer
Argumente als Ziel seiner Ausstellungen
legt sich eine zurückhaltende Charakteri-
sierung des Erfolgs seiner Bemühungen
für Hume also in der Tat näher, als ihm
lieb sein mag. Zum anderen aber erreicht
Hume seine Destruktion der traditionellen
Substanzmetaphysik, an deren Ende die
Einsicht steht, dass „(…) Materie und
Geist (..) daher im Grunde gleichermaßen
unbekannt [sind] (…)“ (79) (matter [..]
and spirit are at bottom equally unknown)
(399), mittels des Einsatzes von Instru-
menten, die mit seinem Empirismus in-
kompatibel sind. So verwendet er das zi-
tierte Ergebnis im Essay zur Begründung
der These, dass uns die Zuschreibung ei-
ner beliebigen Eigenschaft zu Materie oder
Geist unmöglich ist und dies folglich auch
für das Prädikat der Unsterblichkeit gilt.
Um aber die hierzu erforderliche Vorstufe
zu erreichen, die in der Entkräftung der
cartesischen Annahme besteht, das Den-
ken als solches konstituiere das Wesen des
Geistes, macht er implizit von der Annah-
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me eines ontologischen Partikularismus
Gebrauch, wenn er sagt: „every thing, that
exists, is particular“34 (alles Existierende
ist partikulär). Ganz unabhängig von den
Schwierigkeiten, die diese These als sol-
che beschweren,35 bemüht Hume damit
abermals ein Prinzip von so großer Mäch-
tigkeit, dass es sich einer empirischen Le-
gitimation entzieht. Es schafft vielmehr al-
lererst die Voraussetzungen dafür, dass
Hume mit seinen auf Erfahrung gegrün-
deten Überlegungen jenem rationalisti-
schen Lehrstück begegnen kann.
Wenden wir uns der inhaltlichen Betrach-
tung des zweiten Arguments zu. Hume
betont, dass er hier ebenfalls auf ein zen-
trales Ergebnis des Treatise zurückgreift.
Damit ist dieses Räsonnement mit dersel-
ben methodischen Hypothek belastet wie
schon das erste. Über kausale Verhältnis-
se, so war im Treatise gezeigt worden,
können wir einzig aufgrund von Erfahrung
urteilen. Wenn wir nun das Denken als eine
Wirkung ansehen, dann kann uns nur die
Erfahrung belehren, „(…) ob die Materie
auf Grund ihrer Struktur und Anordnung
nicht die Ursache des Denkens sein kann“36

(79) (whether matter, by its structure or
arrangement, may not be the cause of
thought) (399). Freilich hätte Descartes
bereits Humes Ausgangsannahme bestrit-
ten und sich geweigert, das Denken unter
der Kausalkategorie zu betrachten, um es
auf diese Weise als Wirkung zu verstehen
und infolgedessen Raum für Fahndungen
nach seiner Ursache zu schaffen. Denn
das ‚cogitare‘ lässt sich für ihn nicht als
Effekt von irgend etwas ihm Vorauslie-
genden fassen, es konstituiert vielmehr die
eine der beiden Substanzen, die er zulässt.
Descartes’ Satz „sum igitur praecise tan-
tum res cogitans“37 (ich bin daher genau
genommen lediglich ein denkendes Ding)

stellt zusammen mit vielen in gleichem Sin-
ne erfolgten Verlautbarungen klar, dass mit
‚cogitare‘ eine Art Wesensaussage gemeint
ist. Diese Position des Descartes war Hume
natürlich bekannt, der Abstract bestätigt
das. Dort wird die als unverständlich (un-
intelligible) bezeichnete cartesische Posi-
tion als diejenige beschrieben, derzufolge
„(…) thought or perception in general is
the essence of the mind“ (Denken oder
Wahrnehmen überhaupt ist das Wesen des
Geistes). Jedoch: „We have no idea of
substance of any kind, since we have no
idea but what is derived from some im-
pression, and we have no impression of
any substance either material or spiritual“38

(Wir haben keine Vorstellung von Sub-
stanz gleich welcher Art, weil wir nur Vor-
stellungen besitzen, die von einem Ein-
druck abgeleitet sind, und wir keinen Ein-
druck irgendeiner Substanz haben, sei sie
nun materiell oder geistig). Die Epistemo-
logie des Treatise dient also zur Suspen-
dierung des Substanzbegriffs und damit
ineins zur Verabschiedung der essentia-
listischen Auffassung des Denkens als
Konstitutivum der res cogitans. Sie eröff-
net damit allererst die Voraussetzung für
die Frage nach der Ursache des Denkens.
Humes Kritik an diesem Konzept der See-
le, auf der bereits sein erstes Argument
beruhte, hält damit auch Einzug in seine
zweite Überlegung.
In Verfolgung der Frage, was die Ursache
des Denkens sein könnte, spricht Hume
in diesem zweiten seiner Argumente das
Thema der ‚denkenden Materie‘ an, das
auch Locke in seinem Essay Concerning
Human Understanding erörtert hatte und
ihn in der Folge wegen dessen theologi-
scher Anstößigkeit in langwierige Ausein-
andersetzungen mit Edward Stillingfleet,
dem Bischof von Worcester, verwickel-
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te.39 Hume kannte diese Debatten. Inso-
fern wird man bezweifeln dürfen, ob es
besonders geschickt von ihm war, zur
Begründung der, wie er natürlich wusste,
als anstößig empfundenen Auffassung von
der Sterblichkeit der Seele ein zumindest
ebenso berüchtigtes Theorem wie das von
der Möglichkeit der denkenden Materie zu
verwenden. Doch das ist freilich nur eine
Frage der Argumentationsstrategie, nicht
des Argumentationserfolgs. Insofern Hume
diesen in einem durchschlagenden Sinne
anstrebt, hätte er es aber nicht bei der Ver-
sicherung der bloßen Möglichkeit belas-
sen dürfen, dass sich die Materie aus in-
trinsischen Gründen zu einem denkenden
Klumpen modifizieren könnte, sondern er
hätte darüber hinaus zeigen müssen, dass
dies wenigstens in Einzelfällen auch tat-
sächlich geschieht. M.a.W.: Hume hätte
es nicht bei lediglich metaphysisch begrün-
deten Möglichkeitserwägungen bewenden
lassen dürfen, sondern hätte seinem em-
piristischen Grundprinzip entsprechend
wenigstens einen Eindruck (impression)
aufweisen müssen, der die entsprechen-
de Vorstellung (idea) tatsächlich stützt.
Diesen wohl aussichtlosen Anlauf unter-
nimmt Hume verständlicherweise gar nicht
erst. Dann aber wird man konstatieren
dürfen, dass es Hume bestenfalls gelun-
gen ist, in einer konjunktivischen Formu-
lierung – um nicht zu sagen mit einer hy-
pothetischen Annahme – Zweifel an der
cartesischen These zu wecken, dass das
Denken unmöglich eine Eigenschaft der
Materie sein könnte. Aber Zweifel an ei-
ner philosophischen Position zu äußern
ist das eine, dieselbe argumentativ auszu-
hebeln das andere.
Als ein Zwischenergebnis lässt sich fest-
halten, dass die beiden ersten Argumente,
die in einem strengeren Sinne als die nun

folgenden drei Überlegungen metaphysi-
scher Natur sind, in massiver Weise von den
Resultaten der Philosophie des Treatise Ge-
brauch machen, die Hume, soweit für sein
vorliegendes Ziel erforderlich, dem Leser in
äußerst knappen Zusammenfassungen im
Essay präsentiert.40 Damit steht und fällt
der Erfolg seiner Kritik mit der Zustim-
mungsfähigkeit zu seiner „rechten Meta-
physik“, und die ist nicht so hoch, wie er
selbst – verständlicherweise – meinte.
In seiner dritten Überlegung ist Hume vor-
sichtiger und setzt der kritisierten Auffas-
sung nicht sogleich konfrontativ den ei-
genen Lehrbestand entgegen, sondern er
übernimmt konzessionsweise einmal die
Position der Gegner, um sie auf ihrem ei-
genen Feld zu schlagen. Das ist argumen-
tationsstrategisch insofern geschickt, als
er dadurch Einwände wie die eingangs
vorgetragenen vermeidet, die sich gegen
seine Argumente und deren Verankerung
in seiner eigenen Metaphysik richten. Al-
lerdings bleibt er auf halbem Wege stehen,
denn der Aufweis der internen Schwierig-
keiten der kritisierten Position erfolgt nicht
ausschließlich aus dieser selbst heraus,
sondern Hume operiert dazu mit Analogie-
schlüssen und bringt damit abermals,
doch nun stillschweigend, Lehrbestand
des Treatise zum Einsatz. Analogieschlüsse
und ihre beweistheoretische Aussagekraft
waren im Jugendwerk ausführlich behan-
delt worden, finden sich im Essay aber
mit keinem Wort zuvor erwähnt.
Dieses kompositorische Manko ist hier
nicht weiter von Bedeutung. Ausschlag-
gebend ist vielmehr der Umstand, dass
Analogieschlüssen stets nur Wahrschein-
lichkeitscharaker zukommt und sie damit
beweistheoretisch viel zu schwach sind,
um deduktiv-metaphysische Argumente
für die Unsterblichkeit der Seele erschüt-
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tern zu können. Der Grad der Wahrschein-
lichkeit dieser Schlüsse schwankt und ist
abhängig von dem Grad der zugrundelie-
genden Ähnlichkeit.41 Darüber hatte Hume
im Treatise I.iii.12 ausführlich gehandelt.
Wenn nun die Ähnlichkeit zwischen den
verglichenen Objekten schwächer wird,
dann schwächt sich damit ineins die Stär-
ke des Wahrscheinlichkeitsschlusses ab.
Hume bringt mit dem Einsatz des Analo-
gieschlusses also ein für seine Zwecke
recht stumpfes Instrument zum Einsatz.
Berücksichtigt man ferner, dass er in sei-
nem dritten Argument als ausschließliches
Analogon den Umgang der Natur mit der
Substanz der Materie anführt und aus die-
ser einzigen Analogieinstanz einen Schluss
auf den – vermutlichen – Umgang der
Natur mit der Substanz des Geistes zieht,
dann wird die Schwäche dieses Argumen-
tes unmittelbar klar, das nur einen sehr be-
scheidenen Grad von Wahrscheinlichkeit
für sich beanspruchen darf.
Zudem unterläuft Hume mit dem Rekurs
auf Analogien bei der Prüfung metaphysi-
scher Argumente eine Art Kategorienfeh-
ler. Denn an späterer Stelle des Essay führt
er die physischen Argumente als solche
ein, die auf der Analogie der Natur beru-
hen. Das stimmt gut mit seiner Analyse
der Kausalschlüsse zusammen, die uns in
erster Linie über den Bereich des Tatsäch-
lichen informieren und die in zentraler
Weise auf Ähnlichkeits- (resemblance) bzw.
Analogieannahmen beruhen, ohne jemals
demonstrativ gewisse Erkenntnisse zu er-
bringen, sondern über Wahrscheinlich-
keitsaussagen niemals hinausgelangen.
Wenn Hume also innerhalb der Prüfung
der metaphysischen Argumente auf die
„Analogie der Natur“ (84) (analogy of
nature) zurückgreift, dann führt er das für
die physischen Argumente konstitutive

Analogieprinzip in den sachfremden – me-
taphysischen – Kontext ein, in dem es folg-
lich nichts auszurichten vermag. Da die
letzten drei seiner Argumente allesamt auf
Analogien beruhen,42 scheitern sie bereits
aufgrund dieses kategorialen Fehlers. Un-
ter den gegebenen Prämissen Humes, wo-
nach die Frage, ob die Seele sterblich ist
oder nicht, zu den Tatsachenfragen zählt,
über die nur mittels Erfahrung zu urteilen
ist, die sich in Wahrscheinlichkeitsurteilen
manifestiert, finden Analogieschlüsse bei
der Prüfung der physischen Argumente be-
rechtigterweise Einsatz. Hier aber bei der
Auseinandersetzung mit den metaphysi-
schen Argumenten der Gegenseite sind sie
völlig deplaziert und richten nichts aus.
Zudem sind auch die letzten beiden Argu-
mente noch anderen Einwänden ausge-
setzt, wie nun gezeigt werden soll.
Humes viertes Argument in der metaphy-
sischen Abteilung macht ebenfalls einen
Schritt auf den philosophischen Gegner
zu. Wenn die Seele unvergänglich ist, dann
ist sie auch unerzeugbar. Ist sie unerzeug-
bar, so existiert die – personal verstande-
ne – Seele auch schon vor der Geburt
des Individuums. Weil wir uns nicht an
diese vorgeburtliche Existenz der Seele
erinnern, geht sie uns nichts an, und wenn
diese frühere Existenz uns nichts angeht,
dann betrifft uns auch die kommende Exi-
stenz derselben nicht. Schon Johann Gott-
lieb Buhle hat dieser Überlegung entge-
gengehalten, dass aus der Tatsache, dass
wir vor diesem Leben kein Bewusstsein
von unserer Existenz hatten, keineswegs
folgt, dass wir auch nach diesem Leben
kein Bewusstsein von unserer Existenz ha-
ben werden.43 Der Analogieschluss greift
hier ersichtlich zu kurz.
Das tut er auch im fünften und letzten der
von Hume in dieser Rubrik aufgestellten
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Räsonnements, das der Philosoph in mo-
difizierter Gestalt unter den physischen
Argumenten erneut anführt. Mit ihm greift
er ebenfalls ein im Treatise bereits behan-
deltes Thema wieder auf, nämlich die dort
I.iii.16 behandelte Frage, ob die Tiere Ver-
nunft haben. Für Hume steht dies mit
höchster Evidenz fest.44 Er äußert in die-
sem Abschnitt unmissverständlich seine
Auffassung, dass die große Ähnlichkeit
zwischen den äußeren Handlungen der
Tiere und unseren eigenen einen Schluss
auf die Ähnlichkeit zwischen ihren und
unseren inneren Handlungen legitimiert.45

Diese Ähnlichkeit, so sagt er im Essay,
die zwischen dem kognitiven und emo-
tionalen Verhalten von Mensch und Tier
besteht, führt somit zu der Folgerung, dass
die Tierseelen per analogiam auch über eine
immaterielle und folglich unsterbliche See-
le verfügen müssten. Das ist nun für Hume
eine so offensichtlich absurde Konsequenz,
dass er es bei ihrer Benennung bewenden
lässt und damit rechnet, dass auch dem
Leser dieses Resultat kontraintuitiv und ab-
wegig erscheinen wird. Gewiss kann die-
se Überlegung, in die sich fraglos ideosyn-
kratische Überzeugungen Humes einmi-
schen, eine gewisse prima-facie-Plausibili-
tät für sich beanspruchen. Aber man muss
wiederum bedenken, dass es sich hier um
deduktiv-metaphysische Argumente für
die Unsterblichkeit der Seele handelt, zu
deren Widerlegung es nicht ausreicht, dass
die Konklusion im Lichte vermeintlicher
common-sense-Überzeugungen befremd-
lich erscheint. Bei der späteren Behandlung
der physischen Argumente greift Hume
diese Beobachtung der Parallelität zwi-
schen Mensch und Tier wieder auf und
folgert daraus per analogiam die Sterb-
lichkeit der menschlichen Seele, weil die
der tierischen Seele „anerkanntermaßen“

(85) feststehe. Das ist übrigens recht leicht-
fertig geurteilt, wie ihm ein Blick in die
einschlägigen Artikel des Dictionnaire
Historique et Critique Pierre Bayles hät-
te zeigen können, wo die Meinungen pro
und contra hierzu ausführlich referiert wer-
den.46 Analogieschlüsse haben belastba-
re Fakten zur Grundlage, aber über das
Erfordernis, diese sicherzustellen, setzt
sich Hume in dem letztgenannten Argu-
ment allzu flüchtig hinweg.

IV

Es ist Hume gelungen, so wollte ich mit
den voranstehenden Ausführungen zeigen,
Zweifel an den im Essay präsentierten
metaphysischen Argumenten für die Un-
sterblichkeit der Seele zu wecken. Aller-
dings ist er mit der anspruchsvolleren Ab-
sicht gescheitert, die prinzipielle Unhalt-
barkeit derartiger Argumente aufzuzeigen.
Insofern tat Hume – malgré lui – gut dar-
an, die Resultate seiner Prüfung in mode-
rater Sprechweise zu präsentieren, wenn-
gleich dies vermutlich eine bloße Vorsichts-
maßnahme angesichts der Brisanz des be-
handelten Themas war. Persönlich war er
höchstwahrscheinlich davon überzeugt,
das Unsterblichkeitsdogma endgültig als
rational unhaltbar erwiesen zu haben. Die-
sen ehrgeizigen Anspruch musste er de
facto auch angesichts der kompositori-
schen Anlage des Essay erheben. Denn
die angesprochene Verpflichtung der Hin-
wendung zur christlichen Offenbarung, die
den Essay einrahmt – sei sie nun ernst
gemeint oder bloße Ironie –, ist nur dann
gegeben, wenn alle anderen Möglichkei-
ten der Vergewisserung der Unsterblich-
keit als nicht zielführend erwiesen sind.



 Aufklärung und Kritik 1/2011, Schwerpunkt David Hume96

Humes Auseinandersetzung mit den für
die Unsterblichkeit der Seele vorgebrach-
ten metaphysischen Argumenten hat das
gewünschte Ziel einer Destruierung der-
selben nicht erbracht. Zu diesem ernüch-
ternden Ergebnis gelangt man hauptsäch-
lich aus folgenden Gründen: 1) Seine Kri-
tik beruht auf Prinzipien, die als syntheti-
sche Sätze a priori einzustufen sind und
die sich nicht reibungslos mit Humes em-
piristischen Grundannahmen vereinbaren
lassen. 2) Hume fokussiert seine Kritik auf
den cartesischen Argumentationstyp so-
wie dessen Voraussetzungen und lässt an-
dere Varianten metaphysischer Überlegun-
gen außer Acht, die hiervon unabhängig
sind. 3) In seinen drei letzten Überlegun-
gen verstrickt sich Hume in das aussichts-
lose Unterfangen, mittels Analogieschlüs-
sen die Konklusion eines deduktiv-meta-
physischen Argumentes als falsch erwei-
sen zu wollen. Er müsste vielmehr zeigen,
dass zumindest eine der Prämissen dieser
Argumente unhaltbar ist. Wo er dies, wie
in den beiden ersten Überlegungen, tat-
sächlich in Angriff nimmt, dürfte er keine
mit seinem Empirismus inkompatiblen
Theoriestücke verwenden. 4) Hume begeht
eine Art Kategorienfehler, wenn er meta-
physischen Argumenten, die auf apriori-
schen Prämissen beruhen, mit Analogie-
schlüssen begegnen will, die nur Wahr-
scheinlichkeitscharakter haben können
und die bestenfalls dazu taugen, physische
Argumente für die Unsterblichkeitslehre
auszuhebeln.
So führt Humes Prüfung der metaphysi-
schen Beweise für die Unsterblichkeit der
Seele also keineswegs zu einer durchgrei-
fenden Entkräftung derselben. Das gilt zu-
mindest für die im Essay vorgetragenen
Überlegungen. Allerdings ist es mehr als
nur unwahrscheinlich, dass eine Einbezie-

hung der das vorliegende Thema betref-
fenden umfänglicheren und detaillierteren
Ausführungen im Treatise I.iv.4 bis I.iv.6
zu einer grundsätzlich positiveren Bewer-
tung des argumentativen Erfolgs kommen
würde, denn diese Abschnitte machen im
Kern von eben den Prinzipien Gebrauch,
auf die sich Hume auch im Essay stützt.
Ob es ihm gelingt, die moralischen und
physischen Argumente für das Unsterb-
lichkeitsdogma in einem profunderen Sin-
ne als unhaltbar zu erweisen, bedarf einer
gesonderten Prüfung. Im Lichte des hier
angefallenen Resultats war es also ganz
und gar nicht überflüssig, dass sich Kant
des Themas der Unsterblichkeit der See-
le innerhalb der Kritik der reinen Vernunft
noch einmal annahm, um diesem Lehr-
stück dogmatischer Metaphysik ein für
allemal den Boden zu entziehen.
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Prof. Dr. Heinz D. Kurz (Graz)

David Hume
Von der „Natur des Menschen” und der „kommerziellen Gesellschaft”

Oder: Über „Nebenwirkungen” und „wirkliche Ursachen” 1

1. Einführung
David Hume hat in einem viele Leben ge-
lebt. Berühmt bis bekannt ist er vor allem
als Philosoph, Psychologe und Histori-
ker. Sein jüngerer Freund Adam Smith
nennt ihn den „bei weitem bedeutendsten
Philosophen und Historiker des gegenwär-
tigen Zeitalters” (Smith WN V.i.g.3).2  Das
Prädikat des „bedeutendsten politischen
Ökonomen” hat er wohl für jemand ande-
ren reserviert. Aber Humes Ökonomik lässt
sich auch heute noch sehen. Walt Rostow
(1990:18) zufolge gebührt Hume der Titel
des „ersten modernen Ökonomen”. Sei-
ne Aufsätze zu wirtschaftlichen Fragen
nennt ein Hume-Biograph die „Wiege der
Politische Ökonomie”, und ein Smith-Bio-
graph sekundiert mit der Bemerkung: „Oh-
ne Hume kein Smith”.3  François Quesnay,
Haupt der französischen Schule der „Phy-
siokraten”, war von Humes Schriften ähn-
lich beeindruckt wie Alexander Hamilton,
einer der Verfasser der Federalist Papers.
Im Folgenden gebe ich einen gerafften Über-
blick über Humes Leistungen auf einigen
Feldern der damals noch jungen Disziplin
der Politischen Ökonomie (ein Begriff, den
Hume selbst nicht verwendet).4  Abschnitt
2 streift den geistes- und realgeschichtli-
chen Hintergrund, vor dem Humes Wirt-
schaftstheorie entsteht, und benennt de-
ren wichtigste Merkmale. Abschnitt 3 wen-
det sich Humes Entwicklungstheorie von
primitiven Anfängen menschlicher Gesell-
schaft bis hin zur modernen kommerziel-
len Form zu und diskutiert seine Vorstel-
lung von den die sozio-ökonomische Dy-
namik beherrschenden Kräften. Abschnitt

4 befasst sich mit Humes Ansichten zu
Geld, Preisniveau und specie flow, dem
wohl am intensivsten beackerten Feld sei-
ner Ökonomik. Abschnitt 5 erörtert seine
Vorstellungen von der Rolle des Außen-
handels als Hauptmotor der Entwicklung
und den segensreichen Wirkungen der in-
ternationalen wirtschaftlichen Vernetzung.
Abschnitt 6 geht kurz auf seinen Beitrag
zur Theorie des Werts und der Einkom-
mensverteilung ein; im Zentrum des Inter-
esses stehen Geldzins und Handelsprofit.
Abschnitt 7 enthält einige Schlussbetrach-
tungen.5

Soweit das im vorliegenden Rahmen mög-
lich ist, werden Humes Leistungen mit
denjenigen ihm vorangehender und unmit-
telbar nachfolgender Autoren, insbeson-
dere Adam Smith, verglichen. Es braucht
kaum gesagt zu werden, dass ich mich
auf das Nötigste beschränken muss und
den Leser, dem die hier gebotene Kost zu
karg ist, auf die Schriften Humes sowie
die einschlägige und weiter beachtlich im
Wachsen begriffene Sekundärliteratur ver-
weise (vgl. jüngst u.a. Schabas und Wenn-
erlind 2008 sowie Henderson 2010).

2. Humes ökonomisches Werk und
dessen Hintergrund
Newtons Betrachtung des Universums und
die Suche nach den Gesetzen, die die
Laufbahn der Gestirne bestimmen, regt
zahlreiche Gelehrte an, darunter auch
Hume. Dieser schätzt Newton, äußert aber
Zweifel daran, dass man einen derart kom-
plexen Gegenstand wie das Universum,
ohne jede Aussicht darauf, die darin wir-
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kenden Kräfte je mit hinreichender Sicher-
heit zu identifizieren, wirklich verstehen
könne. Im Verhältnis dazu sei einem die
Welt von Wirtschaft  und Gesellschaft auf
Grund eigener, sich wiederholender Erfah-
rungen leichter zugänglich und verständ-
lich, weshalb auch ein größeres Vertrauen
in die Aussagen der sich damit befassen-
den Wissenschaften angebracht sei.6  Soll-
te Alexander Popes Hymne

Nature and Nature’s laws lay hid in night;
God said, let Newton be! And all was light

auf Newton und die Naturwissenschaften
zutreffen, dann gewiss auch auf Hume und
die „moral sciences”, die Gesellschafts-
wissenschaften. Hume zufolge ist Gott,
sollte es ihn geben, stumm und der Mensch
ganz auf sich selbst gestellt. Dies ist keine
komfortable Situation. Beraubt alter Ge-
wissheiten und übernatürlicher Rechtfer-
tigungen ist der Mensch darauf angewie-
sen, sich die Dinge selbst zu erklären. In
einer entzauberten Welt ist ein maßvoller
Skeptizismus die einzig vernünftige Hal-
tung. Angesichts seiner beschränkten
Verstandeskräfte könne der Mensch nur
auf ein mehr oder weniger lückenhaftes
Wissen hoffen und pragmatisch auf die
Dinge zugreifen. Letzte Sicherheit bleibe
ihm versagt. Hume ist Vertreter eines mo-
dernen Kritizismus.
Erfahrungs- und Erkenntnisobjekt bilden
bei Hume eine Einheit, wobei das Erfah-
rungsobjekt die überlieferte Geschichte
von Ereignissen und Zusammenhängen mit
umfasst. Hume fordert, die gegebenen öko-
nomischen Erklärungen mit der Wirklich-
keit in Einklang zu bringen. Er ist einer
der frühen Empiristen und garniert seine
ökonomischen Überlegungen reich mit
statistischen und wirtschaftshistorischen
Belegen. Hume schreibt zu einer Zeit, in

der die Neuen Welten, von den „West
Indies” bis nach Indien und China, Geist
und Phantasie der Menschen in Europa
noch immer beflügeln und zu Spekulatio-
nen über die Ursachen ökonomischer und
sozialer Unterschiede und von sozio-öko-
nomischer und kultureller Entwicklung
anregen. Es geschieht dies in einer Phase,
in der Schottland und ganz Britannien nach
dem Spanischen Erbfolgekrieg relativ fried-
liche Zeiten durchmessen. Sozialprodukt
und Bevölkerung wachsen langsam, das
erstere ein wenig schneller, so dass das
Pro-Kopf-Realeinkommen pro Jahr lang-
sam steigt (vgl. Deane und Cole 1967 und
die vorsichtigere Schätzung bei Crafts
1977).7  Außenhandel und Geldumlauf ex-
pandieren jedoch geschwind. Von einem
Malthusianischen Bevölkerungsdruck auf
die Nahrungsmittelbasis ist nichts zu spü-
ren: Die britische Insel exportiert bis in
die 1760-er Jahre hinein netto Weizen. Das
technische Wissen entwickelt sich nur lang-
sam: marginale Verbesserungen durch Lern-
effekte ja, aber keine größeren Innovatio-
nen. Wir befinden uns im Vorhof zur In-
dustriellen Revolution und der danach mit
einer gewissen Verzögerung erfolgenden
„Great Divergence” (Pomeranz 2000) –
des Take-off großer Teile Europas und
seiner westlichen Ableger auf einen Pfad
anhaltenden und relativ hohen Wirtschafts-
wachstums und eines sich vergrößernden
Wohlstandsgefälles zum Rest der Welt.8

Die genannten Themen kehren in Humes
Schriften wieder, so die Frage nach dem
Verhältnis von reichen und armen Natio-
nen, jene nach den Gründen für (wach-
sende) ökonomische Prosperität und spe-
ziell die Rolle des Außenhandels darin, die
Frage nach der Bedeutung des Geldes für
arbeitsteilige, privat-dezentrale Ökonomi-
en und jene nach der Funktion der auf-
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strebenden Klasse der Handelskapitalisten
(„merchants”). Humes Haupt- und beina-
he einziges Thema sind die Ursachen und
langfristigen Folgen des sich allmählich
beschleunigenden Prozesses der Kommer-
zialisierung – zunächst in einzelnen Län-
dern und schließlich im Weltmaßstab. Be-
fördert er das Glück des Menschen oder
läuft er diesem zuwider? Hume schreibt
in einer frühen Phase dieser Entwicklung,
und man wird ihm nicht vorwerfen kön-
nen, diese nicht in allen wesentlichen Be-
zügen antizipiert zu haben. Stattdessen
wird man ihn darob rühmen müssen, trotz
einer noch sehr spärlichen empirischen Ba-
sis bedeutende Trends der Moderne er-
ahnt und deren Bestimmungsgründe an-
satzweise ergründet zu haben. Ihm gelin-
gen dabei bedeutende Einsichten, die teil-
weise Eingang in den Kanon der Ökono-
mik finden sollten.9  Sein Werk wird durch-
drungen von der modernen Vorstellung von
der Wirtschaft als einem sich aus sich selbst
heraus ständig verwandelnden und neu kon-
figurierenden Gebilde. Dessen endogene,
von Rückkopplungseffekten beherrschte
Dynamik könne erfasst werden, ähnlich
wie Newton die Dynamik der Himmels-
körper erfasst hatte. Dabei ist der Wert eines
tieferen Verständnisses wirtschaftlicher
Sachverhalte gar nicht hoch genug zu ver-
anschlagen: „Nichts kann von größerem
Nutzen sein als durch ständige Praxis die
Methode des Argumentierens über derar-
tige Themen zu verbessern” (304).10 Die
neue Wissenschaft reklamiert für sich einen
besonderen Platz im Rund der alten.
Der bedeutendste Entwicklungs- und Wachs-
tumsmotor der Wirtschaft ist Hume zu-
folge der Außenhandel und über diesen
die graduelle Verbesserung der Techno-
logie. Er treibt die Entwicklung, schafft
über neue, in den Begehrkreis der Konsu-

menten gelangende Güter Anreize, sich
diese durch größeren Fleiß und Anstren-
gung auch leisten zu können, und sorgt
so für wirtschaftliche Entwicklung und
Expansion, begleitet von einem Prozess
der allmählichen Zivilisierung der Gesell-
schaft. Handel basiert auf Kommunikati-
on und schafft wechselseitige Abhängig-
keiten. Wer handelt, so Humes Hoffnung,
führt keine Kriege. Die kommerzielle Ge-
sellschaft, lautet seine Vision, verfeinere
die Moral („moral refinement”) und erhö-
he das wechselseitige Vertrauen unter den
Menschen, obgleich sie den eigensüchti-
gen und gewinnorientierten Neigungen der
Menschen eine immer größere Bedeutung
zumesse. Hume ist gewiss einer der größ-
ten Fortschrittsoptimisten der Neuzeit11

und glühendsten Verfechter des Freihan-
dels sowie einer sich vertiefenden inter-
nationalen Arbeitsteilung.12 Marx sollte ein
Jahrhundet später auf der Grundlage der
inzwischen gemachten Erfahrungen und
der sich immer drängender stellenden „So-
zialen Frage” zu zum Teil gänzlich ande-
ren Schlüssen, insbesondere auch was den
zivilisatorischen Effekt der kapitalistischen
Produktionsweise anbelangt, gelangen.
Bei Humes Begriff der kommerziellen Ge-
sellschaft  handelt es sich um eine Varian-
te des Besitzindividualismus (vgl. MacPher-
son 1967). Dieser basiert im wesentlichen
auf zwei Prämissen. Erstens, der Mensch
ist auf Grund des alleinigen Eigentums an
seiner Person frei. Zweitens, die zivilisier-
te Gesellschaft besteht im Kern aus zwi-
schen Freien zu wechselseitigem Vorteil
geschlossenen Verträgen und damit aus
Marktbeziehungen. Anders als bedeuten-
de frühe Vertreter dieser Doktrin, zumal
John Locke, kommt Hume (und nach ihm
Jeremy Bentham) ohne eine Verankerung
seiner Lehre in naturrechtlichen Vorstel-
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lungen aus. Das Eigentum begreift Hume
anders als die meisten Ökonomen seiner
Zeit und danach nicht so sehr als Verhält-
nis zwischen Personen, sondern als Ver-
hältnis zwischen Person und Sache. Pri-
vateigentum rechtfertigt sich Hume zu-
folge auf Grund der Knappheit an Res-
sourcen. Wären alle Ressourcen im Über-
fluß vorhanden, bräuchte es kein Privatei-
gentum. Deren ungleiche Verteilung spor-
ne Fleiß und Sparsamkeit an. Interessan-
terweise ist Hume der Auffassung, dass
der freiwillige Transfer von Eigentum nicht
nur eine Vorbedingung von Gesellschaf-
ten, die auf Äquivalententausch beruhen,
sei, sondern z.B. auch von solchen, in
denen Reziprozität gelte (vgl. hierzu Schlicht
1998: Kapitel 11).
Der Schotte schreibt sieben meist knap-
pe Aufsätze über ökonomische Themen
(Hume 1985), die 1752 in einem Band mit
dem Titel Political Discourses erschei-
nen;13 1758 reicht er den Essay „Of the
Jealousy of Trade” nach. Die Political Dis-
courses sind äußerst erfolgreich, erschei-
nen in rascher Folge in zahlreichen weite-
ren Auflagen und werden schnell u.a. ins
Französische und Deutsche übersetzt.
Humes Betrachtungen zu ökonomischen
Fragen finden sich jedoch nicht nur in den
insgesamt wenig mehr als einhundert Sei-
ten umfassenden Aufsätzen, sondern sind
über sein ganzes umfängliches Werk ver-
streut.14 Seine Vorstellungen sind nicht
allesamt neu; z.T. handelt es sich um von
anderen Autoren übernommene bzw. in-
spirierte Ideen (vgl. hierzu insbesondere
Hutchison 1988 und Henderson 2010).
Die Essays richten sich gegen weitverbrei-
tete, zumal merkantilistische Lehren. Ein
Dorn im Auge sind ihm insbesondere fol-
gende Auffassungen:

–  Die Tugend habe eine Heimstatt nur in
armen oder mäßig wohlhabenden Ge-
sellschaften, während Reichtum und
Luxus zu Korruption und Verfall führten.

– Die mit einer positiven Handelsbilanz
verbundenen Zuflüsse an Edelmetall
seien ein Zeichen für Wohlstand und
Stärke eines Landes und wirtschafts-
politisch durch Importbeschränkung
und Exportförderung zu erreichen.

– Der wirtschaftliche Aufstieg ärmerer
Länder sei nur auf Kosten reicher Län-
der möglich: Was ein Land gewinne,
müsse ein anderes verlieren.

Hume ist überzeugt davon, dass die drei
Bücher seines 1739-1740 veröffentlichten
Treatise of Human Nature (Hume 1978) al-
len „moral sciences”, d.h. der Psychologie
ebenso wie den Gesellschafts- und Wirt-
schaftswissenschaften, die notwendige
Grundlage liefern. Diese besteht aus einem
Gesamt von universell gültigen „principles
of human nature”, die er in den ersten bei-
den Büchern des Treatise entwickelt. Hier
geht es ihm um die Untersuchung der Na-
tur des Menschen, d.h. der diese kenn-
zeichnenden Elemente sowie deren Bezie-
hungen untereinander. Er thematisiert die
Rolle der menschlichen Triebe, Leidenschaf-
ten und Motive, des menschlichen Verstan-
des usw., und entwickelt so eine viel-
schichtige philosophische Anthropologie.
Zur Sprache kommen die menschliche Ra-
tionalität, die Ursachen von Vertrag, Pri-
vateigentum und Geld u.v.m. Im Anschluss
daran konfrontiert Hume sein Konzept von
der menschlichen Natur mit unterschiedli-
chen Umweltbedingungen des Menschen,
um zu zeigen, welchen Einfluss diese auf
das tatsächliche Verhalten ausüben, und
ob und wie umgekehrt das tatsächliche
Verhalten die Umweltbedingungen verän-
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dert. Diese Methode – die Konfrontation
der zeitinvarianten Prinzipien der mensch-
lichen Natur mit bzw. deren Brechung
durch zeitvariante Umweltbedingungen (in
einem weiten Sinn) –  durchzieht Humes
gesamtes Werk und so auch seine ökono-
mischen Schriften. Unterschiedliche Um-
weltbedingungen aktivieren unterschiedli-
che Anlagen und Neigungen des Menschen.
Die unveränderliche menschliche Natur ist
gewissermaßen der Resonanzboden und
die jeweilige Umwelt der Spieler, der ge-
wisse Saiten der menschlichen Natur zum
Schwingen bringt. Umgekehrt wirken die
zum Schwingen gebrachten Saiten auf die
Umwelt zurück und verändern diese – in
kurzer Frist nur unmerklich, in langer Frist
jedoch möglicherweise beträchtlich. Mensch
und Umwelt interagieren und durchlaufen
verschiedene Stadien sozio-ökonomischer
und kultureller Entwicklung. Diese gelte
es zu verstehen.
In diesem Zusammenhang leisten Hume
seine umfänglichen historischen Kenntnis-
se gute Dienste. Seine Aufmerksamkeit gilt
dabei vor allem dem Verhalten von gro-
ßen Gruppen bzw. Massen von Menschen:
Hierüber ließen sich Aussagen treffen, für
deren Richtigkeit jeweils eine mehr oder we-
niger große Wahrscheinlichkeit spreche.
Durch die Entdeckung der Grundsätze der
Politischen Ökonomie könne man dazu
beitragen, „Vernunft und Erfahrung mit-
einander in Einklang zu bringen” (290).
Die von Hume aufgeworfenen Fragen lau-
ten: Was sind die zeitinvarianten Gründe
dafür, dass der Mensch arbeitet und sich
anstrengt? Welche der genannten Gründe
spielen unter welchen Bedingungen wel-
che Rolle? Wie kommt es zum „Aufstieg
und Fortschritt des Handels”? Was treibt
die „Naturgeschichte” von Wirtschaft und
Gesellschaft?

Hume unterscheidet vier Antriebe oder Grün-
de für das Arbeiten („causes of labour”):

1. den Wunsch, zu konsumieren und sich
zu vergnügen, aber auch denjenigen, zu
ruhen;

2. den Wunsch, zu handeln, aktiv zu sein,
d.h. Herausforderungen anzunehmen
und sich Problemen zu stellen;

3. den Wunsch, lebhaft zu sein, d.h. sei-
nen Leidenschaften nachzugehen; und

4. den Wunsch, Gewinne zu erzielen.

Die relative Bedeutung dieser Antriebe ist
kontextabhängig und ändert sich im Ver-
lauf der Zivilisationsgeschichte. So spiel-
ten in dieser zunächst insbesondere der
erste und dritte Antrieb eine herausragen-
de Rolle, in späteren Stadien dann der
zweite, und in der entfalteten kommerziel-
len Gesellschaft der vierte.
Der Humesche Mensch ist offenbar kein
nur auf ökonomische Interessen (vgl. Grün-
de 1 und 4) reduzierbares Wesen, kein ein-
facher Hedonist oder Gewinnmaximierer,
sondern ein durch multiple, dimensional
verschiedenartige Motive gekennzeichne-
ter Akteur. Der berühmte homo oeconomi-
cus der späteren marginalistischen Öko-
nomik oder Neoklassik begegnet uns in
Humes Schriften nur als Grenzfall.15 Als
Psychologe und Sozialtheoretiker weiß
Hume um die miteinander konfligierenden
Motive des Menschen: „Diese Grundsät-
ze der menschlichen Natur, werden Sie
sagen, sind widersprüchlich: Aber was ist
der Mensch denn anderes als eine An-
sammlung von Widersprüchen?” (Hume
1912, Bd. III: 238).16 Deshalb gebe es
auch keinen Grund zur Annahme, der
Mensch agiere immer zu seinem eigenen
Besten. Viele Dinge tue er um ihrer selbst
willen, ohne ängstliche Rücksichtnahme
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auf sein Wohlergehen. Aktivität ist ihm
wichtiger als Inaktivität (von notwendigen
Ruhe- und Erholungspausen abgesehen).
Der Mensch ist auf Grund seiner Anlagen
notwendig ein rastloses Wesen, ein homo
faber oder homo laborans.17

Wie nun kommt es zu wirtschaftlicher
Entwicklung, zur kommerziellen Gesell-
schaft? In Beantwortung dieser Frage zeigt
sich erneut, dass wir es bei Hume mit ei-
nem in der Wolle gefärbten Fortschritts-
optimisten und glühenden Befürworter in-
ternationaler Handelsverflechtungen zu tun
haben – allen zivilisationskritischen Rand-
bemerkungen des großen Skeptikers zum
Trotz.

3. Vom Aufstieg und Fortschritt der
kommerziellen Gesellschaft
Not macht erfinderisch. In Montesquieus
Vom Geist der Gesetze heißt es, dass ein
günstiges Klima und fruchtbare Böden ei-
nen Typus von Menschen hervorbräch-
ten, der die vorteilhaften Verhältnisse ge-
nieße und keinen Grund habe, sich zu mü-
hen, um diese zu verändern. Zivilisation
sei die Frucht karger Bedingungen und
eines durch sie geformten Milieus, in dem
Mühe und harte Arbeit geehrt würden.
Hume, der mit Montesquieu in Verbin-
dung steht, vertritt in seinem Aufsatz „Of
National Characters” aus dem Jahr 1748
eine Variante dieser Sicht. Reale Faktoren
wie die genannten spielten zwar eine Rol-
le, im Allgemeinen aber nur indirekt, in-
dem sie u.a. auf die weit wichtigeren
„moral causes”, d.h. die herrschenden po-
litischen und sozialen Verhältnisse Einfluss
nehmen (198). Nur unter extremen Bedin-
gungen seien die realen Faktoren allein von
ausschlaggebender Bedeutung: „Alle Völ-
ker, die jenseits der Polarkreise oder in den
Tropen leben, sind dem Rest der Mensch-

heit unterlegen und unfähig zu all den Lei-
stungen des menschlichen Geistes” (207
f.). Für die übrigen Völker gelte, dass so-
ziale Institutionen, darunter Art und Güte
der Regierung, für den Fortschritt der Ge-
sellschaft von großer Bedeutung sind. Eine
üppige Ausstattung mit natürlichen Res-
sourcen mag für eine Bevölkerung ein
Fluch statt ein Segen sein.
Im Aufsatz „Of Commerce” geht er neu-
erlich auf die Behauptung ein, ein mit gu-
ten (schlechten) Böden ausgestattetes Volk
sei „paradoxerweise”  gerade deshalb arm
(reich). Länder in den Tropen, so sein Ar-
gument jetzt, seien deshalb weniger entwi-
ckelt als solche in kühleren Zonen, wie
z.B. England, weil in letzteren sowohl hin-
sichtlich der Bekleidung und Behausung
als auch der Produktion schlechthin grö-
ßere Aufwendungen zu erbringen und grö-
ßere Bestände an Werkzeugen und Lager-
stätten zu halten seien. Diese Notwendig-
keit aber sei „der große Ansporn von Fleiß
und Erfindung” (267). Ganz offenbar wird
unter solchen Umständen der latent vor-
handene Antrieb 2 besonders aktiviert. Der
Mensch nehme die Herausforderung einer
unwirtlichen Wirklichkeit an, entwickele
Erfindungsgabe und Gewerbefleiß und
überwinde so die widrigen Umstände. Es
ergäben sich Gelegenheiten zu Gewinn,
der ihn weiter motiviere (Antrieb 4). Über
den interregionalen und internationalen
Handel komme er mit neuen Gütern und
Konsummustern in Berührung, die in ihm
infolge einer Art Demonstrationseffekt zu-
sätzlichen Bedarf weckten (Antrieb 1) und
seinen Fleiß und Geschäftssinn weiter an-
spornten. Auf diese Weise kommt es zu
einem Prozess der kumulativen Verursa-
chung, zu einer sich aus sich selbst her-
aus speisenden Entwicklung.18



 Aufklärung und Kritik 1/2011, Schwerpunkt David Hume106

Hume singt wiederholt das Hohelied auf
die aufstrebende Klasse der Handelskapi-
talisten. Der Händler sei der eigentliche
Demiurg der modernen Zivilgesellschaft.
Von Aristoteles und den Kanonisten in ih-
rer Kritik an der Chrematistik zu Unrecht
an den Pranger gestellt, gebühre ihm Lob
und Anerkennung. Zwar sei der Händler
eigeninteressiert, gewinnsüchtig und viel-
leicht sogar raffgierig, aber er nehme die
vorgefundenen Verhältnisse nicht hin, son-
dern verstehe sie als Herausforderung. Sein
Fleiß und Erfindungsreichtum gepaart mit
seiner rastlosen Suche nach profitablen
Gelegenheiten seien die Voraussetzung für
wirtschaftliche Entwicklung und Wohl-
stand.19 Seinem Bestreben, den erworbe-
nen Reichtum zu sichern, sei die Etablie-
rung von Eigentumsrechten sowie eines
Justiz- und Polizeiwesens zu deren Schutz
zu verdanken. Auf diese Weise werde der
Weg hin zum modernen Rechtsstaat mit
individuellen Freiheitsrechten und schließ-
lich zur parlamentarischen Regierungsform
geebnet. Hier und andernorts klingt die in
der schottischen Aufklärung in zahlreichen
Varianten wiederkehrende Doktrin von den
nicht intendierten Folgen zweckgerichteten
menschlichen Tuns an. Sie findet ihre pla-
kative Kurzform in (einer Fassung) der
Adam Smithschen Metapher von der „Un-
sichtbaren Hand”.20

Ein bedeutender Aspekt der Entwicklung
einer Gesellschaft, so Hume, sei die zu-
nehmende Monetarisierung der wirtschaft-
lichen Transaktionen. Da wir auf Humes
Geldtheorie noch gesondert in den folgen-
den Abschnitten 4 und 5 zu sprechen
kommen, lenken wir hier die Aufmerksam-
keit ganz auf den entwicklungstheoreti-
schen Aspekt der Sache. Humes Ausfüh-
rungen zur Rolle des Geldes in verschie-
denen Stadien der Entwicklung einer Ge-

sellschaft sind feinsinniger als gemeinhin
angenommen und gehen weit über eine
enge quantitätstheoretische Sicht der Din-
ge hinaus. Es kann daher auch nicht ver-
wundern, dass verschiedene Momente sei-
nes Arguments als widersprüchlich bzw.
als miteinander unvereinbar angesehen
worden sind. Der Hintergrund für derarti-
ge Einschätzungen, und damit für den an
das Humesche Argument angelegten Be-
urteilungsmaßstab, ist dabei ein enges Kon-
zept der Quantitätstheorie des Geldes. Die-
ses postuliert die gänzliche Abwesenheit
realwirtschaftlicher Effekte von Geldmen-
genvariationen. Diese Fassung der Theo-
rie wird in der Literatur üblicherweise als
„naiv”, „mechanistisch” oder „primitiv”
bezeichnet.
Der angesprochene entwicklungstheoreti-
sche Aspekt kann nun wie folgt umrissen
werden. In den „ersten und unkultivierten
Stadien eines Staatswesens”, so Hume
(291), diene der Großteil der erzeugten Pro-
dukte dem Eigenbedarf bzw. -verbrauch
der Produzenten und gelange damit erst
gar nicht auf den Markt. Das Überschuss-
produkt der einzelnen Produzenten – de-
ren „overplus” (290) – und damit auch
das gesamtwirtschaftliche Aggregat die-
ser Überschüsse seien relativ klein, und
mit ihm die Menge an Waren, die unter Da-
zwischenschaltung des Geldes auf Märk-
ten gehandelt werden. In einer solchen
annähernd stationären Gesellschaft, betont
Hume, sei nur wenig Geld vonnöten, um
den Umschlag der Waren zu bewerkstelli-
gen, und der Herrscher könne nur wenig
an Steuern (in der Form von Geld) einhe-
ben. Unter den genannten Bedingungen
werden die Geldpreise der Waren von der
verfügbaren Geldmenge bestimmt. Eine
ceteris paribus größere Geldmenge wür-
de nichts an der Stationarität der sonsti-



 Aufklärung und Kritik 1/2011, Schwerpunkt David Hume 107

gen Verhältnisse ändern, sondern nur die
Preise. Aus diesem Blickwinkel betrach-
tet, verwechsele die Doktrin der Merkan-
tilisten, wonach eine größere Geldmenge
die Gesellschaft immer und überall reicher
macht, eine „Nebenwirkung mit der Ursa-
che” (290 und 294). Diese Art des Vor-
wurfs – „taking a collateral effect for a
cause” – kehrt in seinen Schriften immer
wieder. Ursachen und Wirkungen nicht
miteinander zu verwechseln und gegebe-
nen Wirkungen deren wahre Ursachen zu-
zuordnen, ist Hume zufolge geradezu die
Hauptaufgabe jeder wissenschaftlichen Be-
tätigung und so auch der Politischen Öko-
nomie. Welche Wirkungen eine Geldmen-
genausweitung hat, so seine Hauptthese,
könne nicht unabhängig von der Art, wie
sie zustande kommt, und den Verhältnis-
sen, auf die sie trifft, gesagt werden. In
einer noch „unkultivierten” Gesellschaft
wirkt sie anders als in einer fortgeschritte-
nen. Warum? Kurz gesagt, weil sie auf in
unterschiedlichem Ausmaß aktivierte An-
triebe 1-4 und das daraus folgende Ver-
halten der Menschen unter divergenten
Umweltbedingungen trifft.
In der unkultivierten Gesellschaft sind die
Genüsse einfach und grob, ist die Mobili-
tät der Menschen gering und der Aus-
tausch von Waren und Informationen eher
unbedeutend. Anders in der sich entwi-
ckelnden Gesellschaft – d.h. „nachdem
die Menschen begonnen haben, ihre Ge-
nüsse zu verfeinern, nicht mehr immer nur
daheim leben und nicht zufrieden sind mit
dem, was in ihrer Nachbarschaft hervor-
gebracht werden kann” (291). Ein bedeu-
tender Ausdruck der geänderten Ansprü-
che und Verhaltensweisen der Menschen
sei die Zunahme ihrer Partizipation am
Marktgeschehen. Die Warenmenge, die
über Märkte gehandelt wird, wachse ab-

solut und relativ zur nicht gehandelten, der
Grad der Kommodifizierung nehme zu –
die „Zirkulationssphäre”, sagt Hume (292)
ganz ausdrücklich, dehne sich aus. Etli-
ches, was vordem nicht den Weg über
Märkte genommen hat, tut dies nun, und
Weiteres kommt laufend hinzu.
Bevor wir fortfahren, ist es ratsam, die-
ses Element des Humeschen Arguments
kurz unter Verwendung einer kleinen Ab-
wandlung der später berühmt geworde-
nen und häufig mit Hume in Verbindung
gebrachten Quantitätsgleichung des Gel-
des festzuhalten. Wir schreiben

MV = PθY,

mit M als (wirksamer) Geldmenge, V als
Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, P als
Preisniveau, Y als Sozialprodukt und θ als
Anteil des Sozialprodukts, der geld-
vermittelt zirkuliert, 0 ≤ θ ≤ 1.21 Hume be-
tont ausdrücklich: „Es liegt auf der Hand,
dass die Preise nicht so sehr von der ab-
soluten Menge an Waren und derjenigen
an Geld abhängen, welche sich in einer
Nation befinden, sondern von der Menge
an Waren, die auf den Markt gelangen
oder zu ihm gelangen können, und der zir-
kulierenden Geldmenge” (290).22 Gehor-
tetes Geld und nicht auf den Markt ge-
brachte Produkte „treffen einander nie und
können daher auch nicht aufeinander ein-
wirken” (290). Nicht Y ist von Bedeutung,
sondern das tatsächliche Transaktions-
volumen θY!23

Hume geht es um die theoretische Erfas-
sung der Beziehung zwischen Geldmen-
ge und anderen bedeutenden Zustands-
variablen des ökonomischen Systems,
insbesondere des Preisniveaus und der
Produktionsaktivität. Genauer: Es geht um
die von Änderungen der Geldmenge aus-
gelösten Änderungen anderer Größen
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unter verschiedenen sozio-ökonomischen
Bedingungen (vgl. auch Rieter 1998: 240
f.). Dies verlangt eine Untersuchung des
Zeit beanspruchenden Transmissions-
prozesses: „Zeit wird benötigt, bevor das
Geld durch den gesamten Staat zirkuliert
und seine Wirkungen in allen Schichten
der Bevölkerung gespürt werden. Zuerst
bemerkt man keine Änderung; dann stei-
gen allmählich die Preise, zuerst von einer
Ware, dann einer anderen, bis schließlich
die Gesamtheit der Preise ins richtige Ver-
hältnis zur neuen Geldmenge im König-
reich gelangt” (286). Die Veränderung der
absoluten und relativen Preise bewirkt An-
passungen und Verhaltensänderungen sei-
tens der Akteure, die sich im Intervall zwi-
schen der Ausweitung der Geldmenge und
dem Erreichen des angesprochenen neu-
en Verhältnisses „günstig auf die wirt-
schaftliche Aktivität (industry) auswirken”
(286; vgl. auch 317, Fn. 13, in Bezug auf
die Ausweitung der Papiergeldmenge). Das
neue Verhältnis von Preisniveau zu Geld-
menge, von dem die Rede ist, wird jedoch
in einer kommerziellen Gesellschaft vom
alten im Allgemeinen numerisch mehr oder
weniger stark abweichen. Lediglich im
hypothetischen Fall einer sehr starken und
abrupten Veränderung der Geldmenge
und bei Beschränkung der Betrachtung
auf die kurze Frist sind sich ergebende
realwirtschaftlichen Effekte nicht sichtbar.
Zur Veranschaulichung verwendet Hume
folgendes Gedankenexperiment:

Angenommen, durch ein Wunder [!]
würden einer jeden Person in Großbri-
tannien während einer Nacht [!] fünf
Pfund in die Tasche gesteckt. Dies
würde die im Königreich gegenwärtig
verfügbare Geldmenge mehr als ver-
doppeln. Gleichwohl gäbe es am näch-

sten Tag und selbst für einige Zeit [!]
weder mehr Geldverleiher im König-
reich noch eine Veränderung des Zins-
satzes. ... Das zusätzliche Geld würde
nur dazu dienen, die Preise aller Dinge
zu erhöhen – ohne jede weitere Folge.
... [Alle anderen Veränderungen] hän-
gen von einem anderen Prinzip [!] ab
und ergeben sich durch eine Belebung
von Geschäftssinn, Sparsamkeit, Hand-
werk und Handel. (299, m.H., H.D.K.;
siehe auch 311 f.)24

Selbst an dieser häufig zitierten Stelle, die
üblicherweise als Beleg für Humes naive
Quantitätstheorie angeführt wird, ist vom
„anderen Prinzip” die Rede – welches sich
bei mittel- bis längerfristiger Betrachtungs-
weise jedenfalls in kommerziellen Gesell-
schaften, wie Großbritannien eine ist, in
einer die Realwirtschaft belebenden Wirkung
der Geldmengenausweitung äußert.25

Bezüglich sowohl von Y als auch von θ
kommt es Humes Auffassung nach zu
bedeutenden Änderungen im Lauf der Ent-
wicklung.26 Tatsächlich seien die beiden
Größen gute Indikatoren für den Grad der
Entwicklung einer Gesellschaft.27 Im un-
kultivierten (u) Zustand sind (für eine ge-
gebene Bevölkerung) sowohl Y als auch
θ niedrig und zusammen mit V annähernd
konstant. (Hume unterstellt im vorliegen-
den Zusammenhang durchgehend normale
Verhältnisse in Bezug auf Witterung und
Ernte und sieht von epidemischen und
Kriegseinflüssen ab.) Es seien Yu, Vu und
θu die entsprechenden Größen für die be-
trachtete Gesellschaft. Ein Anstieg (Fall)
von M entlädt sich unter diesen Verhält-
nissen samt und sonders in einem Anstieg
(Fall) von P, und nur in diesem:
P/M = Vu/θuYu.
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Sobald sich die Gesellschaft indes zu ent-
wickeln beginnt, ändern sich auf Grund
sich wandelnder Aspirationen, Gewohn-
heiten, Sitten usw. sowohl Y als auch θ.
Wir können dieser Idee Humes dadurch
Ausdruck verleihen, dass wir die fragli-
chen Werte der beiden Größen als Funk-
tionen des Entwicklungsstands der be-
trachteten Gesellschaft, E, begreifen und
schreiben Y = Y(E) und θ = θ(E). Jetzt
gilt bezüglich des Verhältnisses von Preis-
niveau und Geldmenge zwar immer noch
Proportionalität, diese ist jedoch nicht län-
ger konstant, sondern ändert sich mit dem
Entwicklungsstand E:

Da Hume zufolge sowohl Y als auch θ mit
E zunehmen, sinkt langfristig die fragli-
che Proportion P/M als Ausdruck der er-
folgenden Entwicklung. Ein ums andere
Mal streicht Hume die Proportionalität von
P und M heraus: „Die Preise der Waren
sind immer proportional der Fülle an Geld”
(281; siehe auch 288, 291). Was zahlrei-
che seiner Interpreten jedoch übersehen,
ist, dass es sich in einer sich entwickeln-
den Gesellschaft numerisch immer um eine
andere Proportionalität handelt. Dann und
nur dann, wenn alle Transaktionen einer
Gesellschaft marktvermittelt wären und das
gesamte Produkt mittels Geld umgeschla-
gen würde, nennen wir diesen Zustand E*,
ist θ(E*) = 1, und die Formel der naiven
Quantitätstheorie käme zum Zug.28 Aber
hierbei handelt es sich allenfalls um den
hypothetischen Endzustand der Entwick-
lung, nicht jedoch um die Hume alleine
interessierende Entwicklung selbst. Über-
dies ist Geld seiner Auffassung nach im

Allgemeinen nicht neutral in Bezug auf die
wirtschaftliche Aktivität.
Halten wir fest: Hume zufolge gibt es für
jedes Entwicklungsstadium der Wirtschaft
eine eigene Proportion von Geldmenge
und Gesamtprodukt, die die Geldpreise
bzw. das Preisniveau konstant hält. Zur
Illustration seines Arguments führt er u.a.
die Edelmetallzuflüsse in Europa im 16.
Jahrhundert an. Diese hätten, stellt er fest,
nur zu einem weit unterproportionalen An-
stieg der Warenpreise geführt. Hierfür ge-
be es nur „eine befriedigende Erklärung”:
Parallel zur Geldmengenausweitung sei es
zu beachtlichen „Änderungen in den Ge-
wohnheiten und Sitten” gekommen –
nachdem die Menschen „sich von der al-
ten Einfachheit ihres Verhaltens” verab-
schiedet hätten. Als Folge hiervon seien
„mehr Waren durch zusätzlichen Fleiß”
erzeugt worden und „ebendiese Waren ver-
stärkt auf den Markt gelangt” – ein immer
größerer Teil des wachsenden Jahrespro-
dukts der Gesellschaft wurde vom Markt
eingesogen und weiter vermittelt. Hume
setzt hinzu: „Obgleich dieses Wachstum
nicht gleich demjenigen der Geldmenge
war, war es beträchtlich und hat das Ver-
hältnis zwischen Münze und Waren nahe
beim alten Standard gehalten” (292 f.). Die
Preise sind gestiegen, aber weit weniger,
als man es auf der Basis der naiven Quan-
titätstheorie erwartet hätte. Der Grund ist,
wie der obige Ausdruck für die Proporti-
on P/M zeigt, ein steigendes θ in Verbin-
dung mit einem wachsenden Y.
Dieser Umstand wird, wie bereits gesagt,
von zahlreichen Interpreten der Humeschen
Geldtheorie übersehen. Dies ist nicht ganz
ohne Folgen für die Deutung anderer Stel-
len in den Essays. Einige darunter haben
anhaltende Kontroversen im Schrifttum
ausgelöst, die bis auf den heutigen Tag
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andauern. Hierauf gehen wir im Folgen-
den kurz ein. Es wird sich zeigen, dass
die von Hume angedachten Zusammen-
hänge zwischen den fraglichen Größen M,
P, Y und θ  noch vertrackter sind, als bis-
lang von uns unterstellt. Eines lässt sich
jedoch gewiss jetzt schon sagen: Hume
war nicht der naive Quantitätstheoretiker
des Geldes, für den er gelegentlich gehal-
ten wird.

4. Geld, Preisniveau und specie flow
Im frühen und unkultivierten Zustand der
Gesellschaft, so haben wir gehört, hat eine
Geldmengenausweitung weder einen Ef-
fekt auf die Größe der Zirkulationssphäre
noch einen solchen auf die erzeugte Mas-
se an Waren, d.h. θ und Y. Hume hätte
wohl kaum, so darf angenommen werden,
diese beiden Momente – zunehmende Kom-
modifizierung und wirtschaftliches Wachs-
tum – derart prominent herausgestellt, wenn
er nicht der Auffassung gewesen wäre,
dass sich die Dinge diesbezüglich in der
sich entwickelnden Gesellschaft ganz an-
ders darstellen. Tatsächlich tun sie es, und
zwar in Gestalt dann sich ergebender kom-
plexer Wechselbeziehungen: Nicht nur P,
sondern auch Y sieht er als von M abhän-
gig an, und da der Entwicklungsgrad E
selbst wiederum als von Y abhängig zu
betrachten ist und dieses wiederum von
der Größe des gesamtwirtschaftlichen
Kapitalstocks, hängt auch θ indirekt von
M ab, usw. Aber das ist noch nicht Alles:
Da, wie wir gleich sehen werden, die in
einem Land zirkulierende Geldmenge M
ihrerseits von E und Y abhängt, hängt
schließlich Alles von Allem ab. Hume
kämpft mit einem Monster an Interdepen-
denzen. Im Essay „Of the Balance of Tra-
de” entschlüpft ihm der Seufzer: „all die-
se Fragen des Handels und Geldes sind

äußerst schwierig” (318). Es könnte da-
her kaum überraschen, wenn er sich trotz
aller Kühnheit und Kampfeslust als dem
Monster nicht ganz gewachsen erweisen
sollte. Er hat Kopf, Feder, Tinte und wohl
auch einige Kenntnisse in Mathematik zur
Verfügung, aber reichen diese angesichts
der Herausforderung? Kaum. Und wie
kann man angesichts dieses Geflechts an
Wechselbeziehungen überhaupt noch Ur-
sachen und Wirkungen voneinander un-
terscheiden?
Humes Verdienst besteht darin, ein hoch-
komplexes dynamisches System als sol-
ches erkannt und ansatzweise analysiert
zu haben. Um nicht ganz den Überblick
zu verlieren, versucht er die von ihm für
besonders wichtig und stabil gehaltenen
Beziehungen zu identifizieren und sich auf
sie zu konzentrieren; an einer Stelle spricht
er von seiner „allgemeinen Theorie” (316).
Aber da er guten Grund zur Vermutung
hat, dass die Verhältnisse noch weitaus
verwickelter sind, als es die vorgenom-
mene Verdichtung nahelegt, kommt er wie-
derholt auf irritierende Momente zu spre-
chen. Die Erfindung von Banken, Papier-
geld, Kreditlinien usw. stellt ein solches
dar. Die Absicht andererseits, von ihm
definitiv für falsch gehaltene Meinungen
aus dem Feld zu schlagen, führt ihn zu
propagandistischen Vereinfachungen der
Zusammenhänge. Humes Interpreten ha-
ben es daher nicht leicht.
Worüber streiten diese? Im Kern geht es
um die Frage, ob sich Hume widerspricht
oder ob er eine konsistente Sicht der Din-
ge vorlegt. Genauer: Vertritt er die Auf-
fassung, Geld sei neutral, oder vertritt er
sie nicht? Die in der Literatur anzutreffen-
de Mehrheitsmeinung – Wennerlind (2005:
224) spricht von „Konsensus-Deutung” –
lautet, dass Hume zufolge eine (einmali-
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ge) Ausdehnung der Geldmenge über eine
gewisse Zeit hinweg positive Effekte auf
Output und Beschäftigung haben könne,
langfristig jedoch Neutralität gelte. Diese
Deutung findet sich mit verschiedenen
Nuancierungen u.a. bei Hutchison (1988),
Streminger (1994: 374-377), Blaug (1997:
20 f.) und Rieter (1995, 1998).29 Die die-
ser entgegen gestellte Deutung Wennerlinds
wendet sich gegen „ein langwährendes
Missverständnis einiger zentraler Passa-
gen in den Political Discourses” (Wenn-
erlind 2005: 225). Humes Argument sei
konsistent und er sei kein Inflationist. Be-
rücksichtige man seine Unterscheidung
von endogenem und exogenem Geld, dann
lösten sich alle vermeintlichen Widersprü-
che in Wohlgefallen auf. Nur endogenes
Geld habe anregende Wirkungen, nicht
aber das vom Staat eingeführte, auf Staats-
schulden beruhende exogene (Papier-)Geld.
Letzteres treibe nur das Preisniveau in die
Höhe.
Sehen wir näher zu. Humes Hauptaugen-
merk gilt den Funktionen des Geldes als
Tauschmittel und Recheneinheit, nicht
aber als Wertaufbewahrungsmittel. Geld,
schreibt er im Essay „Of Money”, sei le-
diglich „das Öl, welches die Bewegung
der Räder des Handels glatter und einfa-
cher macht” (281). In einer arbeitsteiligen
Wirtschaft werden Waren und Dienstleis-
tungen auf interdependenten Märkten um-
geschlagen, und Geld als allgemeines Äqui-
valent trägt dazu bei, die Informations- und
Transaktionskosten des Tausches, wie wir
heute sagen, zu verringern. Die nachge-
fragte Geldmenge sei „annähernd propor-
tional zu Gewerbe und Betriebsamkeit ei-
ner jeden Nation” (312). Hier wird offen-
bar für ein gegebenes Transaktionsvolu-
men, gegebene Preise der Waren und eine
gegebene Umlaufgeschwindigkeit des

Geldes (bei landesüblichen Zahlungsge-
wohnheiten) und gegebenem Entwick-
lungsgrad der Wirtschaft die insgesamt
zum Umschlag der Waren benötigte Geld-
menge bestimmt. Wie aber steht es mit
der tatsächlich verfügbaren Geldmenge
oder dem Geldangebot? Und was, wenn
die beiden Größen voneinander abwei-
chen? Kommt es zur wechselseitigen An-
gleichung und wenn ja, wie? Geschieht
diese nur über Änderungen der Geldprei-
se, Geldlöhne usw.? Oder werden auch
realwirtschaftliche Größen affiziert?
Humes hauptsächliches Untersuchungs-
objekt ist die offene Volkswirtschaft bei
einem (im Allgemeinen) gegebenen Wech-
selkurs zwischen inländischem und aus-
ländischem Metallgeld (Gold bzw. Silber).
Diese unterliege einem „specie flow mech-
anism”. Unter „specie” versteht man die
Menge an Silber (bzw. Gold), die als Zah-
lungsmittel zirkuliert. Ist die im Inland ver-
fügbare Geldmenge nicht gleich der nach-
gefragten, die eine annähernde Konstanz
der Warenpreise garantieren würde, dann
ändern sich die Preise, sie steigen (sin-
ken), wenn die verfügbare Geldmenge grö-
ßer (kleiner) als die nachgefragte ist. Dies
ist die bekannte Botschaft der Quantitäts-
theorie des Geldes.30 In einer offenen Volks-
wirtschaft hängt die Handelsbilanz von den
Preisen im Inland relativ zu denjenigen im
Ausland ab. Sind z.B. mehrere Waren-
preise im Inland niedriger als im Ausland,
dann werden nicht nur Inländer, sondern
auch Ausländer die betreffenden Waren nach-
fragen. Es kommt zu einem Handelsbilanz-
überschuss des Inlands (und einem kor-
respondierenden Defizit des Auslands):
Der Wert seiner Exporte ist größer (klei-
ner) als derjenige seiner Importe. Das Han-
delsbilanzungleichgewicht wird jedoch
von einem Zufluss an Edelmetall und da-
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mit einer Ausweitung der Geldmenge im
Inland (und einem korrespondierenden Ab-
fluss sowie einer Verringerung der Geld-
menge im Ausland) begleitet. Diese Aus-
weitung im Inland wirkt preiserhöhend
(und die Verringerung im Ausland preis-
senkend): Das Inland verliert damit an
Wettbewerbsfähigkeit (während das Aus-
land gewinnt), mit der Wirkung, dass der
Handelsbilanzüberschuss (das -defizit) der
Tendenz nach beseitigt wird. Wie in ei-
nem System kommunizierender Röhren
kommt es auf endogene Weise zu einer
Tendenz zum Gleichgewicht. Auftretende
Störungen eines internationalen Handels-
gleichgewichts aktivieren Kräfte, die die
Störung beseitigen. Die Furcht, ein Land
könne seines gesamten Edelmetalls verlus-
tig gehen, sei töricht.
Hume ist damit einer der ersten Ökono-
men, der (negative) Rückkopplungseffekte
anführt, um die Fähigkeit des sich selbst
überlassenen ökonomischen Systems zur
Selbstregulierung zu begründen. Diese
Vorstellung ist einer der Kerngedanken der
sich nach ihm entwickelnden klassischen
Wirtschaftstheorie und weist Hume inso-
fern als bedeutenden Vorläufer aus.
Ist Geld neutral in Bezug auf die wirt-
schaftliche Aktivität, d.h. liegt es wie ein
Schleier über den Dingen? Die These von
der Neutralität des Geldes basiert auf der
kühnen Annahme, dass das Sozialprodukt
einer Nation gegeben und konstant, jeden-
falls aber unabhängig von der Geldmenge
ist. Dies ist es aber, wie wir gesehen ha-
ben, bei Hume nur im unkultivierten Zu-
stand der Gesellschaft sowie in der sich
entwickelnden Gesellschaft nur infolge ei-
nes überraschenden beträchtlichen Anstiegs
der Geldmenge in der kurzen Frist, wie
das im vorigen Abschnitt wieder gegebe-
ne Gedankenexperiment Humes belegt.31

Selbst kurzfristig kann das Sozialprodukt
jedoch gesteigert werden, wie Hume wuss-
te, indem bislang unbeschäftigte bzw. un-
terausgelastete Ressourcen genützt wer-
den. Langfristig kann es gesteigert wer-
den, indem über eine Zunahme von Fleiß,
Gewerbesinn, der Größe der arbeitenden
Bevölkerung und des Kapitalstocks das
Produktionspotential wächst. Im ersten
Fall steigt das Sozialprodukt durch eine
bessere Nutzung gegebener produktiver
Ressourcen, im zweiten Fall durch sich
vergrößernde Mengen derselben.
Interessanterweise spricht Hume beide
Fälle wiederholt an. Im Essay „Of Mo-
ney” erörtert er den kurzfristigen Aspekt
wie folgt: „Meiner Meinung nach ist es nur
im Intervall bzw. in der dazwischenliegen-
den Situation zwischen dem Erwerb von
Geld und dem Anstieg der Preise, dass
eine größere Menge an Gold und Silber
die Wirtschaft belebt.” Beim Fall, den er
im Auge hat, handelt es sich um den Zu-
fluss von Edelmetall infolge eines Handels-
bilanzüberschusses, also den einer endo-
genen Geldmengenausweitung. (Auf die-
sen Fall konzentriert Wennerlind seine
Aufmerksamkeit.) Diese zusätzliche Geld-
menge trifft auf eine unterbeschäftigte
Wirtschaft. Die Manufakturisten und Händ-
ler verwenden das Geld, um zusätzliche
Arbeitskräfte anzuheuern und auf eine Ver-
längerung des Arbeitstages sowie eine Er-
höhung der Arbeitsintensität zu drängen.
Die neu beschäftigten Arbeitskräfte, glaubt
Hume zu wissen,

träumen nicht davon, höhere Löhne zu
verlangen, sondern sind zufrieden, von
solch guten Zahlmeistern angestellt zu
werden. Sollten Arbeitskräfte knapp
werden, zahlt der Fabrikant höhere
Löhne, aber er verlangt zunächst eine
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Erhöhung der Arbeitsleistung („an en-
crease of labour”), und dem unterwirft
sich der Handwerker gerne, kann er
doch jetzt besser essen und trinken und
die zusätzliche Mühe und Strapaze sol-
cherart kompensieren. (286 f.)

Bis es zu einem Anstieg des Geldlohns
pro Stunde kommt, könne die Geldmen-
ge (und mit ihr das Sozialprodukt) auf eine
„beträchtliche Höhe” anwachsen (287). Es
geht hier also nicht um vernachlässigbare
Spannen unterausgelasteter Produktions-
kapazität, sondern um merkliche.
Die Ausdehnung der Geldmenge hat in-
des auch einen langfristigen Effekt, wie
wir bereits in Bezug auf ganz Europa im
Anschluss an die Gold- und Silberfunde
in Amerika gehört haben. „Arbeit und
Geschäftssinn beleben sich; der Händler
wird unternehmungslustiger, der Handwer-
ker emsiger und geschickter, und selbst
der Bauer folgt seinem Pflug mit größerer
Munterkeit und Aufmerksamkeit” (286).
Die anregende Wirkung erfasst das ge-
samte ökonomische System, was Hume
mit Hilfe einer Art Verbreitungs- oder Dif-
fusionsanalyse beschreibt (vgl. 286 f.).
Und er intoniert das altbekannte Lied: Die
Konfrontation mit einer wachsenden Gü-
tervielfalt und verbesserten -qualität weckt
neue Bedürfnisse und Wünsche, diese re-
gen Fleiß und Geschäftssinn an und erhö-
hen die Akkumulationsneigung, um schließ-
lich über ein steigendes Einkommen die
zusätzlichen Bedürfnisse befriedigen zu
können, usw.
Entgegen der Auffassung Wennerlinds
(2005) ist die stimulierende Wirkung einer
wachsenden Geldmenge Hume zufolge je-
doch nicht auf den geschilderten Fall en-
dogenen Geldes beschränkt. Auch im Fall
einer exogenen Erhöhung der Geldmenge

stelle sie sich ein. Hume erwähnt zunächst
die „häufigen Geldoperationen des fran-
zösischen Königs [gemeint sind Umprä-
gungen, Kippen und Wippen], wobei man
immer beobachten konnte, dass die Er-
höhung des numerischen Werts [der Geld-
menge] zumindest eine Zeitlang keine pro-
portionale Erhöhung der Preise nach sich
zog.” (287) Und in einer Fußnote setzt er
gar hinzu, dass in sich entwickelnden Öko-
nomien wie Frankreich oder England eine
„allmähliche und allgemeine Erhöhung des
Nennwerts des Geldes” von Vorteil sei
(287 f., Fn. 7). Er wiederholt neuerlich sei-
ne Überzeugung, dass die Wirkung immer
davon abhänge, ob sie auf eine Bevölkerung
ohne oder mit ausgeprägtem Geschäfts-
sinn usw. trifft. Im ersten Fall stellten sich
die negativen Wirkungen sehr schnell ein,
im zweiten indes nur bei einer allzu gro-
ßen und abrupten Ausdehnung der Geld-
menge. Nicht die absolute Geldmenge sei
von Bedeutung, sondern „ihre allmähliche
Erhöhung sowie Durchdringung und Zir-
kulation im gesamten Staat” (294).
Im Essay „Of the Balance of Trade” geht
er sodann auf den Fall der stimulierenden
Wirkung von zusätzlichem, von Privatban-
ken emittiertem Papiergeld ein: „Eine gute
Wirkung dieser Art [gemeint ist der Fall
mit endogenem Geld] kann sich auch bei
Papier-Kredit ergeben; es ist jedoch gefähr-
lich, die Dinge zu überstürzen, mit dem Ri-
siko, alles bei Ausfall des Kredits zu ver-
lieren, wie es bei jedem heftigen Schock der
Staatsangelegenheiten der Fall ist.” (317)
Hume muss sich offenbar zwei eng mit-
einander zusammenhängenden Tatsachen
stellen. Erstens, wenn bei allgemeinem Auf-
blühen der Wirtschaften Europas (und
schließlich der gesamten Welt) das unter
Dazwischenschaltung des Geldes umzu-
schlagende Quantum an Waren ständig



 Aufklärung und Kritik 1/2011, Schwerpunkt David Hume114

steigt, woher soll die dazu benötigte Geld-
menge kommen? Es gibt keinen Grund zur
Annahme, dass pari passu mit dem Trans-
aktionsvolumen auch die für Zirkulations-
zwecke verfügbare Edelmetallmenge wächst.
In diesem Fall stiege der Realwert von
Gold und Silber unaufhörlich. Eine Situa-
tion schleichender Deflation schaffe indes
keine sehr günstigen wirtschaftlichen Be-
dingungen, wohl aber Anreize, sich nach
Abhilfen umzusehen. Dies führt uns di-
rekt zur zweiten Tatsache. Nicht zuletzt
auf Grund der Knappheit an Gold und
Silber sei es im Verlauf der Zeit auch im
Geld- und Finanzwesen zu „Erfindungen”
gekommen (319). Der Fortschrittsoptimist
Hume täte sich offenbar schwer damit, Er-
findungen in der Produktionssphäre grund-
sätzlich als nützlich anzusehen, in der ihn
nicht weniger interessierenden Zirkulati-
onssphäre jedoch grundsätzlich als schäd-
lich. Und er tut es auch nicht. Alles kom-
me auf die Art der Erfindung und deren
„rechten Gebrauch” an, schreibt er in Be-
zug auf das Papiergeld (318). Wie im Le-
ben des Einzelnen auch, gilt es die richti-
gen Proportionen zu finden und Mäßigung
zu praktizieren. Luxus und Papiergeld sei-
en nicht an sich schlecht, nur deren über-
triebener Gebrauch sei es!32 Hume, so
können wir schließen, beäugt die einzel-
nen geld- und finanzwirtschaftlichen In-
novationen argwöhnisch und identifiziert
einige darunter als nützlich, andere als u.U.
problematisch und wieder andere ganz
ausdrücklich als schädlich. Konsequenter-
weise spricht er sich dafür aus, die schäd-
lichen zu unterbinden und die problemati-
schen zu überwachen. Während der Miss-
brauch in Bezug auf einzelne Güter, ob alt
oder neu (z.B. Tabak), im Wesentlichen
nur jenen Menschen schadet, die den Miss-
brauch treiben, betreffen Neuerungen im

Geld- und Finanzwesen die Gesellschaft
insgesamt. Hume spricht diesbezüglich
zwar nicht explizit von einem „öffentlichen
Gut”, wie wir heute sagen, aber der Sa-
che nach geht es ihm um nichts anderes.
Das Geld- und Finanzwesen einer Nation
ist zu wichtig für das Funktionieren einer
Wirtschaft, als dass man es Abenteurern
überlassen könne.
Ist Hume ein Vertreter der Quantitätstheorie
des Geldes oder ist er es nicht? Die Ant-
wort sollte jetzt klar sein: Ja in dem Sinn,
dass er die in einer Geldwirtschaft an sich
selbstverständliche Tatsache eines Zusam-
menhangs von zirkulierender Geldmenge
und Geldpreisen betont. Nein in dem Sinn,
dass bei ihm weder die Proportion zwi-
schen Geldmenge und Preisniveau kon-
stant ist noch das Geld, von wenigen Aus-
nahmen abgesehen, neutral.33 Wie wir ge-
sehen haben, ist die potentiell stimulieren-
de Wirkung einer Geldmengenausweitung
auch nicht auf den Fall endogenen Geldes
beschränkt, wie Wennerlind behauptet,
sondern gilt grundsätzlich auch bei exo-
genem Geld. Eine Ausweitung des letzte-
ren ist jedoch mit Gefahren verbunden,
die bei endogenem Geld nicht auftreten.
Gehen wir nun etwas näher auf Humes
Sicht der Rolle des Außenhandels als
Hauptmotor der Entwicklung und des
Wirtschaftswachstums ein. Wir werden
sehen, dass ein beachtlicher Teil von Humes
diesbezüglichen Überlegungen wiederum
um die Rolle verschiedener Arten des Gel-
des kreist.

5. Außenhandel und internationale
Beziehungen
Humes Argument richtet sich in erster In-
stanz gegen die von Merkantilautoren ge-
forderte staatliche Reglementierung des
Außenhandels und den verbreiteten Neid
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auf wirtschaftlich erfolgreiche Nachbar-
staaten.34 Wie er in den Essays „Of the
Balance of Trade” und „Of the Jealousy
of Trade” anmerkt, hätten derartige Han-
delsbeschränkungen noch nie auf Dauer
das gesetzte Ziel erreicht und basierten auf
einer völlig unbegründeten Furcht davor,
„dass das gesamte Gold und Silber ein
Land verlassen kann” (309). Dieser Fall,
so Hume sarkastisch, sei bei anhaltender
Betriebsamkeit eines Volkes ebenso un-
wahrscheinlich wie jener, dass alle Quel-
len und Flüsse eines Landes plötzlich ver-
siegen. Und wieder veranschaulicht er sei-
ne Vorstellung mittels eines Gedanken-
experiments: Würden vier Fünftel (!) der
Metallgeldmenge Großbritanniens über
Nacht vernichtet, was wäre die Folge hier-
von? „Muss dann nicht der Preis aller Ar-
beit und aller Waren im Verhältnis dazu
sinken ...? Und welche Nation könnte sich
dann noch auf einem ausländischen Markt
mit uns messen ...?” (311). Durch den
Rückgang der inländischen Preise käme
es zu einem Rückfluss von Gold und Sil-
ber nach Großbritannien, und die ursprüng-
liche Situation würde bald wieder herge-
stellt werden. Umgekehrt im Fall einer
plötzlichen drastischen Geldmengenaus-
weitung. Hume schließt: „Es ist offensicht-
lich, dass die gleichen Ursachen, die die-
se außerordentlichen Ungleichheiten, soll-
ten sie sich wundersamerweise einstellen,
korrigieren würden, im normalen Verlauf
der Dinge ihr Eintreten verhindern und die
Geldmenge ungefähr im Verhältnis zu Hand-
werk und Fleiß einer jeden Nation halten.
Alles Wasser, wohin es auch immer fließt,
verbleibt immer auf einem einheitlichen
Niveau.” (312) Nur dann, wenn zwischen
Ländern große Distanzen liegen und Han-
del und Kommunikation schwierig und
teuer sind, wie z.B. zwischen Europa und

China, gelte das Gesagte nicht (315, Fn.
11).
In den verschiedenen Ländern Europas
könne sich der Reisende von der Wirkung
des Handels und der internationalen wirt-
schaftlichen Vernetzung allen nationalen
Eifersüchteleien und den von diesen in-
spirierten Wirtschaftpolitiken zum Trotz
in Gestalt annähernd gleicher Preise für
gleiche Waren überzeugen. Neid und Hass
gegenüber anderen Ländern beruhten im
Allgemeinen auf bloßen Vorurteilen und
führten allseitig zu wirtschaftlichen Nach-
teilen. Freihandel hingegen sei allseitig von
Vorteil und erhöhe die Versorgung der
Länder sowohl quantitativ als auch quali-
tativ.
Bis hierher Humes „allgemeine Theorie”
(316). Unmittelbar daran anschließend rich-
tet sich sein Blick neuerlich auf die Geld-
verfassung einer Nation. Die allgemeine
Theorie finde zusätzliche Bestätigung in
jenen Fällen, in denen die (Metall-) Geld-
menge in einem Königreich entweder un-
ter das fragliche Verhältnis zum Sozialpro-
dukt gedrückt oder darüber hinaus erhöht
werde. Der erste Fall sei jener von Papier-
geld, das an die Seite der Edelmetalle tritt,
wie es in England durch Banken, Fonds
und Papierkredite in Umlauf gebracht wird.
Die infolgedessen steigenden Warenpreise
„vertreiben einen großen Teil des Edelme-
talls oder verhindern dessen weiteren An-
stieg” (316). Wer also könnte sich ob der
insgesamt größeren zirkulierenden Geld-
menge in England schon reicher wähnen,
zumal das englische Papiergeld andern-
orts wertlos sei?35

Interessanterweise fügt Hume dieser das
Papiergeld kritisch beurteilenden Textstelle
die bereits weiter oben zitierte Fußnote an,
in der er auf die stimulierende Wirkung
des Papiergeldes verweist (317, Fn. 13).
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Dieses ist demnach nicht per se schäd-
lich, sondern nur seine allzu große Ver-
mehrung ist es. Unmittelbar danach schüt-
tet er neuerlich Wasser in den reinen Wein
der naiven Quantitätstheorie. Da, wie be-
reits gehört, all diese Fragen des Handels
und Geldes „äußerst schwierig” seien, müs-
se „zugegeben werden”, dass der Gegen-
stand auch in ein solches Licht gerückt
werden könne, „wo die Vorteile des Papier-
kredits seine Nachteile überwiegen” (318)!
Zwar sei unbestreitbar, dass Papiergeld
Gold und Silber verdrängt, aber dies nicht
ohne „Kompensation oder sogar einen
Nettovorteil („even an overbalance”) in-
folge der Belebung des Gewerbefleißes
und Kredits” – es komme nur „auf den
richtigen Gebrauch des Papiergeldes an”
(318; m.H., H.D.K.). Hume geht anschlie-
ßend auf einige geld- und kreditwirtschaft-
liche „Erfindungen” (319) ein, wie das Dis-
kontieren von Handelswechseln und die
Geschäftsleuten von Banken eingeräum-
ten Kreditlinien. Es lasse sich nicht be-
streiten, dass es sich bei diesen Erfindun-
gen um nützliche Errungenschaften han-
dele – von Vorteil sowohl für Händler und
Manufakturisten als auch für „das allge-
meine Geschäftsleben eines Staates” (319).
Aber die „Gefahr einer allzu leichten Ver-
fügbarkeit von Kredit” (320), mahnt er,
dürfe nicht aus den Augen verloren wer-
den.36

Während mittels des Papiergeldes das Me-
tallgeld unter das fragliche Verhältnis ge-
drückt werde, werde es durch das Hor-
ten von Edelmetallen in der Schatzkam-
mer des Königsreichs darüber hinaus er-
höht. Gegen eine derartige Politik der Auf-
schatzung wendet sich Hume mit den Ar-
gumenten, dass ein schwacher Staat Ge-
fahr laufe, zur Beute eines seiner mächti-
gen Nachbarn zu werden, ein starker Staat

indes das Vermögen früher oder später
„in gefährlichen und schlecht geplanten
Projekten verschwendet”.  In beiden Fäl-
len aber zerstöre eine solche Politik eines
Landes „etwas weitaus Wertvolleres – den
Fleiß, die Moral und die Größe seiner Be-
völkerung” (321).
Hume beschließt seinen Essay mit einer
Brandrede gegen die in Europa anzutref-
fenden Politiken der Handelsbeschränkung
und beharrt neuerlich darauf, dass ein Land
nur dann Edelmetalle verliere, wenn es
davor bereits seinen Gewerbefleiß usw.
verloren habe. Andernfalls könne man sich
darauf verlassen, „dass das Geld immer
seinen Weg zurück findet” (325).

Kurz gesagt, eine Regierung hat gute
Gründe, mit großer Sorgfalt ihr Volk
und ihre Manufakturen zu erhalten. Das
Geld kann sie getrost dem Lauf der
menschlichen Angelegenheiten überlas-
sen, ohne Furcht oder Eifersucht. Und
sollte sie je der zweiten Sache Aufmerk-
samkeit schenken, dann nur insofern
diese Auswirkungen auf die erste hat.
(326).

Den Aspekt des Neids und der Eifersucht
gegenüber anderen Staaten spricht Hume
noch einmal gesondert im Essay „Of the
Jealousy of Trade” an. Dort geht es ihm
im Wesentlichen darum, die „enge und
boshafte Meinung” der Freihandelsgegner
(Hume 1985: 328) durch das Aufweisen
wechselseitiger Vorteile der am Handel
partizipierenden Nationen zu widerlegen.
Handel sei eines der Medien einer „offe-
nen Kommunikation” zwischen Nationen
und der Diffusion ökonomisch nützlichen
Wissens, teilt er dem Leser mit. Die Ver-
besserungen in Landwirtschaft und Manu-
fakturwesen Englands seien u.a. „das Er-
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gebnis der Imitation von Ausländern, und
wir sollten es als glücklichen Umstand
empfinden, dass diese früher Fortschritte
in Handwerk und Erfindungsreichtum auf-
weisen können” (328).
Zwei Momente der Humeschen Sicht ver-
dienen es abschließend erwähnt zu wer-
den, weil sie in der weiteren Entwicklung
des Gebiets eine große Rolle spielen soll-
ten. Zum einen führt Hume die vom Real-
einkommen abhängige Nachfrage nach Im-
porten an, für ihn ein hinreichender Grund
dafür, vor der Prosperität des Auslands
keine Angst zu haben, denn sie komme
letztlich auch dem Inland zugute: Reiche
Nachbarn seien kein Übel, sondern ein
Glück, weil sie als zahlungskräftige Kun-
den für Absatz und Beschäftigung sorgen
(328 f.). Zum anderen argumentiert er,
dass selbst die Errichtung eines Gewer-
bes im Ausland, das in Konkurrenz zum
inländischen steht, kein Grund zu Besorg-
nis sei. Erstens erhöhe ein aufblühendes
Gewerbe den Konsum ganz allgemein und
komme daher auch der inländischen Wirt-
schaft zugute (330). Zweitens könnten im
Fall von Nachteilen für das fragliche in-
ländische Gewerbe die produktiven Res-
sourcen aus ihm in andere wandern und
dort Beschäftigung finden. Voraussetzung
hierfür sei, dass der „spirit of industry”
wachgehalten werde und es keine großen
Mobilitätshemmnisse gebe.37 In diesem
Fall sei die inländsche Wirtschaft imstan-
de, sich relativ zügig an sich ändernde in-
ternationale Wettbewerbsbedingungen an-
zupassen. Wiederum führt Hume endo-
gene Mechanismen ins Feld, die für einen
Ausgleich sorgen sollen, und macht auf
institutionelle und sonstige Hindernisse auf-
merksam, die diesen Ausgleich erschwe-
ren können. Hume ist ein früher Vertreter
der Sicht, wonach bei Vorliegen anreiz-

kompatibler gesellschaftlicher Institutionen
interdependenten Märkten die Koordina-
tion des weit überwiegenden Teils der wirt-
schaftlichen Aktivität eines Landes über-
lassen werden könne.38

6. Lohn, Profit, Rente und Zins
Während die Theorie des Werts und der
Einkommensverteilung in den klassischen
Entwürfen von Smith und David Ricardo
ins Zentrum des analytischen Interesses
rückt und die Grundlage für alle sonstige
Theorie liefert, führt sie in Humes Werk
mit Ausnahme seiner Zinserklärung eine
Randexistenz.39 In spätmerkantilistischer
Manier gilt seine Aufmerksamkeit zu al-
lererst den Gesetzen des Außenhandels
sowie der Waren- und Geldzirkulation und
erst dann denjenigen der Produktion, der
relativen Preise und der von diesen ge-
stützten Verteilung des Produkts auf die
verschiedenen Klassen der Gesellschaft.
Der Reallohn, so darf aus seinen Ausfüh-
rungen geschlossen werden, bewegt sich
in der Nähe eines historisch und sozial de-
finierten Subsistenzminimums mit in gu-
ten Zeiten leicht ansteigender Tendenz. Die
Besitzer qualitativ besserer Böden bezie-
hen eine höhere Rente als die Besitzer we-
niger fruchtbarer Böden, aber das Prinzip
der Differentialrente, wie es von West,
Malthus und Ricardo entwickelt werden
sollte, sucht man bei Hume (ebenso wie bei
Smith) noch vergebens.40 Die Preise der
Waren stehen in Beziehung zu den Kos-
ten der Produktion sowie des Transports,
aber sehr viel Genaueres erfährt man nicht.
Auch das Konzept der (freien) Konkurrenz,
d.h. der Abwesenheit nennenswerter Markt-
eintritts- und Marktaustrittsschranken, sowie
der sich daraus ergebenden Tendenz zu
einer einheitlichen Kapitalverzinsung – der
Herausbildung einer allgemeinen Profit-
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rate, um die sich, beginnend mit Smith,
(beinahe) alles drehen sollte – wird bei
Hume allenfalls gestreift. Zu einer tiefer
gehenden Analyse kommt es nicht.
Gleichwohl gelingt es ihm, die Profit- und
Zinstheorie über den Stand der Dinge im
England seiner Zeit hinauszuheben. Marx
sieht die „viel höhere Entwicklung des
Kapitals” als Hauptgrund dafür an, dass
„Hume im Gegensatz zu Locke die Be-
stimmung des Zinsfußes durch die Profit-
rate entwickelte” (Marx 1968: 526). Tat-
sächlich überwindet Hume in seinem Auf-
satz „Of Interest” die merkantilistische
Auffassung, wonach der Zinssatz nur von
der mehr oder weniger reichlichen Aus-
stattung einer Wirtschaft mit Geld abhängt,
und vertritt demgegenüber die Ansicht,
dass sowohl Zinssatz als auch Profitrate
letztlich von denselben realwirtschaftli-
chen Faktoren bestimmt werden. Die Mer-
kantilautoren, so der Vorwurf, hätten wie-
derum Nebeneffekt und Ursache mitein-
ander verwechselt (303).
Der Geldzins hängt ab von „[1] der Nach-
frage nach Darlehen, [2] dem Angebot an
Darlehen sowie [3] den Handelsprofiten”
(297). Diese drei Faktoren hingen auf das
Engste miteinander zusammen und änder-
ten sich mit der Zunahme von Gewerbe
und Handel und damit der Größe des ge-
sellschaftlichen Kapitalstocks. In der (kom-
merziell noch wenig entwickelten) Feudal-
gesellschaft sei dieser als das Ergebnis ku-
mulierter Nettoersparnisse (und -investitio-
nen) in der Vergangenheit klein, weil die
Arbeiterschaft auf Grund der niedrigen
Löhne nicht sparen könne und die feuda-
le Oberschicht wegen einer tradierten Nei-
gung zu verschwenderischem Konsum
nicht sparen wolle, sondern sich sogar
noch verschulde und damit den Zinssatz
in die Höhe treibe.

Sobald sich jedoch „Fleiß und Sparsam-
keit, Handwerk und Handel” entwickelten,
nehme das weiterverarbeitende Gewerbe
samt einer „neuen Schicht von Menschen”
– Handwerker und Gewerbetreibende –
an Bedeutung zu (299). Diese verarbeiten
die aus dem Primärsektor der Wirtschaft
stammenden Rohstoffe, „bringen diese in
eine passende Form und behalten einen
Teil [des Produkts] für ihren eigenen Ge-
brauch und Unterhalt zurück” (299). Was
Hume hier in einem Halbsatz indirekt zum
Ausdruck bringt, ist neuerlich die Existenz
eines gesellschaftlichen Überschusspro-
dukts oder – mit der ökonomischen Klas-
sik gesprochen – eines Surplus. Dieser
bildet die materielle Grundlage für die Exis-
tenz von Profit und Geldzins. Aber an-
statt diese Einsicht zu vertiefen und die
Gründe für die Größe des Surplus im Ver-
hältnis zum insgesamt eingesetzten Kapi-
tal ( und damit die gesamtwirtschaftliche
Profitrate in physischen Termini) zu erör-
tern, verlässt er abrupt die Sphäre der Wa-
renproduktion und wendet sich derjeni-
gen der Warenzirkulation zu. Produktion
und Konsum seien bei fortgeschrittener
Arbeitsteilung in einer Wirtschaft ungleich
im Raum verteilt und es bedürfe beson-
derer Agenten, um für Ausgleich zu sor-
gen. „Daher der Ursprung der Händler,
eine der nützlichsten Klassen von Men-
schen, die als Vermittler zwischen verschie-
denen Teilen eines Staatswesens fungie-
ren, welche völlig unvertraut und unwis-
send in Bezug auf die notwendigen Be-
dürfnisse der jeweils anderen Teile sind”
(300). Mit der Größe einer Bevölkerung
und Wirtschaft wachse der Bedarf an Händ-
lern. „Der Handel aber vergrößert Fleiß ...
[und] Sparsamkeit”. Dies wiederum habe
zur Folge, dass sich die relative Bedeu-
tung der oben genannten vier Gründe für



 Aufklärung und Kritik 1/2011, Schwerpunkt David Hume 119

menschliches Tun neuerlich ändert. Apo-
diktisch hält Hume fest: „Es ist eine un-
fehlbare Konsequenz aller arbeitsamen
Berufe, dass sie Genügsamkeit hervorbrin-
gen und in ihnen die Liebe für Gewinn
gegenüber der Liebe für Genuss und Ver-
gnügen die Vorherrschaft erlangt” (301).
Angesichts ihres wachsenden Betätigungs-
feldes würde die Klasse der Händler im-
mer reicher, was Hume ob ihrer nützlichen
Rolle für gerechtfertigt hält. Die Akkumula-
tionsneigung nehme im Lauf der Geschich-
te zu und führe zu einem sich beschleuni-
genden Wachstum der Wirtschaft.
Wie aber begründet sich die behauptete
fallende Tendenz von Profit- und Zinsrate?
Die im Zuge der Entwicklung gesamtwirt-
schaftlich steigende Sparquote erhöhe das
Darlehensangebot und drücke damit auf
den Geldzins und über diesen auf den Han-
delsgewinn. Denn wer auf dem Darlehens-
markt nur noch einen geringeren Zinssatz
erhalte, werde auch in Handel und Gewer-
be mit einem niedrigeren Kapitalertrag zu-
frieden sein. Hume ergänzt dieses Argu-
ment um die Vorstellung: „Wenn der Han-
del an Umfang zugenommen hat und ei-
nen großen Kapitalstock beschäftigt, dann
entsteht zwischen den Händlern Rivalität
(„rivalry”), welche mit der Ausdehnung
des Handels den Handelsgewinn verrin-
gert” (302). Der Zinssatz sei „das Baro-
meter eines Landes, und dessen niedriges
Niveau ein beinahe untrügliches Zeichen
für die blühende Lage eines Volkes” (303).
Was ist von Humes Erklärung zu halten?
Er erkennt ganz offenbar, dass Profitrate
und Zinssatz irgendwie mit dem im Sys-
tem erzeugten Surplus zusammenhängen,
aber dabei bleibt es. Er sieht, dass es bei
Mobilität des Kapitals zu einem tendenzi-
ellen Ausgleich von Handelsprofitrate und
Zinssatz kommt. Er erwähnt auch die Rolle

der „Rivalität” der Kapitaleigner unterein-
ander in der Verteilungsfrage, wobei wir
Rivalität mit Konkurrenz übersetzen kön-
nen; tatsächlich basiert der klassische Kon-
kurrenzbegriff auf dem Begriff der Rivali-
tät. Unklar bleibt, wieso sich mit dem
Wachstum des Kapitalstocks der Wettbe-
werb unter den Kapitaleignern nennens-
wert intensivieren soll. Bei Abwesenheit
von Markteintritts- und Marktaustritts-
schranken herrscht bereits freier Wettbe-
werb, unabhängig von der Größe des  ge-
samtwirtschaftlichen Kapitalstocks und
der Zahl der Eigentümer, die sich in ihn
teilen. Wo soll plötzlich noch mehr Wett-
bewerb herkommen? Humes diesbezügli-
ches Argument überzeugt nicht.41

Wenn Kapital zu einem annähernd kon-
stanten Reallohnsatz und sich auch anson-
sten nur wenig ändernden (oder sogar ver-
bessernden) Bedingungen (technischer und
anderer Art) akkumuliert wird, wieso soll
dann die Profitrate fallen? Tatsächlich deu-
ten die von Hume genannten Randbedin-
gungen eher auf deren Steigen hin.
Unter Verwendung Marxscher Begriffe
kann man zusammenfassend sagen, dass
sich Humes Argument nicht nur, aber im
Wesentlichen mit der Produktion von ab-
solutem Mehrwert befasst, d.h. der Er-
höhung des Profits durch Erhöhung der
Intensität der Arbeit und Verlängerung des
durchschnittlichen Arbeitstages bei annä-
hernd gleichbleibendem Reallohnsatz je
Stunde. Es ist dies der Fall eines domi-
nant extensiven Wachstums. Es wachsen
das gesellschaftliche Überschussprodukt,
in das sich die verschiedenen Eigner des
Produktiv-, Handels- und Geldkapitals tei-
len, und die Reallohnsumme auf Grund
der Ausweitung des Arbeitsvolumens. Zwar
erwähnt Hume auch die Produktion von
relativem Mehrwert infolge von techni-
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schen Verbesserungen und einer damit ein-
her gehenden Steigerung der Arbeitspro-
duktivität. Sie spielt in seiner Analyse aber
nur eine nebengeordnete Rolle. Dieser Fall
betritt (bei den englischen Ökonomen) erst
mit Adam Smith kraftvoll die Bühne der
Politischen Ökonomie und ist fortan nicht
mehr von ihr wegzudenken (vgl. Kurz 2010).

7. Schlussbetrachtung
Die obigen Ausführungen haben gezeigt:
Hume, der Ökonom, ist nicht der, für den
er vielfach gehalten wird. Er ist zu aller-
erst ein Entwicklungstheoretiker, der auf
der Grundlage einer philosophischen An-
thropologie das handelnde Subjekt zu iden-
tifizieren trachtet, um es dann in die Welt
hinauszuschicken und mit unterschiedli-
chen Lebensbedingungen zu konfrontie-
ren. Dieses Experiment führt entweder zu
stationären wirtschaftlichen und sozialen
Verhältnissen oder zu solchen, die den Keim
von Veränderung in sich tragen. Sein In-
teresse gilt letzteren. Die von ihm heraus-
gearbeiteten vier „causes of labour” wer-
den in unterschiedlichen Entwicklungssta-
dien der Gesellschaft und bei unterschied-
lichen Klassen derselben in unterschiedli-
chem Ausmaß aktiviert und setzen einen
Prozess der endogenen Veränderung in
Gang, der maßgeblich von Demonstrati-
onseffekten im Konsum und von imitie-
rendem Verhalten des homo laborans ge-
prägt wird. Fleiß, Gewerbesinn und Er-
findungsgabe werden angeregt, die Wirt-
schaft wächst und der Außenhandel blüht.
Letzterer ist von Vorteil für alle beteiligten
Länder, sowohl was die Menge als auch
die Qualität der produzierten und konsu-
mierten Waren anbelangt. Der Außenhan-
del ist der eigentliche Wachstums- und
Entwicklungsmotor der kommerziellen Ge-
sellschaft, wie Hume sie sieht. Die auf-

strebende Klasse der Handelskapitalisten
ist die Hefe im zivilisatorischen Gärungs-
prozess, der als nichtintendiertes Resul-
tat zweckgerichteten Handelns u.a. den
Rechtsstaat ins Leben ruft und friedliche
Gewinnerzielung an die Stelle kriegerischer
Beutezüge setzt. Freihandel und interna-
tionale Wirtschaftsbeziehungen befördern
Hume zufolge das Glück der Menschen
und tragen zum Abbau von Vorurteil, Neid
und Hass bei; sie stimulieren tugendhaf-
tes Verhalten.
Die Koordinationsanforderungen an das
von Hume untersuchte privat-dezentrale
System sind beträchtlich: Über interdepen-
dente Märkte muss es ein wachsenden
Produkt bei sich ständig vergrößernder
Produktvielfalt und einer immer tieferen
Gliederung der nationalen und internatio-
nalen Teilung der Arbeit umschlagen.
Hume ist überaus optimistisch, dass es
den Anforderungen genügt. Aber er be-
harrt darauf, dass ein funktionierendes
Geldwesen das Alpha und Omega der sich
entfaltenden kommerziellen Gesellschaft
ist, in der immer größere Teile der wirt-
schaftlichen Aktivität in den Sog der geld-
vermittelten Logik der Warenproduktion
und -zirkulation geraten. Geld, immer
mehr Geld ist als Äquivalent vonnöten,
und spätestens wenn der Zuwachs an
Edelmetallen nicht mehr Schritt hält mit
dem Transaktionsvolumen, kommt es als
Echo zu den Erfindungen im realen Sek-
tor vermehrt zu solchen im monetären.
Einige darunter stellen eine große öffentli-
che Gefahr für das Alpha und Omega dar.
Nicht alles, was neu ist, ist auch gut, und
manches ist hochtoxisch, wie u.a. das
System des John Law eindrucksvoll un-
ter Beweis gestellt hat. Den „daring pro-
jectors” ist rechtzeitig das Handwerk zu
legen. Geldmenge und Preisniveau sind
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trivialerweise miteinander in Verbindung,
aber die Proportionalität der beiden ist kei-
ne feste, sondern eine sehr variable Grö-
ße und reflektiert u.a. den Grad der Kom-
modifizierung der betrachteten Gesell-
schaft. Das Geld ist allenfalls unter beson-
deren Umständen kurzfristig neutral. Üb-
licherweise belebt es die Sinne der Akteu-
re und führt zur Anspannung von Mus-
kel, Nerv, Herz und Hirn. Einige der Er-
gebnisse der heutigen Verhaltensökonomik
hätten den Menschenkenner Hume vermut-
lich kaum überrascht.
Ähnlich den Merkantilautoren richtet sich
Humes Hauptaugenmerk auf Außenhan-
del und Geldzirkulation. Aber anders als
diese sieht er dynamische Momente im
Spiel, die deren simple Saldenmechanik
über den Haufen werfen: Eine Nation ge-
winnt nicht typischerweise auf Kosten ei-
ner anderen, sondern entweder gewinnen
beide oder es verlieren beide. Als einer
der ersten Ökonomen erkennt er ansatz-
weise die Bedeutung von Prozessen kumu-
lativer Verursachung – das große Thema
eines Adam Smith, Karl Marx oder Jo-
seph Schumpeter. Technische Fortschritte
spielen bei ihm zwar eine nennenswerte
Rolle, aber sie sind im Wesentlichen inkre-
mentell – es handelt sich, wie er schreibt,
vor allem um „Verfeinerungen” in Hand-
werk und Verarbeitendem Gewerbe (270).
Von daher wundert es auch kaum, dass
er der Produktion nur relativ geringe Auf-
merksamkeit schenkt. Produktion und
wachsende Arbeitsproduktivität rücken
erst mit Adam Smith (und davor natürlich
den Physiokraten) ins Zentrum des Inter-
esses und mit ihnen das Konzept des so-
zialen Surplus als materielles Substrat al-
ler Nichtarbeitseinkommen – Rente, Pro-
fit und Zins. Hume ist ein Neuerer im Fach,
der sich die gewaltige Aufgabe gestellt hat,

die Naturgeschichte der Menschheit fort-
zuschreiben und die darin wirkenden
Bewegungsgesetze frei zu legen.
Die Themen, die Hume aufgreift, sind im
Wesentlichen die alten der Merkantilauto-
ren: Außenhandel, Geld, Zirkulation. Aber
die Antworten, die er gibt, sind im Wesent-
lichen neu und künden vom Geist der eng-
lischen klassischen Politischen Ökonomie:
endogene Dynamik, kumulative Verursa-
chung, nicht intendierte Folgen zweck-
gerichteten Handelns. Die Beine verwur-
zelt in merkantilistischem Boden, dringt
sein Geist in die Sphären des klassischen
ökonomischen Denkens vor. Vieles sieht
er mit neuen Augen und fördert bleibende
Erkenntnisse zu Tage, Anderes wird von
seinem Blick nur gestreift oder entgeht ihm
ganz, Einiges entzieht sich seinem Ver-
ständnis.
Wir können auch heute noch viel von
Hume lernen, von seinem nüchternen und
kritisch abwägenden Zugang zu den gro-
ßen Problemen der Menschheit, seinem
Wissen um die begrenzten Erkenntnis-
möglichkeiten des Menschen, seiner rast-
losen Suche nach den wirklichen, kurz-
und langfristigen Effekten verschiedener
Ursachen, seiner Wachheit gegenüber der
Rolle sozialer Institutionen und der Poli-
tik für das „Glück” (oder Unglück) des
Menschen.
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Anmerkungen:
1 Karl Acham, Lutz Beinsen, Uwe Burkheiser, Da-
niel Eckert, Heinz Rieter, Ekkehart Schlicht, Ger-
hard Streminger und Richard Sturn danke ich für
nützliche Anmerkungen und Anregungen zu einer frü-
heren Fassung der Arbeit, Johanna Pfeifer für eine
kritische Durchsicht des Manuskripts. Alle verblie-
benen Fehler und Fehldeutungen sind selbstver-
ständlich von mir alleine zu verantworten.
2 Alle Übersetzungen aus dem Englischen stam-
men von mir. Hervorhebungen in Zitaten stammen
vom Autor, es sei denn, Anderes wird gesagt.
3 Vgl. W.B. Robertsons Einleitung zu Hume
(1906). Rotwein (1987: 695) hält gar Humes öko-
nomische Analyse in Bezug auf die Berücksichtigung
psychologischer und historischer Einflüsse auf die
wirtschaftliche Aktivität für „umfassender, besser
organisiert und tiefer reichend als diejenige Smiths”.
Und bei Streminger (1994: 388 f.) lesen wir: „Seine

Überlegungen zur stimulierenden Rolle des Geldes
in der Wirtschaft sowie seine Zinstheorie sind un-
gleich subtiler als diejenigen Smiths”.
4 Als eigenständiges Fach ins Leben gerufen wur-
de die Politische Ökonomie erst in der zweiten Hälfte
des 17. Jahrhunderts durch die Schriften William
Pettys; vgl. Kurz (2008).
5 Auf Humes Staats- und Steuertheorie gehe ich
nur am Rande ein. Zahlreiche weitere bedeutende
Leistungen Humes seien hier nur erwähnt. Dazu zäh-
len die Entwicklung des evolutiven Grundgedankens
in seinem Dialog über natürliche Religion, die Ana-
lyse nicht marktmäßig organisierbarer Koordinati-
on in Band III des Treatise, die Unterscheidung
zwischen „künstlichen” und „natürlichen” Tugenden
im Zusammenhang mit der Frage, wie instrumentell
rationale Individuen der „rational fools”-Falle ent-
kommen; vgl. hierzu u.a. Sturn (2004) sowie die
Formalisierung der Humeschen moralischen und po-
litischen Theorie durch Hegselmann und Will (2010).
6 Dies bedeutet freilich nicht, dass sich Ökono-
men nicht gründlich über eine lange Zeit hinweg ir-
ren können, wie Hume am Beispiel der Merkantil-
autoren zu zeigen versucht.
7 Die Rede ist von einem Wachstum des Pro-
Kopf-Einkommens von weniger als einem halben
Prozent. Dieses Wachstum ist auch ein grober Indi-
kator für das damalige, im Verhältnis zur Zeit da-
nach noch recht geringe Wachstum der Arbeitspro-
duktivität pro Jahr.
8 Technologische Durchbrüche spielen im Hume-
schen Werk keine Rolle: Der Wissenszuwachs ist
inkrementell und besteht im Wesentlichen aus der
Imitation sowie Verfeinerung bereits bekannten und
andernorts genutzten Wissens. Die Wirtschaftsge-
schichte bestätigt die relativ geringe Bedeutung von
technologischen Umwälzungen in der ersten Hälfte
des 18. Jahrhunderts. So schreibt z.B. Ashton (1948:
57): „In der Periode von 1700 bis 1760 erlebte
Britannien keine Revolution, weder in der Produk-
tionstechnik noch in der Industriestruktur oder dem
wirtschaftlichen und sozialen Leben der Menschen.”
Vgl. auch die zusammenfassende Darstellung bei
Rostow (1990: 20 f.).
9 Aber wie bei anderen feinsinnigen Autoren auch,
werden einige seiner Ideen nur verzerrt absorbiert
bzw. in einen Rahmen eingepasst, der sie streckt
oder staucht.
10 Alle isoliert stehenden Seitenangaben beziehen
sich auf Hume (1985).
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11 So sei z.B. die Erfindung von Feuerwaffen nur
auf den ersten Blick bedrohlich. Tatsächlich erlau-
ben diese den Schutz der Zivilisation und deren
weitere Ausbreitung.
12 Er kennt allerdings auch Fälle, in denen eine zu-
mindest temporäre Beschränkung des Freihandels
durch Zölle, Preiskontrollen usw. angebracht ist. Ein
Fall sind sehr schlechte Ernten und drohende Hun-
gersnöte, ein anderer neu entstehende Industrien,
die vor der übermächtigen ausländischen Konkur-
renz zunächst geschützt werden müssen, bis sie sich
hinreichend entwickelt haben und konkurrenzfähig
sind; vgl. u.a. Hume (324 f.).
13 Die Titel der Aufsätze lauten: „Of Commerce”,
„Of Luxury”, „Of Money”, „Of Interest”, „Of the
Balance of Trade”, „Of Taxes” und „Of Public
Credit”. Den Aufsatz „Of Luxury” nennt er später in
„Of Refinements in the Arts” um.
14 Vgl. hierzu u.a. Rotwein (1970), Streminger
(1994, insbesondere Kapitel 6-8 und 16), Schabas
und Wennerlind (2008, 2010) sowie Henderson
(2010).
15 Im Grenzfall habe der Geschäftsmann nur noch
„eines im Sinn – seinen Gewinn”, und kenne kein
anderes Vergnügen mehr „als das Wachstum seines
Vermögens zu verfolgen” (224 f.). Obzwar Hume
die kommerzielle Gesellschaft als eine Art Veran-
staltung zur Einübung tugendhaften Verhaltens be-
greift, ortet er hier eine bedeutende Ausnahme, denn
der sich nur noch für seinen Gewinn interessierende
Mensch kann nach Humeschen Kategorien kein tu-
gendhafter Mensch sein.
16  „Aus so krummem Holze, als woraus der Mensch
gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert
werden”, sollte dereinst Immanuel Kant (1784), der
sich mit Hume intensiv kritisch auseinandergesetzt
hat (vgl. Streminger 1994), formulieren. In jüngerer
Zeit ist das Problem des „multiple self” sowohl von
Philosophen als auch von Ökonomen wieder auf-
gegriffen worden.
17 „Kein lebhaftes Verlangen und keine Nachfrage
des menschlichen Geistes sind konstanter und
unsättigbarer als jene nach Bewegung und Beschäf-
tigung; und dieser Wunsch scheint die Grundlage der
meisten unserer Leidenschaften und unseres Trach-
tens und Strebens zu sein” (300).
18 Angesichts des Gesagten verwundert es nicht, dass
Hume in seinem Essay „Of Taxes” die Auffassung ver-
tritt, auch Steuern könnten bis zu einer gewissen Höhe
stimulierend wirken. Zu hoch seien die Steuern erst

dann, wenn sie den Geist der Betriebsamkeit nicht
mehr anregten, sondern lähmten (342-344).
19 Humes „merchant”, so könnte man sagen, ist ein
Vorfahre von Schumpeters „dynamischem Unter-
nehmer”, genauer: letzterer ohne nennenswerte
„neue Kombinationen” im Sinne von Verfahrens-
innovationen. Der Händler weckt neue Bedürfnis-
se, nutzt Marktchancen aus, kauft billig ein und ver-
kauft teuer, ist vor allem Arbitrageur.
20 Wie Gerhard Streminger in einem Kommentar
zu einer früheren Fassung dieses Aufsatzes betont
hat, sei ein prägnantes Beispiel hierzu die evangeli-
sche Schwärmerei, mit Gott unmittelbar kommuni-
zieren zu können. Dieses gemäß Hume höchst kri-
tisch zu beurteilende Phänomen sei jedoch zur Ba-
sis für die Forderung nach individueller Freiheit ge-
worden und habe so schließlich einem zunächst nicht
intendierten (guten) Zweck gedient.
21 Wir sehen im Folgenden der Einfachheit halber
von den einkommensunabhängigen Dingen ab, die
während eines Jahres umgeschlagen werden (Grund-
stücke, bestehende Häuser usw.), und die natürlich
Bestandteil des Transaktionsvolumens sind.
22 Hume spricht etwas unsauber auch dann von
Waren („commodities”), wenn die fraglichen Pro-
dukte nicht auf Märkten gehandelt werden.
23 Eine korrespondierende Korrektur müsste in
Bezug auf die wirksame Geldmenge angebracht
werden.
24 Milton Friedmans berühmtes Beispiel einer von
einem Hubschrauber aus abgeworfenen Menge an
zusätzlichem Geld ist die moderne Variante des
Humeschen Gedankenexperiments und ist ganz of-
fenbar von diesem inspiriert.
25 Interessanterweise geht Hume, bei dem Unter-
schiede im Ausgabe- und Sparverhalten verschie-
dener Klassen der Gesellschaft ansonsten eine gro-
ße Rolle spielen, an dieser Stelle nicht auf den Struk-
tureffekt einer Erhöhung des Kassenbestandes aller
Mitglieder der Gesellschaft um den gleichen Betrag
ein. Es darf angenommen werden, dass er diesen
nicht für vernachlässigbar erachtet hätte.
26 Im Zeitverlauf werden sich gewiss auch die Zah-
lungsgewohnheiten usw. ändern und damit die Um-
laufgeschwindigkeit des Geldes, V. Hierauf geht
Hume jedoch nicht separat ein, sodass es vermut-
lich keine allzu große Entstellung seines Arguments
beinhaltet, wenn wir alle sich ergebenden diesbe-
züglichen Änderungen unter solchen von θ subsu-
mieren.
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27 Wir werden später sehen, dass er den Grad der
Entwicklung auch mit der Größe der Bevölkerung,
derjenigen des gesellschaftlichen Kapitalstocks und,
davon abhängig, der Höhe des Zinsfußes in Verbin-
dung bringt.
28 Der andere spezielle Fall, in dem sie zum Zug
kommt, ist der bereits behandelte Fall einer unkulti-
vierten Gesellschaft.
29 Ein Vergleich mit Schumpeter drängt sich auf.
Auch dieser war der Auffassung, dass eine Bele-
bung der Wirtschaftstätigkeit (über Innovationen) nur
durch Kreditschöpfung und Inflation finanziert wer-
den könne (vgl. Kurz 2005). Bei ihm ist die Inflati-
on eine Steuer auf „statische Wirte”, welche die für
die Innovation benötigten produktiven Ressourcen
aus deren Verfügungsmacht in diejenige der Neue-
rer überführt.
30 Einen proportionalen Zusammenhang zwischen
Geldmenge und Preisniveau hatte bereits William
Petty in einer Schrift aus dem Jahr 1680 thematisiert
und wurde darob von John Law in dessen Money
and Trade aus dem Jahr 1720 heftig kritisiert (vgl.
Murphy 2002: 133). In seinem Essay „Of Public
Credit” erwähnt Hume John Law zwar nicht nament-
lich, es ist aber unzweideutig, dass seine Attacke
ihm gilt (vgl. 361). Wir kommen hierauf zurück.
31 Wenn Hume schreibt, dass die Edelmetallzuflüsse
aus Amerika „die Geschäftstätigkeit in ganz EURO-
PA mit Ausnahme jener Länder, die die dortigen
Bergwerke besitzen, belebt haben”( 286), dann
weist er damit Spanien und Portugal als unterent-
wickelte Ökonomien aus. (Vgl. auch ähnlich lau-
tende Aussagen im Essay „Of Interest”, z.B. 296.)
Spanien und Portugal seien aus der Edelmetallbo-
nanza keine längerfristigen Vorteile erwachsen. Die
beiden Länder hätten vielmehr vor allem in England
erzeugte Manufakturwaren importiert, was zur Ent-
wicklung der englischen Industrie beigetragen und
die Rückständigkeit der beiden Länder festgeschrie-
ben habe. Da mit steigendem (Welt-)Einkommen
die Nachfrage nach Manufakturwaren überpropor-
tional zu wachsen tendiere, sei die englische Indus-
trie zur Weltführerschaft gelangt. Der flüchtige Le-
ser könnte zur Auffassung gelangen, Hume basiere
sein Argument bezüglich des Verarbeitenden Gewer-
bes auf dort geltende steigende Skalenerträge, wie
sie im 20. Jahrhundert in Anlehnung an Adam Smith
von Allyn Young bis Nicholas Kaldor thematisiert
worden sind. Tatsächlich spielt dieser Aspekt je-
doch keine nennenswerte Rolle in Humes Begrün-

dung, obgleich natürlich auch ihm Spezialisierungs-
gewinne und Lerneffekte keineswegs fremd waren.
Es ist der Demonstrationseffekt im Konsum, der im
Zentrum seiner Argumentation steht.
32 Wie er im Essay „Of Public Credit” ausführt, sei
eine durch eine unverantwortliche Staatsverschul-
dung aufgeblähte Papiergeldmenge von Übel. Mit
dem von ihm angegriffenen „waghalsigen Planer” und
„Doktor” ist John Law gemeint: Es sei „ganz und
gar nicht unwahrscheinlich, wenn die Nation schwer
an ihren Schulden erkrankt ist und grausam unter
ihnen zu leiden hat, dass ein waghalsiger Planer mit
einem visionären Vorschlag, sie zu beseitigen, auf-
tritt. Und da die öffentliche Schuld [gemeint sind
staatliche Schuldtitel] zu dieser Zeit bereits ein we-
nig zu schwächeln beginnt, wird der leiseste Wind-
hauch sie umstoßen, wie es in Frankreich unter der
Regentschaft geschah. Auf diese Weise stirbt sie
am Doktor.” (361)
33 Streissler schreibt zutreffend: „Näher besehen ist
und bleibt die Neutralität des Geldes nichts anderes
als eine großartige Metapher von ungefährer Rich-
tigkeit in manchen Zeiten und unter manchen
Umständen. Sie ist eine politisch nützliche Idee; am
besten man hinterfragt sie nicht zu genau!” (Streissler
2002: 68)
34 Kapitalimporte und -exporte, Direktinvestitionen
im Ausland usw., d.h. grenzüberschreitende wirt-
schaftliche Aktivitäten jenseits der handelsbedingten
Metallgeldflüsse spielen keine größere Rolle in Humes
Argument.
35 Anders Frankreich: Dort gebe es keine Banken
und keinen Papierkredit und deshalb sei es im Be-
sitz einer großen Menge an Silber. Da jedoch die
Zinsnahme bei Gelddarlehen nicht direkt erlaubt sei,
befänden sich nicht unbeträchtliche Silberbestände
in Privathaushalten, „und alle Kirchen sind voll da-
von” (317). Die zirkulierende Menge an Silber und
damit die wirksame Geldmenge seien relativ klein,
und mit ihr die Warenpreise. „Die Vorteile dieser
Situation sowohl in Bezug auf den Handel als auch
auf große nationale Notfälle sind zu offensichtlich,
als dass sie bestritten werden könnten.” (317)
36 Wie der Essay „Of Public Credit” zeigt, geht für
ihn von der Staatsverschuldung die allergrößte Ge-
fahr aus. Ein Land, so seine Überzeugung, müsse
die Staatsschuld zerstören, um nicht von ihr zerstört
zu werden. Eindringlich fordert er, „sich vom Einfluss
populärer Verrücktheit und Verblendung” (365) frei
zu machen.
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37 Mit im Wesentlichen dem gleichen Argument
versucht ein knappes dreiviertel Jahrhundert später
John Ramsay McCulloch die Arbeiter freisetzende
Wirkung von technischem Fortschritt (Maschinerie)
herunter zu spielen. Seine Sicht ist als Theorie der
„automatischen Kompensation” in die Literatur ein-
gegangen.
38 Die Rolle des Staates behandelt Hume u.a. in
seinen Essays „Of Taxes“ und „Of Public Credit”.
Knappe Überblicke hierüber geben u.a. Rotwein
(1987: 684) und Streminger (1994: 381-384). Nicht
marktfähig organisierbare Koordination und öffent-
liche Güter sind Thema im dritten Band des Treatise
(Hume 1978: ii.7).
39 Schon allein deshalb wäre es problematisch,
wollte man die analytische Leistung Humes derjeni-
gen Smiths oder gar Ricardos überordnen.
40 Interessanterweise findet sich das Prinzip der ex-
tensiven Differentialrente bereits bei Petty in einer
Schrift aus dem Jahr 1662. Hume hat einige der
Schriften Pettys ganz offenbar gekannt; vgl. hierzu
Hutchison (1988) und Henderson (2010).
41 Interessanterweise argumentiert Smith bei seiner
Begründung einer langfristig fallenden Tendenz der
Profitrate ganz ähnlich wie Hume mit einer intensi-
vierten Konkurrenz der Kapitaleigner (WN I.ix.2).
Allerdings sieht er als unmittelbaren Grund für einen
derartigen Fall die infolge einer geschwinden Akku-
mulation von Kapital (und des damit einhergehen-
den schnellen Wachstums der Nachfrage nach „Hän-
den”) steigenden Reallöhne.
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Prof. Dr. Jens Kulenkampff (Erlangen)
Humes Ästhetik

Wenn wir von Humes Ästhetik sprechen,
müssen wir beachten, dass Hume selbst
diesen Terminus, wie er sich erst im spä-
ten 18. Jahrhundert in Deutschland eta-
bliert hat und erst im 19. Jahrhundert nach
England eingewandert ist, nicht gebraucht
hat. In der Einleitung zu seinem Treatise
of Human Nature, in der er die Idee einer
neuen Wissenschaft von der menschlichen
Natur entwirft, die die Grundlage aller an-
deren Wissenschaften sein soll, nennt er
„Criticism“ (neben Logik, Moral und Po-
litik) als einen der vier Bereiche, in denen
so gut wie alles Wissenswerte über den
Menschen enthalten sei (THN 4).1  Im
Traktat über die menschliche Natur selbst
finden wir dann aber zum Stichwort „Cri-
ticism“ bis auf ein kurzes Kapitel über
Schönheit und Missgestalt so gut wie nichts;
und auch in Humes Untersuchungen über
den menschlichen Verstand und über die
Prinzipien der Moral finden sich nur ein
paar verstreute, einschlägige Bemerkun-
gen. Humes eigentlicher Beitrag zur Äs-
thetik liegt in einigen seiner Essays, in de-
nen er sich Gedanken macht über die Fein-
heit von Geschmack und Empfindung
(Essay I), über die Bedingungen der Ent-
stehung und des Fortschritts der Künste
und Wissenschaften (Essay XIV), über
einfachen und verfeinerten Schreibstil
(Essay XX), über die Tragödie (Essay
XXII) und vor allem über den Maßstab
des Geschmacks (Essay XXIII).2  Die zu-
letzt genannte Abhandlung ist zweifellos
die bedeutendste. Nicht untypisch für Hu-
mes Denkweise ist aber auch sein Essay
Über die Tragödie; auch er lohnt eine Be-
trachtung.

I
Seit dem Erscheinen lateinischer Überset-
zungen der Poetik des Aristoteles im frü-
hen 16. Jahrhundert bildet die Auseinan-
dersetzung mit diesem Werk einen Haupt-
strom der Literaturtheorie, insbesondere
der Theorie des Dramas. Ein immer wie-
der aufgegriffenes Problem ist die Wir-
kung der Tragödie, die Hume folgender-
maßen beschreibt: „Es scheint ein uner-
klärliches Vergnügen zu sein, das diejeni-
gen, die einer gut geschriebenen Tragödie
zuschauen, aus Kummer, Schrecken, Angst
und anderen Gemütsbewegungen bezie-
hen, die an sich unangenehm und unbe-
haglich sind. Je mehr die Zuschauer ge-
rührt und erregt werden, desto mehr er-
freut sie das Schauspiel; und sobald die
unangenehmen Gemütsbewegungen zur
Ruhe kommen, ist das Stück zu Ende. [...]
Der Dichter verwendet seine ganze Kunst
darauf, im Publikum Mitleid und Empö-
rung, Angst und Abscheu zu erregen und
aufrecht zu erhalten. Und die Zuschauer
sind desto mehr erfreut, je mehr sie lei-
den, und sind nie glücklicher, als wenn
sie weinen, seufzen und wehklagen, um
ihrem Kummer Luft zu machen und ihr
von zartestem Mitgefühl und von Mitleid
beschwertes Herz zu erleichtern.“ (Essays
216 f.)

Diesen auf den ersten Blick paradoxen
Sachverhalt will Hume erklären und greift
dazu zunächst auf den Abbé Dubos zu-
rück, dem er bescheinigt, eine zumindest
teilweise überzeugende Erklärung geliefert
zu haben. Dubos hatte behauptet, dass uns
kein Zustand unangenehmer sei als der Zu-
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stand völliger geistiger Ermattung, Teil-
nahmslosigkeit und Indolenz, in den wir
geraten, wenn alle Gemütsbewegung und
alle geistige Betätigung zum Stillstand kom-
men. Um dieser peinvollen Lage zu ent-
kommen, greifen wir nach jedem Amuse-
ment und jeder geistigen Beschäftigung:
„Sei sie auch unangenehm, leidvoll, me-
lancholisch oder aufwühlend, sie ist alle-
mal besser als die fade Teilnahmslosig-
keit einer völligen inneren Stille und Un-
bewegtheit“, referiert Hume den Abbé Du-
bos. (Essays 217)3  Allerdings ist nicht
recht ersichtlich, warum sich Hume zur
Lösung des Tragödienproblems auf Du-
bos bezieht, denn dessen Beobachtung
(wenn sie denn richtig sein sollte) erklärt
ja nicht, was die Tragödie und die durch
sie erregten schmerzhaften Gemütsbewe-
gungen als solche anziehend macht, son-
dern höchstens, warum wir lieber eine leid-
volle Erfahrung machen als gar keine.

Hume selbst macht gegen Dubos den Ein-
wand geltend, dass ein und derselbe Ge-
genstand des Jammers, der in der Tragö-
die gefalle, uns das allergrößte Unbehagen
bereiten würde, wenn wir ihm in der Rea-
lität begegneten, obwohl er ein höchst ef-
fektvolles Gegenmittel gegen Langeweile
und Teilnahmslosigkeit wäre. Ein anderer
Autor, nämlich Fontenelle (so Hume) schei-
ne diese Schwierigkeit gesehen zu haben.
Fontenelles Lösung zitiert Hume ausführ-
lich: „Lust und Schmerz, so verschieden
diese Empfindungen sind, unterscheiden
sich nicht unbedingt durch ihre Ursachen.
Am Beispiel des Kitzelns sieht man, dass
eine Steigerung der Intensität dieser Ge-
mütsbewegung über einen gewissen Punkt
hinaus die Lust in Schmerz übergehen lässt
und dass der Schmerz, ein wenig gemildert,
zum Vergnügen wird. Dementsprechend

gibt es so etwas wie einen mitleidigen,
angenehmen Jammer, der nichts anderes
ist als ein abgeschwächter, verringerter
Schmerz. Unser Herz möchte von Natur
aus bewegt und gerührt werden. Betrübli-
che Vorkommnisse, ja selbst schreckliche
und jammervolle, erreichen dies, gesetzt
nur, dass sie durch irgendwelche Umstän-
de gemildert sind. Es ist gewiss, dass eine
Darstellung auf dem Theater fast dieselbe
Wirkung erzielt wie die Wirklichkeit, aber
eben nur fast. Wohin auch immer das Schau-
spiel uns im Nu entführen mag, welche
Macht auch immer die Sinne und die Ein-
bildungskraft über die Vernunft gewinnen
mögen, im Hintergrund des Ganzen ist
doch immer der Gedanke verborgen, dass
nicht wahr ist, was wir vor uns sehen. Und
dieser Gedanke, wie schwach und ver-
steckt er auch sei, genügt, um den Schmerz
zu mildern, wenn wir mit dem Unglück
derer mitleiden, die wir lieben, und unser
Leid auf das Maß zu reduzieren, das es in
eine Lust verwandelt. Wir weinen über das
Unglück des Helden, mit dem wir uns
identifizieren, und trösten uns zugleich mit
dem Gedanken, dass das alles nichts ist
als Fiktion. Es ist genau diese Mischung
der Gefühle, die einen Jammer ausmacht,
der angenehm ist, und Tränen, die uns er-
freuen. Da jedoch der Schmerz, der von
äußeren wahrnehmbaren Vorkommnissen
ausgelöst wird, stärker ist als der Trost,
der sich der inneren Reflexion verdankt,
müssen die Effekte und Symptome des
Jammers in dieser Zusammensetzung der
Gefühle überwiegen.“ (Essays 218 f.)4

Auch mit diesem Vorschlag zur Lösung
des Tragödienproblems ist Hume noch
nicht ganz einverstanden. Er verweist auf
die Rhetorik und auf die Macht des Red-
ners (Cicero ist sein Beispiel), der es ver-
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mag, seine Zuhörerschaft zu Tränen zu
rühren und bei ihnen tiefstes Mitgefühl und
Mitleid zu erregen. Dabei sind die durch
die Beredsamkeit hervorgerufenen Ge-
mütsbewegungen genauso ein Vergnügen
wie im Fall von Malerei und Theater. Aber
der Ankläger, der z.B. die Verbrechen des
Verres schildert, berichtet von realen Vor-
fällen, bei denen zugegen zu sein, nicht
das mindeste Vergnügen bereitet hätte.
Und da das Publikum von der Realität der
berichteten Vorfälle überzeugt ist, können
Kummer und Jammer in diesem Fall nicht
durch den Gedanken gemildert sein, dass
es sich bloß um Dichtung handelt. „Was ist
es also in diesem Fall, was sozusagen im
Herzen des Missvergnügens selbst ein Ver-
gnügen entspringen lässt, das gleichwohl
alle Züge und Anzeichen des Jammers und
des Schmerzes an sich trägt?“ (Essays 219)

Humes Antwort: „Dieser außerordentliche
Effekt verdankt sich eben der Beredsam-
keit selbst, mit der die betrübliche Szene
dargestellt wird. Das Genie, das es zur
lebendigen Darstellung des Gegenstandes
braucht, die Kunst, alle pathetischen Mo-
mente zu versammeln, das gute Urteil in
der Disposition der Teile: die Ausübung
dieser hohen Talente, sage ich, verbun-
den mit der Macht des Ausdrucks und
der Schönheit des Rederhythmus bereiten
der Hörerschaft die höchste Befriedigung
und erzeugen höchst erfreuliche Gefühle.
Dadurch wird das Unbehagliche der me-
lancholischen Empfindung nicht einfach
durch eine stärkere gegenteilige Empfin-
dung überwältigt und ausgelöscht; viel-
mehr wird der ganze Impuls jener Gemüts-
bewegung in sein Gegenteil: in ein Ver-
gnügen umgewendet und lässt die Freude
sich vergrößern, welche die Beredsamkeit
in uns erzeugt. [...] Der heftige Impuls,

den Jammer, Mitleid und Empörung her-
vorrufen, erhält durch die Schönheiten, die
wir empfinden, eine neue Richtung. Als
dominante Empfindung erfüllen sie das
ganze Bewusstsein und anverwandeln sich
die früheren Gefühle oder färben sie zu-
mindest so stark ein, dass sich ihr Wesen
vollkommen ändert. Zur gleichen Zeit von
Leidenschaft erregt und von Beredsam-
keit bezaubert, ist der Gemütszustand im
ganzen der einer starken, aber durch und
durch erfreulichen Bewegung.“ (Essays
219 f.) – „Dasselbe [fährt Hume fort] ge-
schieht auch in der Tragödie, bei der noch
dies hinzukommt, dass es sich bei ihr um
eine Nachahmung handelt, und Nachah-
mung ist für sich allein schon etwas Er-
freuliches. [...] Bei der Tragödie ist es also
das Moment der Dichtung, das die heftige
Leidenschaft mildert, und zwar dadurch,
dass ein ganz neues Gefühl eingeflößt
wird, und nicht einfach dadurch, dass der
Jammer geschwächt oder verringert wird.
Ein wirklicher Jammer lässt sich graduell
vermindern, bis er ganz verschwindet; aber
auf keiner Intensitätsstufe wird der Jam-
mer Vergnügen bereiten, ausgenommen
vielleicht unter der zufälligen Bedingung,
dass jemand in lethargische Indolenz ver-
sunken ist und durch den Jammer aus dem
Zustand der Lustlosigkeit herausgerissen
wird.“ (Essays 219 f.)

Wie man sieht, ist Humes Vorschlag, wie
man die Wirkung der Tragödie erklären
kann, weder mit dem von Dubos noch
mit dem von Fontenelle identisch, son-
dern ein allenfalls auf dem Wege einer Aus-
einandersetzung mit diesen Autoren ge-
wonnener eigener Vorschlag. Dessen
Leistung ist allerdings nicht in seinem
sachlichen Ertrag, sondern eher darin zu
sehen, dass Hume das Problem besser
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verstanden hat als seine Vorgänger. Das
Problem ist, wie man (um Schillers glück-
liche Formulierung aufzugreifen) das Ver-
gnügen an tragischen Gegenständen zu er-
klären hat. Das will auch Hume erklären,
indem er an der Tragödie nach etwas sucht,
was Jammer und Kummer, Angst und
Schrecken sowohl bewahrt als auch zu-
gleich irgendwie in ihrem Kern verändert
und den Gemütszustand, den die Tragö-
die bewirkt, insgesamt eine gegenteilige
Empfindung sein lässt, anstatt dass die hef-
tigen negativen Gefühle nur irgendwie in
ihrer Stärke gemindert werden. Aber Hu-
mes Vorschlag leistet offensichtlich nicht,
was er soll. Das hängt mit einem unzurei-
chenden Verständnis der menschlichen Ge-
fühle und Leidenschaften zusammen, die
Hume (wie viele andere seiner Zeitgenos-
sen) als bewegende, einander unter Um-
ständen entgegenwirkende und dadurch
einander in ihrer Stärke modifizierende
Kräfte oder in Analogie zu verschieden
temperierten Flüssigkeiten versteht, die
eine mittlere Temperatur ergeben, wenn
man sie zusammenschüttet. Aber das Zu-
sammenwirken gegensätzlicher Gefühle
lässt sich nicht nach Art eines Kräftepar-
allelogramms verstehen, und gemischte
Gefühle sind kein Gemütszustand, der
durch eine Fusion, durch eine Zusammen-
mischung verschiedener Anteile verschie-
dener Gefühle entsteht. Mit Sicherheit hat
das Vergnügen an tragischen Gegenstän-
den damit zu tun, dass es sich um eine
Darstellung, nicht um die Realität schreck-
licher Ereignisse handelt, und mit den dich-
terischen und theatralischen Mitteln, die
dazu gebraucht werden. Aber das Vergnü-
gen kommt nicht dadurch zustande, dass
Angst und Schrecken zwar da sind, aber
irgendwie durch ein Vergnügen an der
Schönheit der Dichtung eingehüllt und

aufgefangen werden. Leider ist Hume der
Spur nicht gefolgt, die er (bewusst oder
nicht) mit dem Hinweis selbst gelegt hat,
dass die Tragödie eine Nachahmung und
dass Nachahmung schon als solche er-
freulich sei, und die ihn zu Aristoteles hät-
te führen müssen.5  Aristoteles nämlich hat
das Vergnügen an tragischen Gegenstän-
den nicht mit gemischten Gefühlen, son-
dern dadurch zu erklären versucht, dass
die Tragödie mit der Darstellung schreck-
licher Ereignisse zunächst Jammer und
Schrecken erregt, die Zuschauer aber im
Durchgang durch das Stück und eben durch
die Entwicklung des Dramas selbst an sei-
nem Ende von ebendiesen Empfindungen
wieder erlöst und befreit. Dabei ist das
ursprüngliche Interesse am schrecklichen
Schicksal der Helden, das dem Ganzen
zugrunde liegt, nach der Meinung des Aris-
toteles nichts anderes als die ursprüngli-
che Neugier des Menschen auf alles, was
es gibt, erst recht auf alle menschlichen
Dinge, auch solche, in deren Gegenwart
uns das Grauen packt und die wir zu flie-
hen suchen. Hier, so Aristoteles, kommt
die Dichtung ins Spiel, die es uns mög-
lich macht, in der Form der Darstellung
oder der Nachahmung zu betrachten, was
uns in der Realität unwillkürlich den Blick
abwenden ließe. Doch diese Spur hat Hu-
me leider nicht aufgenommen.

II
Ein anderes in der Ästhetik des 18. Jahr-
hunderts besonders oft diskutiertes Pro-
blem ist das Problem des Geschmacks,
das mehrere miteinander zusammenhän-
gende Aspekte hat. Ausgangspunkt für die
Karriere des Begriffs ist der merkwürdige
Sachverhalt, dass sich die Qualitäten, die
den hohen Rang eines Kunstwerks ausma-
chen, zwar bereden, aber irgendwie nicht
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genau definieren und jedenfalls demjeni-
gen nicht demonstrieren lassen, der sie
nicht erkennt. Man kann die Schönheit
(das ist hier gewöhnlich der Leitbegriff)
nur selbst unmittelbar wahrnehmen und
erfassen oder man kann es eben nicht, ge-
rade so wie man nur aufgrund der entspre-
chenden Wahrnehmung den Geruch der
Rosen oder den Geschmack von Oran-
gen unmittelbar erfassen und kennen kann.
So kommt man auf den Gedanken, Ge-
schmack, und zwar nicht den von Zunge
und Gaumen, sondern Geschmack als ein
geistiges Wahrnehmungs- und Unterschei-
dungsvermögen anzunehmen, das uns er-
laubt, die Schönheit, insbesondere die fei-
neren Schönheiten der schönen Künste (frei-
lich auch deren Gegenteil) wahrzunehmen
und zu erfassen. Damit aber stellen sich
Fragen: Von welcher Art sind die ästheti-
schen Eigenschaften, die wir mittels des Ge-
schmacks erfassen? Und wie genau funk-
tioniert dieses Vermögen? Will man der
Unmittelbarkeit dieses Wahrnehmungsvor-
gangs Rechnung tragen, liegt es nahe, sich
die Funktionsweise des Geschmacks als
eine Reaktion auf die Gegebenheiten vor-
zustellen oder als die Auslösung einer ganz
bestimmten Empfindung, die der Wahr-
nehmende als Anzeichen für die Schön-
heit nimmt. Oder vielleicht doch für die
Schönheit selbst, die dann allerdings ein
ebenso subjektiver Sachverhalt wäre wie
der süße oder bittere Geschmack der Oran-
gen? Wäre es so (wie der nach wie vor
weit verbreitete Slogan will, demzufolge
die Schönheit nicht im Gegenstand, son-
dern im Auge des Betrachters zu suchen
ist), dann ließe sich zwar leicht verstehen,
was es mit der alten Maxime auf sich hat,
dass sich über den Geschmack nicht strei-
ten lasse, und ließe sich leicht erklären,
warum wir in Geschmacksfragen und ge-

rade auch in Kunstdingen so oft nicht ei-
ner Meinung sind; andererseits aber wäre
aller Diskussion darüber, worin die Quali-
tät eines bestimmten Kunstwerks besteht
und warum dieses ein besseres Bild ist
als jenes, der Boden entzogen.

Dies ist die Einsatzstelle von Humes Abhand-
lung Über den Maßstab des Geschmacks,
der das Problem des Geschmacks folgen-
dermaßen exponiert. Dass in Geschmacks-
fragen und bei Urteilen über die Kunst
wenig Einigkeit herrscht, weiß jeder. Dass
die Uneinigkeit sich bei näherer Betrach-
tung als noch größer herausstellt, ist ein
interessanter Punkt, auf den Hume eigens
hinweist und den er so erklärt: „Die Empfin-
dungen der Menschen, wenn es um Schön-
heit oder Missgestalt verschiedenster Art
geht, unterscheiden sich voneinander oft
auch dann, wenn sie in den allgemeinen
Ausdrücken ihrer Rede übereinstimmen.
In jeder Sprache gibt es bestimmte Wör-
ter, die Tadel oder Lob bedeuten; und alle,
die dieselbe Sprache sprechen, müssen
in der Verwendung dieser Ausdrücke über-
einstimmen. Alle Stimmen vereinigen sich
zum Lob auf Eleganz, Geist, Schlichtheit
und Sachlichkeit im Schreiben und in der
Verurteilung von Schwulst, Affektiertheit,
Fadheit und falscher Pracht. Aber wenn
es zu den Einzelfällen kommt, verschwin-
det der Schein der Eintracht unter den Be-
urteilern, und es zeigt sich, dass sie mit
ihren Wörtern ganz verschiedene Bedeu-
tungen verbunden haben.“ (Essays 227)
Nun müssen wir uns mit dieser Tatsache
freilich nicht zufrieden geben, sondern
können sie natürlich zum Anlass nehmen,
„dass wir nach einem Maßstab des Ge-
schmacks suchen, nach einer Regel, durch
die die verschiedenen Empfindungen der
Menschen miteinander in Einklang ge-
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bracht werden können oder die wenigstens
eine Entscheidung erlaubt, welches Ge-
fühl zu bestätigen und welches zu verwer-
fen wäre“. (Essays 229)

Das Problem, das hier liegt, (übrigens ei-
nes, das bis heute in der Ästhetik disku-
tiert wird) betrifft die Frage, was das ei-
gentlich genau ist, ein Geschmacksurteil
(wie man im 18. Jahrhundert sagte) oder
ein ästhetisches Urteil (wie man heute zu
sagen pflegt). Gewiss ist, dass im Gebrauch
der in Kunstdingen typischen Vokabeln in
dem Sinne ein Urteil steckt, dass sie im-
mer zugleich Lob oder Tadel, Zustimmung
oder Ablehnung, also eine positive oder
negative Stellungnahme des Sprechers
konnotieren. Fraglich ist dagegen, ob es
Maßstäbe der Kritik gibt, die es erlauben,
das falsche vom richtigen Kunsturteil zu
unterscheiden, weil fraglich ist, von wel-
cher Art dieses Moment der persönlichen
Stellungnahme im Kunsturteil ist: Ist es
nichts als die Artikulation einer persönli-
chen Empfindung oder ist es ein auf Grün-
de gestütztes Werturteil? Nach Hume gibt
es eine grundsätzliche philosophische Po-
sition, die alle Hoffnung zunichte macht,
es ließe sich ein Maßstab des Geschmacks
aufstellen: „Zwischen Urteil und Gefühl,
sagt man, besteht ein himmelweiter Un-
terschied. Alles Gefühl hat recht, weil Ge-
fühl sich auf nichts außerhalb seiner selbst
bezieht und weil es stets, wo immer sich
jemand dessen bewusst ist, Wirklichkeit
ist. Die Bestimmungen, die der Verstand
trifft, sind dagegen nicht allesamt richtig,
denn sie beziehen sich auf etwas anderes
als sie selbst, nämlich auf das, was wirk-
lich der Fall ist, und sie stimmen nicht
immer mit diesem Maßstab überein. Un-
ter tausend verschiedenen Meinungen, die
verschiedene Menschen in Bezug auf eine

und dieselbe Sache haben mögen, ist eine
und nur eine zutreffend und wahr [...] Auf
der anderen Seite sind tausend verschie-
dene Empfindungen, von einem einzigen
Gegenstand hervorgerufen, allesamt rich-
tig, denn keine Empfindung repräsentiert,
was wirklich im Objekt ist. Sie bezeichnet
lediglich eine gewisse Übereinstimmung
oder Beziehung zwischen dem Gegen-
stand und den Organen oder Vermögen
des Geistes; und wenn diese Übereinstim-
mung nicht wirklich existierte, hätte die
Empfindung unmöglich je entstehen kön-
nen. Schönheit ist keine Eigenschaft, die
den Dingen an ihnen selbst zukommt; sie
existiert lediglich im Geiste dessen, der
die Dinge betrachtet. Und jeder nimmt
dabei eine andere Schönheit wahr. [...]
Und jeder Mensch hat sich mit seinem ei-
genen Gefühl zufrieden zu geben, ohne
den Anspruch zu erheben, die Empfindun-
gen anderer zu regulieren. Die wirkliche
Schönheit oder die objektive Missgestalt
zu suchen, ist ein so fruchtloses Unter-
nehmen, als glaubte man herausfinden zu
können, was wirklich süß oder an sich bit-
ter sei. Es hängt an der Beschaffenheit der
Organe, dass eines und dasselbe sowohl
süß als auch bitter sein kann. Und das
Sprichwort sagt völlig zu Recht, dass es
unnütz ist, über Geschmack zu streiten.“
(Essays 229 f.)

Was dieser Passage, die allerdings nicht
das letzte Wort in der Frage nach einem
Maßstab des Geschmacks ist, ihre beson-
dere Pointe gibt, ist der Umstand, dass
Hume selbst anscheinend eben diese Po-
sition in seinem Traktat von der mensch-
lichen Natur vertreten hat. Dort liest man:
„Schönheit, von welcher Art auch immer,
verschafft uns eine spezifische Freude und
Befriedigung, wohingegen Missgestalt uns
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schmerzt, wo immer sie sich finden mag
[...].“ Schönheit ist „eine solche Anord-
nung oder Zusammenfügung von Teilen“,
die „geeignet ist, der Seele Vergnügen und
Befriedigung zu bereiten. Das ist das aus-
zeichnende Merkmal der Schönheit und
ist der ganze Unterschied zur Missgestalt,
deren natürliche Tendenz darin besteht, Un-
behagen zu erzeugen. Lust und Schmerz
sind also nicht nur notwendige Begleiter
von Schönheit und Missgestalt, sondern
machen ihr eigentliches Wesen aus.“ (THN
195) „Auf die mögliche Frage, ob Schön-
heit nicht etwas Reales und von dem Ver-
mögen, Lust zu erzeugen, Verschiedenes
sei, wäre zu entgegen, dass sich einfach
nicht bestreiten lässt, dass Schönheit [...]
strenggenommen keine Eigenschaft im
Objekt ist, sondern bloß ein Affekt oder
ein Eindruck der Seele.“ (THN 196)

Nun ist aber die sprichwörtliche Wahrheit,
dass sich über den Geschmack nicht strei-
ten lasse, nicht die ganze Wahrheit. Tat-
sache ist nämlich auch, dass unsere Libe-
ralität in Geschmacksfragen und Kunst-
dingen ihre Grenzen hat. Wer etwa den
Roman Rinaldo Rinaldini von Goethes
Schwager Christian August Vulpius dem
Wilhelm Meister gleichsetzen oder gar
noch über den letztern stellen würde, wür-
de ein krasses Fehlurteil abgeben, das wir
ihm nicht mit Verweis auf den Grundsatz
gleicher Geltung divergenter Geschmacks-
urteile durchgehen ließen. „Während wir“,
sagt Hume, „das Prinzip manchmal zuge-
ben, dann nämlich, wenn die beurteilten
Gegenstände einander fast gleichzukom-
men scheinen, stellt es sich als abwegiges
Paradoxon, wo nicht als eine auf der Hand
liegende Absurdität dar, wenn Gegenstän-
de so außer jeder Proportion einander gleich-
gestellt werden.“ (Essays 231) Erst mit

dem Hinweis auf diese zweite Tatsache
ist die Problemstellung der Abhandlung
über den Maßstab des Geschmacks voll-
ständig. Denn was Hume erklären möch-
te, ist, wie beides zusammenpasst, näm-
lich dass wir manchmal eine Mannigfaltig-
keit divergierender Geschmacksurteile gel-
ten lassen und manchmal strikt zwischen
richtigem und falschem ästhetischen Ur-
teil unterscheiden.

Humes Erklärung geht von der Voraus-
setzung aus, dass es Regeln für die künst-
lerische Komposition gibt, die einzuhal-
ten mindestens eine notwendige Bedingung
für die Güte eines Kunstwerks ist und de-
ren Verletzung einen mehr oder weniger
großen Mangel darstellt. Solche Regeln,
so Hume, können aber nicht a priori gel-
ten, sondern nur auf der Erfahrung beru-
hen, „was in allen Ländern und zu allen
Zeiten ausnahmslos gefallen hat“. (Essays
231) Das Gefallen oder jene spezifische
Freude, die durch das Schöne erregt wird,
ist also das Kriterium, und auf der Grund-
lage dessen, was überall und jederzeit ge-
fällt und gefallen hat, sollen sich als empi-
rische Generalisierungen die Eigenschaf-
ten ergeben, die die Schönheiten der Kunst
ausmachen, woraus sich wiederum die
Normen ergeben, die der Künstler zu be-
achten hat und die der Kritik den Maß-
stab geben. „Alle allgemeinen Kunstregeln
gründen sich also auf nichts als auf Er-
fahrung und auf die Beobachtung der in
der menschlichen Natur angelegten allge-
meinen Empfindungen.“ (Essays 232) Und
das bedeutet für die Künste, dass sie sich
Kunstregeln fügen müssen, die dem Künst-
ler „entweder durch sein Genie oder durch
Beobachtung offenbar werden“. (Essays
231) Allerdings handelt es sich hier um
subtile Sachverhalte, die eine besondere
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und so leicht störbare Sensibilität erfor-
dern, dass das entsprechende Urteil oft
abweichend und nicht richtig sein wird.
Dennoch soll gelten, „dass es bei aller
Verschiedenheit und Launenhaftigkeit des
Geschmacks bestimmte allgemeine Geset-
ze gibt, auf denen Billigung und Tadel be-
ruhen und deren Wirksamkeit eine sorg-
fältige Beobachtung in allen geistigen Vor-
gängen aufspüren kann. Es gibt bestimm-
te Formen und Qualitäten, die gemäß der
natürlichen geistigen Verfassung des Men-
schen dazu bestimmt sind, zu gefallen,
andere dazu, Missfallen zu erregen. Und
wenn diese Wirkung im Einzelfall nicht ein-
tritt, dann liegt das ganz offensichtlich an
einem Defekt oder an einer Unvollkom-
menheit des Organs.“ (Essays 233) Sol-
che Defekte seien vielfältig, sagt Hume,
und sie können vorübergehender oder
dauerhafter Natur sein und bis zu jenem
Mangel an Feingefühl und Geschmack
reichen, der den Banausen kennzeichnet.
Nun reklamieren zwar alle oder viele äs-
thetische Sensibilität für sich, aber nicht
jeder besitzt sie, und selbst denen, die sie
besitzen, steht sie nicht jederzeit und un-
ter allen, sondern nur unter den passen-
den Umständen zur Verfügung. Wenn sich
aber „unter der Bedingung, dass die Or-
gane gesund sind, eine durchgängige oder
beträchtliche Einhelligkeit der Empfindung
unter den Menschen zeigt, dann können
wir daraus die Idee vollkommener Schön-
heit ableiten, genauso wie das Aussehen
eines Gegenstandes im Tageslicht und für
ein gesundes Auge als seine wahre oder
wirkliche Farbe auch dann bezeichnet wird,
wenn man einräumt, dass Farbe bloß ein
Phantasma der Sinne ist“. (Essays 234)

Damit ist ein erster entscheidender Er-
klärungsschritt getan. Hume orientiert sich

an der Theorie der sog. sekundären Qua-
litäten wie Farben z.B. In ihrem Fall ist es
so, dass der jeweilige subjektive Farbein-
druck von einer ganzen Reihe von Bedin-
gungen abhängt, nämlich von (invarianten)
Gegenstandseigenschaften, von (variablen)
Umgebungsbedingungen der Wahrnehmung
und vom (variablen) Zustand der Wahrneh-
mungsorgane. So lässt sich leicht erklären,
wieso ein bestimmter Gegenstand farblich
nicht unter allen Umständen und nicht im-
mer für alle gleich aussieht. Gleichwohl
ist es möglich, von der wahren oder wirk-
lichen Farbe des Gegenstandes zu spre-
chen, und das ist das Aussehen des Ge-
genstandes unter Standardbedingungen
der Wahrnehmung und für Menschen mit
intakten Wahrnehmungsorganen. Genau-
so soll es sich mit den ästhetischen Qua-
litäten verhalten, auf die es bei Lob und
Tadel gegenüber der Kunst ankommt. Ge-
nauso nämlich, wie nicht jede Behauptung
über die wahre Farbe eines Gegenstan-
des unter allen Umständen verlässlich ist
und man auf das Urteil eines Farbenblin-
den grundsätzlich nicht viel geben wird,
ist es in ästhetischen Zusammenhängen:
nicht immer sieht man die Schönheit ei-
nes Werkes und manchmal vermeint man
eine ästhetische Qualität wahrzunehmen,
wo in Wahrheit keine ist, und auf das Ur-
teil desjenigen ist gar kein Verlass, der äs-
thetischen Eigenschaften gegenüber blind
ist. Gleichwohl kann von der wahren und
wirklichen Schönheit eines Werkes gespro-
chen werden: Sie ist der Eindruck, den
das Werk unter adäquaten Rezeptionsbe-
dingungen auf Betrachter, Leser oder Zu-
schauer macht, wenn deren ästhetische
Wahrnehmungsfähigkeit nicht gestört ist.
Und die Eigenschaften des Werks, die für
diesen Eindruck verantwortlich sind, sind
der Maßstab des Geschmacks. – So weit,
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so gut. Während wir aber bei Farben und
anderen Wahrnehmungseigenschaften ziem-
lich genau wissen, wann entsprechende
Urteile und welche Beurteiler verlässlich
sind, wissen wir es bei ästhetischen Ei-
genschaften und besonders in Kunstdin-
gen gerade nicht, denn sonst bestünde das
ganze Problem nicht, um dessen Lösung
sich nicht zuerst und nicht zuletzt Hume
bemüht hat. Es kennzeichnet den Rang
seiner Untersuchung, dass er es nicht beim
ersten Erklärungsschritt sein Bewenden
haben lässt, sondern noch zwei sich an-
schließende Fragen zu beantworten sucht,
nämlich zum einen, worin eigentlich die
geforderte Wahrnehmungsfähigkeit, die
ästhetische Sensibilität besteht, und zum
andern, woran man diejenigen erkennt, die
über diese Sensibilität verfügen, so dass
ihr Urteil als das Urteil kompetenter Kunst-
richter zu gelten hat.

Die erste Frage beantwortet Hume, indem
er eine berühmte Anekdote aus Don Qui-
jote ausbeutet: Sancho Pansa berichtet von
zweien seiner Verwandten, die als beson-
ders gute Weinkenner angesehen waren
und die aufgefordert wurden, einen Wein
zu beurteilen, der als exzellent galt. Beide
probierten den Wein und erklärten ihn nach
sorgfältiger Prüfung für gut mit der Ein-
schränkung, dass der Wein einen leisen
Beigeschmack nach Leder und nach Ei-
sen habe. Keiner der Umstehenden konnte
das nachvollziehen, und die beiden Wein-
kenner wurden verlacht. Aber als man das
Fass leerte, fand man einen alten Schlüs-
sel an einem Lederband (vgl. Essays 234
f.). Hume deutet nun den ästhetischen Ge-
schmack in genauer Analogie zum Sinnen-
geschmack, und dann besagt Sancho Pan-
sas Anekdote das folgende. Erstens illus-
triert sie die These, dass die ästhetischen

Eigenschaften den sekundären Wahrneh-
mungsqualitäten entsprechen: Sie sind zwar
keine den Gegenständen zukommenden
Eigenschaften, sondern gehören ganz der
Empfindung an, aber den Gegenständen
kommen doch bestimmte Eigenschaften
zu, die geeignet sind, jene spezifischen
Empfindungen zu erzeugen. Zweitens be-
steht ästhetische Sensibilität darin, für die
verschiedenen Komponenten eines Wer-
kes empfindlich zu sein, und sie ist um so
feiner, je mehr sie in der Lage ist, auch
solche Qualitäten noch wahrzunehmen und
zu unterscheiden, die man leicht übersieht
und die doch für die Komposition des
Ganzen eine wichtige Rolle spielen. Drit-
tens behauptet Hume: „Die allgemeinen
Regeln oder anerkannten Muster künstle-
rischer Komposition aufzustellen, ist das-
selbe, wie den Schlüssel mit dem Leder-
band zu finden [...]“ (Essays 235), so dass
man einerseits sagen kann, dass die Ur-
teile der ästhetisch Sensiblen eine objekti-
ve Grundlage haben, obwohl die Urteilen-
den nur ihren Gefühlen und Empfindun-
gen Ausdruck geben, und man anderer-
seits die Idee einer empirischen Kunstwis-
senschaft erhält, die die Urteile der Sensi-
blen als Anhaltspunkte und Kontrollinstan-
zen benutzt, um an den Werken diejenigen
Eigenschaften zu eruieren, die für die Emp-
findungen des ästhetischen Geschmacks
verantwortlich sind und die dann weiter
als Kunstregeln bzw. Maßstäbe der Kritik
gelten können. Und schließlich, da auch
die Weinkenner nicht vom Himmel fallen,
sondern ihre Kennerschaft durch Erfah-
rung und Übung erworben haben, gilt auch
vom ästhetischen Geschmack, dass er aus-
gebildet und durch ausgebreitete Kenner-
schaft und Vergleichen geübt werden muss.
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Bleibt die letzte Frage, nämlich wo sich
solche Kunstrichter finden und an welchen
Zeichen sie sich erkennen lassen. Diese
Frage ist schwerer zu beantworten, als es
scheinen mag. Denn die kompetenten Kunst-
richter an der Korrektheit ihrer ästhetischen
Urteile erkennen zu wollen, hieße sich im
Kreise drehen, weil ja der Umstand, dass
ein Urteil Urteil eines solchen hochsensi-
blen Kunstrichters ist, die Korrektheit des
Urteils verbürgen soll. Hume scheint die
Schwierigkeit zu ahnen, sucht sie aber
herunterzuspielen. In Wirklichkeit sei die
Schwierigkeit, „sogar im Einzelfall den
Maßstab des Geschmacks herauszufinden,
gar nicht so groß, wie sie gemacht wird.“
(Essays 242) Wir brauchen, meint er, ei-
gentlich nur die Zeit ihr Werk tun zu las-
sen. Denn „Werke, in denen Gefühl und
Natur treffenden Ausdruck finden, wer-
den gewiss nach einer kleinen Weile den
öffentlichen Beifall finden, der ihnen dann
für immer erhalten bleibt“. (Essays 242)
Außerdem seien „Menschen mit ausge-
prägter ästhetischer Sensibilität“ vielleicht
„rar, aber in der Gesellschaft leicht zu ent-
decken, denn durch ihr gesundes Urteil
und ihre überlegenen geistigen Fähigkei-
ten tun sie sich vor dem Rest hervor“.
(Essays 243)

Das ist nun freilich keine sehr befriedigen-
de Antwort. Erstens weil Urteilskraft und
überlegene geistige Fähigkeiten keine Ga-
ranten für ästhetischen Geschmack sind.
Zweitens weil dem im Laufe der Geschich-
te stattfindenden Wandel der Stile nicht
entsprochen, sondern weil unterstellt wird,
die ästhetischen Eigenschaften seien so na-
türliche Eigenschaften wie die Farben und
folglich die abgeleiteten Kunstregeln eben-
so natürliche und überzeitlich gültige Nor-
men. Infolgedessen wird, drittens, die ge-

suchte objektive ästhetische Sensibilität,
die auch dort richtig urteilt, wo keine Kunst-
regeln aufgestellt und der ästhetische Schlüs-
sel mit dem Lederband niemals gefunden
wurde, mit dem soziologischen Phänomen
der Meinungsführerschaft verwechselt, die
es in der Mode nicht weniger gibt als in
ästhetischen Diskursen. Überzeugt aber
die Antwort auf diese letzte Frage nicht,
dann gerät auch die ganze übrige Erörte-
rung ins Wanken, und wir geraten in jenen
„Zustand der Unsicherheit“ (Essays 241)
zurück, aus dem wir uns an Humes Hand
mit dem Essay über den Maßstab des Ge-
schmacks herauszuarbeiten versucht haben.

Trotz der aufgewiesenen Schwächen stel-
len Humes Überlegungen einen wichtigen
Beitrag zur Ästhetik dar, nicht nur weil sie
für die nüchterne, aufklärerische Denkwei-
se und für den konsequent empiristischen
Standpunkt Humes typisch sind, sondern
auch, weil wenige Autoren die Probleme
so klar gesehen und versucht haben, sie auf
methodisch einwandfreie Weise zu lösen.

Anmerkungen:
1 Vgl. David Hume, A Treatise of Human Nature,
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‚THN’ und mit Angabe der Seitenzahl dieser Aus-
gabe. Die Übersetzungen stammen von mir.
2 Vgl. David Hume, Essays Moral, Political, and
Literary, hrsg. v. E.F. Miller, Indianapolis ²1987. –
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der Sigle ‚Essays’ und mit Angabe der Seitenzahl
dieser Ausgabe. Die Übersetzungen stammen von
mir.
3 Vgl. Jean Baptiste Dubos, Réflexions critiques
sur la poësie et sur la peinture, 1719.
4 Zitat aus Bernard Le Bovier de Fontenelle, Ré-
flexions sur la poétique, 1685, § 36.
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fred Fuhrmann, Stuttgart 1982, Kap. 4, S. 11.
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Prof. Dr. Armin Pfahl-Traughber (Brühl)

„Freie Regierung“ und „vollkommene Republik“
David Hume als politischer Denker einer besseren Gesellschafts-

und Staatsordnung

1. Einleitung und Fragestellung
Worin sollen die formalen und inhaltlichen
Grundlagen einer Gesellschafts- und
Staatsordnung bestehen, welche ein bes-
seres Leben und eine gerechtere Welt für
ihre Bürger garantieren? Diese Frage be-
gleitet das philosophische Denken des
Menschen seit der Herausbildung seines
Reflexionsvermögens über politische und
soziale Themen. Dabei entstanden die un-
terschiedlichsten Theorien mit verschie-
denen Legitimitätsansprüchen und Nor-
men, Reichweiten und Zielvorgaben. Aus-
geprägte Empiristen hielten sich dabei mit
der Skizzierung weitreichender Modelle
zurück, leiteten sie doch ihr Denken aus
der erfahrbaren Realität ab. Konsequente
Utilitaristen entwickelten ebenfalls keine
Idealvorstellungen von einer utopischen
Zukunftsgesellschaft, orientierten sie sich
doch an dem allgemeinen Nutzen für die
Bevölkerungsmehrheit. Gleichwohl lassen
sich auch bei Protagonisten der beiden ge-
nannten Richtungen Erörterungen und Po-
sitionen zu den genannten Fragen ausma-
chen, wofür auch der Erkenntnistheore-
tiker und Sozialphilosoph David Hume
steht.
Bei ihm müsste die einleitend formulierte
Frage angesichts seiner Auffassungen aber
etwas anders formuliert werden: Worin
sollen die formalen und inhaltlichen Grund-
lagen einer Gesellschafts- und Staatsord-
nung bestehen, welche dem allseitigen
Nutzen und größtmöglichen Wohl ihrer
Bürger dient? Als Antwort darauf skizzier-
te Hume in seinen Erörterungen zu politi-

schen, sozialen und wirtschaftlichen Fra-
gen auch ein Plädoyer für eine „freie Re-
gierung“ und „vollkommene Republik“.
Es weist den schottischen Philosophen als
einen Klassiker des politischen Denkens
aus, was angesichts der Fixierung auf sei-
ne Erkenntnistheorie oder Religionskritik
häufig verkannt wird. Diese geringe Be-
achtung erklärt sich wohl auch dadurch,
dass Hume kein politisches Hauptwerk in
umfangreicher Form verfasste. Seine Re-
flexionen zu der erwähnten Problemstel-
lung finden sich verstreut in den „Politi-
schen und ökonomischen Essays“1, die
mitunter auch Aufnahme in Handbücher
wie „Geschichte des politischen Den-
kens“2  oder „Hauptwerke der politischen
Theorie“3  fanden.
Hier sollen nun Humes Auffassungen zu
„freier Regierung“ und „vollkommener
Republik“ systematisch aufgearbeitet, ver-
gleichend betrachtet und kritisch kommen-
tiert werden. Dazu bedarf es zunächst ei-
ner Beschreibung seines Bildes von einer
besseren Gesellschafts- und Staatsord-
nung (2.), das auf den erkenntnistheoreti-
schen (3.), anthropologischen (4.) und so-
zioökonomischen (5.) Ausgangspunkten
von Humes politischem Denken basiert.
Danach geht es um die Kritik an den frü-
heren vertragstheoretischen Konzeptionen
(6.). Dem folgt die Auseinandersetzung mit
jenen Faktoren, welche Hume für die Aus-
richtung und Rechtfertigung des politi-
schen Systems als entscheidend galten: die
Garantie des Eigentums durch den Staat
(7.), seine Institutionalisierung aus Nütz-
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lichkeitserwägungen heraus (8.), die Funk-
tion des Machtgleichgewichts (9.) sowie
die Ausrichtung auf eine Mischverfassung
(10.). Abschließend soll noch aus heuti-
ger Sicht das Verhältnis von Hume zum
demokratischen Verfassungsstaat erörtert
werden (11.).

2. Das Bild von einer freien Regierung
und vollkommenen Republik
Zunächst aber zum Resultat von Humes
politischem Denken, dem Bild von einer
freien Regierung und einer vollkommenen
Republik, das er in zwei Abhandlungen
zum Thema zeichnete. Zum erstgenann-
ten Gesichtspunkt heißt es in „Über den
Ursprung der Regierung“ nach Erörterun-
gen zur Bedeutung von Gehorsam und
Loyalität: „Eine Regierung kann nach all-
gemeinem Urteil ‚frei’ genannt werden,
wenn darin eine Teilung der Macht zwi-
schen mehreren Mitgliedern möglich ist,
deren gemeinsame Autorität weder klei-
ner noch im allgemeinen größer ist als die
jedes Monarchen. Im normalen Ablauf der
Regierung müssen die Mitglieder nach all-
gemeinen und gleichen Gesetzen handeln,
die zuvor ihnen und all ihren Untertanen
bekannt sein müssen.“4  Demnach galten
Hume als Merkmale einer freien Regierung
die Gewaltenteilung und Rechtsstaatlich-
keit. Unter jeder Regierung müssten um
ihrer Autorität willen zwangsläufig Opfer
an Freiheit gebracht werden, doch die in-
stitutionalisierte Macht dürfe nie absolut
und unkontrollierbar sein.
Diese Grundpositionen ziehen sich auch
durch die Abhandlung „Die Idee einer
vollkommenen Republik“, welche die insti-
tutionellen Bestandteile einer besseren
zukünftigen Staatsordnung skizziert. Bereits
am Beginn des Textes distanzierte sich
Hume von gleich zwei möglichen Fehl-

wahrnehmungen seiner Absichten: Er plä-
diere mit seinen Ausführungen nur für vor-
sichtige Änderungen und Neuerungen des
Bestehenden, nicht für rigorose Erschüt-
terungen und Experimente in der Gesell-
schaft. Und utopische Modelle, die von
einer fundamentalen Veränderung des So-
zialverhaltens der Menschheit ausgingen,
seien als phantastisch und unrealistisch
anzusehen. Hume wollte vielmehr eine
Form der Regierung beschreiben, „gegen
die ich theoretisch keine bedeutenden Ein-
wände finden kann.“5 Insofern beschränk-
ten sich seine Ausführungen auch auf die
Skizzierung institutioneller Regelungsfor-
men, die von den Prinzipien Dezentralisie-
rung, Föderalismus, Gewaltenteilung, Kon-
trollmöglichkeit, Rechenschaftspflicht und
Wählbarkeit geprägt sein sollten.
Auf eine genaue Darstellung des dabei
skizzierten Alternativmodells, etwa bezo-
gen auf die Bedeutung und Funktion der Ge-
meinden, des Senats oder der Versamm-
lungen, kann hier angesichts des doch nur
noch historischen Interesses daran ver-
zichtet werden. Für das Verständnis von
Hume als politischem Denker verdienen
vielmehr folgende Aspekte besondere Be-
achtung: Das von ihm entworfene Bild ei-
ner vollkommenen Republik kam ohne die
wirklichkeitsfremde Idealisierung des Men-
schen aus. Gerade dieser Aspekt unter-
scheidet seine Auffassung von einer bes-
seren Gesellschafts- und Staatsordnung
grundlegend von den meisten utopischen
Modellen der Philosophiegeschichte. Hu-
me konzentrierte sich im Allgemeinen auf
die Funktion von Institutionen und im Be-
sonderen auf die Kontrolle von Macht. Ge-
rade der dabei zum Ausdruck kommende
realistische Blick auf das politische und
soziale Miteinander der Individuen zeich-
net seine spezifische Perspektive aus. In-
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sofern können diese Positionen auch nicht
als untypisch für Hume gelten.6

3. Die erkenntnistheoretischen Aus-
gangspunkte des politischen Denkens
Diese Deutung bedarf zu ihrer Begrün-
dung einer Herleitung des politischen Den-
kens von Hume, wie es in seinem Plädoy-
er für eine freie Regierung und vollkom-
mene Republik zum Ausdruck kommt.
Hier stellt sich somit die Frage: Welche
Beobachtungen und Einsichten, Prinzipi-
en und Reflexionen motivierten ihn zu der
damit verbundenen Position? Bei einem
Philosophen, der insbesondere als Er-
kenntnistheoretiker in die Geschichte ein-
gegangen ist, bietet sich dazu eine Erörte-
rung des Einflusses eben dieser Erkennt-
nistheorie auf das politische Denken an.
Hume gehörte bekanntlich zu den Anhän-
gern des Empirismus, der das menschli-
che Wissen aus sinnlicher Erfahrung ab-
leitet. In „Traktat über die menschliche Na-
tur“ (1739-40) und „Untersuchung über
den menschlichen Verstand“ (1748) fin-
den sich die einschlägigen Positionen aus-
führlich begründet. Danach stand Hume
auch allen philosophischen Auffassungen
rigoros ablehnend gegenüber, welche ihre
Auffassungen nicht durch empirische Be-
obachtungen stützen konnten.
Diese zentrale Grundposition musste auch
Einfluss auf sein politisches Denken ha-
ben7, zumal Hume in einem gleichnami-
gen Essay der Auffassung war, „dass Po-
litik sich auf eine Wissenschaft reduzie-
ren lasse“. Demnach konnte sie sich nicht
auf metaphysische Spekulationen, son-
dern nur auf sinnliche Wahrnehmungen
stützen. So hieß es etwa in dem genann-
ten Text: „Die Macht der Gesetze und be-
stimmter Regierungsformen ist so groß
und von den Launen und Gemütern der

Menschen so wenig anhängig, dass sich
daraus manchmal Folgerung ziehen las-
sen, die ebenso verallgemeinerbar und si-
cher sind wie alle, die uns die mathemati-
schen Wissenschaften liefern.“8  Die mit
dieser exemplarischen Einsicht verbunde-
ne Annahme geht von der Möglichkeit ei-
ner wissenschaftlich begründbaren Poli-
tik aus: Aus historischen Untersuchungen
könne man vergleichend immer wieder be-
stimmte Erkenntnisse und Lehren ablei-
ten, welche dann für die Gestaltung des
sozialen Miteinanders der Menschen in
einer Gesellschaft und in einem Staat nütz-
lich seien.
Diese Auffassung veranschaulichte Hume
in seinen Essays – methodisch ähnlich wie
Niccolò Machiavelli in seinen Hauptwer-
ken9  – anhand unterschiedlicher Beispie-
le aus der Geschichte. Gleichwohl stellt
sich hier ein Problem des logischen Ar-
gumentierens, das sich aus seiner bekann-
ten Unterscheidung von empirischem Sein
und normativem Sollen ergibt. Bekannt-
lich sollte aus Ersterem nicht Letzteres ab-
leitbar sein. Gleichwohl argumenterte Hu-
me ganz in diesem Sinne: Aus empirischen
Beobachtungen der Politik in der Ge-
schichte leitete er inhaltliche Konsequen-
zen für Politik in der Zukunft ab. Und
schließlich zeigt sich hier noch ein ande-
rer kritikwürdiger Gesichtspunkt: Wenn
nur die empirische Betrachtung bisheriger
Politik Maßstäbe für die Gestaltung zu-
künftiger Politik liefern kann, kann zukünf-
tige Politik auch nicht über die bisherige
Politik hinausgehen. Dies erklärt wohl Hu-
mes mitunter konservativ wirkende Skep-
sis gegenüber einer größeren Bereitschaft
zu Reformen in der Gesellschaft und ei-
ner stärkeren Partizipation der Bevölke-
rung an Entscheidungsprozessen.
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4. Die anthropologischen Ausgangs-
punkte des politischen Denkens
Als ein weiterer Ausgangspunkt für die
Rekonstruktion des politischen Denkens
von Hume bietet sich die Betrachtung der
diesbezüglichen Aspekte seines Men-
schenbildes an. Die wichtigsten Aussagen
dazu finden sich bereits im „Traktat über
die menschliche Natur“ und stellen auch
die entsprechenden Grundpositionen für
die Inhalte in den Essays dar. Dabei zeich-
nete Hume kein negatives oder positives,
sondern ein ambivalentes Bild: Einerseits
gilt ihm der Mensch als ein von der Natur
nur unvollkommen ausgestattetes Lebewe-
sen, das um des Überlebens willen auf eine
Kooperation mit seinen Artgenossen an-
gewiesen sei. Zu eigenem Nutzen und Wohl
habe man Formen sozialer Kooperation
entwickelt. Andererseits lebe der Mensch
in der Natur unter der Bedingung einer
Knappheit an Gütern, was aufgrund sei-
ner Selbstsüchtigkeit Konflikte über de-
ren Aneignung und Besitz bedinge. Die da-
mit verbundenen Auseinandersetzungen
führten kurzfristig zu einer Auflösung der
Kooperationsbereitschaft und längerfristig
zu einer Erosion der Gesellschaft.10

Gleichwohl stellte diese Entwicklung für
Hume nicht eine unabänderliche Notwen-
digkeit dar, schrieb er doch in seiner be-
kanntesten Abhandlung „Über den ur-
sprünglichen Vertrag“ zu diesem Problem:
„Offensichtlich liebt jeder Mensch sich
selbst mehr als jeden anderen, und dies
veranlasst ihn, seinen Besitz so weit wie
möglich zu vergrößern. Nichts kann ihn
von diesem Drang abbringen außer Über-
legung und Erfahrung, durch die er die
schädlichen Folgen dieses Lasters und die
dadurch drohende völlige Auflösung der
Gesellschaft erkennen lernt.“11 Die For-
mulierungen gegen Ende des Zitats deu-

ten bereits an, dass für Hume der Mensch
weder wie bei Thomas Hobbes lediglich
des Menschen Wolf oder bei Bernard Man-
deville12 nur auf seine egoistischen Ein-
zelinteressen aus sei. Gegenüber solchen
Deutungen verwies er auf gegenteilige Be-
lege für die soziale Veranlagung des Men-
schen, wie sie etwa durch sein Aufwach-
sen in einem Familienverband oder die
Wertschätzung tugendhafter Eigenschaf-
ten im Charakter von Anderen zum Aus-
druck komme.
Die Ablehnung eines negativen mündete
aber nicht in der Bejahung eines positiven
Menschenbildes. Hume betonte vielmehr
die Offenheit und Wandlungsfähigkeit in
unterschiedliche Richtungen hinein. In der
Abhandlung „Über Handel“ heißt es: „Der
Mensch ist ein sehr flexibles Wesen und
für viele verschiedene Meinungen, Prinzi-
pien und Verhaltensregeln empfänglich.“13

Gerade die Einsicht in den allseitigen Nut-
zen von sozialer Kooperation könnte dem-
nach der erwähnten Gefahr eines Zerfalls
entgegen wirken. Doch in Humes Schrif-
ten bleibt unklar, wodurch derartige Ein-
sichten aktivierbar sind. Man mag auf ein-
schlägige Erfahrungen verweisen, sie
scheinen aber auch nicht immer ins Be-
wusstsein zu dringen. Darüber hinaus fin-
det man in den Texten auch Aussagen wie
das Statement aus „Über den Ursprung
der Regierung“: „Einmal an Gehorsam
gewöhnt, denken Menschen nie mehr dar-
an, diesen Weg zu verlassen, den sie und
ihre Vorfahren stets gegangen sind und an
den sie durch so viele deutliche und drin-
gende Gründe gebunden sind.“14

5. Die sozioökonomischen Ausgangs-
punkte des politischen Denkens
Wie schon die Ausführungen zu Humes
Menschenbild veranschaulicht haben, spie-
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len auch sozioökonomische Aspekte für
sein politisches Denken eine bedeutende
Rolle. Hier soll es aber nicht um seine Auf-
fassungen zu Geld, Handel, Staatskrediten,
Steuern oder Zinsen gehen, wozu sich in
den „Politischen und ökonomischen Es-
says“ gesonderte Abhandlungen finden.
Bedeutend für die Frage, wie Hume seine
Auffassung von einer freien Regierung und
vollkommenen Republik begründet, sind
gleichwohl die Äußerungen zur Legitima-
tion und Sicherung des privaten Eigen-
tums. Die damit verbundenen Interessen
bedingten erst die Entstehung von Gesell-
schaften und die Etablierung von Staaten
als Ordnungssysteme sozialen Miteinan-
ders. In der Abhandlung „Über den ur-
sprünglichen Vertrag“ heißt es denn auch
dazu: „Besäßen alle Menschen ein so si-
cheres Gerechtigkeitsgefühl, dass sie nie-
mals das Eigentum anderer begehrten, so
hätten sie auf Ewigkeit in völliger Freiheit
und ohne jegliche Unterwerfung unter ei-
nen Magistrat oder eine politische Gesell-
schaft leben können.“15

Die menschliche Natur halte man zu sol-
cher Vollkommenheit zu Recht aber für
unfähig. Hume argumentierte nun bezüg-
lich des Übergangs von einem Naturzu-
stand zum Staat ähnlich wie Thomas
Hobbes oder John Locke16, ohne aller-
dings deren vertragstheoretische Positio-
nen zu teilen. Die Konflikte um den per-
sönlichen Besitz und die ungleiche Vertei-
lung von Eigentum und Gütern bedürften,
so seine Auffassung, im allseitigen Inter-
esse der Menschen einer verbindlichen
Regelung in Gestalt einer rechtlichen Ga-
rantie. Bereits in natürlichen oder primiti-
ven Gesellschaftsordnungen könne man
soziale Unterschiede ausmachen, seien
doch die von Natur aus knappen Güter
durch Betrug, Macht oder Ungerechtig-

keiten einseitig verteilt. Die damit verbun-
dene Entwicklung verschärfe sich noch im
Übergangsprozess zur zivilisierten Gesell-
schaft, heißt es doch in der Abhandlung
„Über Zinsen“ dazu: „Hat ein Volk sich
auch nur im geringsten vom Zustand der
Wildheit entfernt und seine Zahl ist über
die ursprüngliche Größe gestiegen, wird
sofort eine Ungleichheit im Eigentum ent-
stehen ...“17

Demnach leitete Hume aus anthropologi-
schen, historischen und sozialen Entwick-
lungen die Herausbildung sozialer Unter-
schiede in einer Gesellschaft ab, wobei
die formale Beschreibung mit der inhaltli-
chen Akzeptanz dieser Aussagen verbun-
den wurde. Zwar lässt sich in den Texten
keine Idealisierung und Legitimation einer
solchen Ressourcenverteilung zwischen
Besitzenden und Nichtbesitzenden ausma-
chen. Gleichwohl nahm Hume die damit
verbundenen gesellschaftlichen Gegeben-
heiten als soziale Zustände zur Kenntnis,
welche keiner näheren Hinterfragung und
Problematisierung bedurften. Dies kann
sowohl als Ausdruck einer realistischen
Betrachtung als auch einer unkritischen
Haltung eines Empiristen gegenüber dem
status quo in einer Gesellschaft gedeutet
werden. Unabhängig von damit zusam-
menhängenden Betrachtungen verdient
hier aber bilanzierend Beachtung, dass aus
Humes Perspektive das Bestehen von Ei-
gentum die Notwendigkeit zu einer Rechts-
ordnung und damit auch einer Staatsord-
nung bedingte.

6. Die Kritik an den früheren vertrags-
theoretischen Konzeptionen
In der skizzierten Argumentation lässt sich
eine gewisse Nähe zu Hobbes und Locke
ausmachen, hinsichtlich der Einstellung zu
vertragstheoretischen Konzeptionen18 be-
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standen indessen grundlegende Unter-
schiede. Vor allem in der Abhandlung
„Über den ursprünglichen Vertrag“ argu-
mentierte Hume gegen die Auffassung bei-
der Philosophen, politische Herrschaft
über eine kontraktualistische Theorie zu
legitimieren. Demnach sollte es einen Ver-
trag im Naturzustand gegeben haben, wo-
nach die Einzelnen einen Teil ihrer Frei-
heiten zugunsten ihrer Sicherheit durch den
Staat aufgeben würden. Bei den bedeu-
tenden Modellen von Gesellschaftsverträ-
gen kann eine historische und eine hypo-
thetische Variante unterschieden werden:
Die Erstgenannte geht davon aus, dass ein
Kontrakt zwischen Bürgern und Staat tat-
sächlich in der Vergangenheit geschlos-
sen wurde. Die hypothetische Variante
sieht im Vertrag nur ein ideelles Modell,
das Kriterien zur Legitimation enthält, aber
in der Realität nie zustande kam. Hume
argumentierte in seiner Kritik gegen beide
Auffassungen:
Zunächst verwies er darauf, dass es einen
„Urvertrag“ im skizzierten Sinne in der
Geschichte nicht gegeben habe: „Fast alle
Regierungen, die es zur Zeit gibt oder über
die geschichtliche Quellen existieren, sind
ursprünglich entweder durch Usurpation
oder Eroberung oder beides entstanden,
jedoch stets ohne die Vorspiegelung einer
fairen Zustimmung oder freiwilligen Un-
terwerfung der Menschen.“19 In der Tat
lässt sich selbst aus heutiger Sicht kein
historisches Beispiel für einen Gesellschafts-
oder Herrschaftsvertrag im Sinne der kon-
traktualistischen Theorien benennen. Auch
mit dem Hinweis von Locke, wonach die
Menschen durch die stillschweigende Ak-
zeptanz des Lebens in einer Gesellschaft
diese mit legitimierten, lässt sich ein so
gravierendes Defizit in der Legitimation der
Vertragstheorien nicht aus der Welt schaf-

fen. Durchaus zutreffend betonte Hume,
dass die Menschen in einer solchen Si-
tuation nie die realistische Möglichkeit zu
einer Entscheidung zugunsten oder zuun-
gunsten eines besonderen Vertrages ge-
habt hätten.
Diese kritische Argumentation darf aber
nicht den hypothetischen Charakter der
meisten kontraktualistischen Theorien ig-
norieren, gehen sie doch von einem Ge-
dankenexperiment zur Entwicklung von
Kriterien für die Legitimation eines Staa-
tes aus. Demnach sollen diejenigen Prin-
zipien, welche Individuen im eigenen In-
teresse aus rationalen Gründen zur Basis
gesellschaftlichen Lebens machen würden,
die Rechtsordnung des sozialen Miteinan-
ders prägen. Gleichwohl existierte ein sol-
cher Entscheidungs- und Zustimmungs-
prozess ebenfalls nicht in der historisch-
politischen Realität. Hume akzeptierte da-
her auch hierauf bezogen nicht die Argu-
mentation der Vertragstheoretiker, gingen
sie doch eben nur von einer hypotheti-
schen und nicht von einer realen Überein-
kunft der Bürger aus. Aus dieser Auffas-
sung heraus bezeichnete er im seinerzeiti-
gen Konflikt zwischen Tories und Whigs
um die Legitimation einer Regierung durch
Gott oder durch den Vertrag beide politi-
sche Programme als Ausdrucksformen
„spekulativer Prinzipien“20.

7. Die Garantie des Eigentums als
Quelle zur Legitimation des Staates
Gleichwohl stand Hume aufgrund der in-
dividualistischen und säkularen Prägung
seines Denkens eher den Auffassungen der
Vertragstheoretiker näher. Überhaupt stellt
sich die Frage, ob die Differenzen zu Lo-
cke – wie auch John Rawls argumentierte
– durch dessen einseitige Deutung durch
Hume nicht überbetont wurden.21 Denn
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die inhaltlichen Ausgangspunke für die
Herausbildung ihrer politischen Theorien
waren bei Hume und Locke identisch: Der
Staat galt ihnen nicht als eine von einem
Gott, der Natur oder dem Schicksal, son-
dern als eine von Menschen künstlich ge-
schaffene Institution zu einem besonde-
ren Nutzen und Zweck in deren Interesse.
Hume hielt aber in der Tat Duldung, Ver-
trag oder Zustimmung nicht für die alleini-
gen Quellen zur Legitimation einer Rechts-
und Staatsordnung. Gleichwohl stellte er
auch hier auf einen Gesichtspunkt ab,
welcher für Hobbes’ und Lockes politi-
sche Theorien gleichfalls von herausra-
gender Bedeutung war, nämlich das für
Humes Denken schon erwähnte Interesse
an Garantie und Schutz des Eigentums.
Bereits für die Entstehung der natürlichen
Gesellschaft sah er darin einen ebenso
konstitutiven Faktor wie für die Etablie-
rung des institutionalisierten Staates. Denn
die Menschen verfügten nicht über ein so
hohes Gerechtigkeitsgefühl, das ein be-
gehrliches Interesse an den Gütern im Be-
sitz Anderer unterdrücke. Darüber hinaus
seien die sozialen Unterschiede bereits in
der natürlichen Gesellschaft ausgeprägt
gewesen, was häufig genug auf betrügeri-
sches und ungerechtes Vorgehen zurück-
geführt werden könne. Da eine Änderung
dieses Zustandes angesichts der Natur des
Menschen und der Knappheit der Res-
sourcen nicht möglich sei, bestehe eine
Notwendigkeit zur Aufrechterhaltung und
Garantie solcher Gegebenheiten. In der
Abhandlung „Über passiven Gehorsam“
bemerkte Hume: „Die Verpflichtung zur
Gerechtigkeit beruht ausschließlich auf den
Interessen der Gesellschaft, die Achtung
vor dem Eigentum fordern, um so Frie-
den unter den Menschen zu sichern.“22

Allgemeine Gerechtigkeit müsse nötigen-

falls zugunsten öffentlichen Nutzens au-
ßer acht gelassen werden.
Um die damit verbundene Absicherung der
Besitzverhältnisse auch garantieren zu kön-
nen, so die Argumentation weiter, bedür-
fe es einer entsprechenden Institution mit
den dafür nötigen Kompetenzen. Sie wer-
den im Gewaltmonopol des Staates mit
der damit einhergehenden Etablierung ei-
ner Rechtsordnung und Loyalitätspflicht
der Bürger gesehen. Auch hier argumen-
tierte Hume in seiner Abhandlung „Über
den ursprünglichen Vertrag“ noch ähnlich
wie die Vertragstheoretiker: „Unseren ur-
sprünglichen Instinkten zufolge streben wir
nach unbegrenzter Freiheit oder Herrschaft
über andere, und nur durch Überlegung
werden wir veranlasst solch starkes Ver-
langen im Interesse von Frieden und öf-
fentlicher Ordnung aufzugeben. Etwas
Erfahrung und Beobachtung genügen, um
uns zu zeigen, dass die Gesellschaft ohne
die Autorität von Magistraten unmöglich
erhalten werden könnte und dass diese Au-
torität der Verachtung anheimfallen wür-
de, sobald man ihr nicht mehr genau ge-
horchte.“23 Die Beachtung dieser Interes-
sen sei die Quelle aller Loyalität.

8. Die Institutionalisierung des Staa-
tes aus Nützlichkeitserwägungen
Auch wenn wie bereits aufgezeigt Hume
ein ambivalentes und kein negatives Men-
schenbild eigen war, veranschaulicht auch
das vorstehende Zitat seine grundsätzli-
che Position: Die Grenzen der natürlichen
Moral des Menschen machen die künstliche
Institution des Staates notwendig. Dessen
Etablierung – und hier besteht dann der
zentrale Unterschied zur Sicht von Hobbes
oder Locke – sei aber nicht durch einen
Vertrag zustande gekommen. Vielmehr be-
schrieb Hume den damit verbundenen
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Prozess als Ergebnis einer langfristigen
historischen Entwicklung, wobei die Men-
schen die konkrete Erfahrung vom allsei-
tigen und objektiven Nutzen einer solchen
Einrichtung gemacht hätten. Sie seien da-
bei aber nicht als bewusst handelnde Ak-
teure, sondern als passiv Lernende auf-
getreten.24 Im Ergebnis bildete sich hier-
durch nach Hume – und darin besteht wie-
der eine Übereinstimmung mit den Ver-
tragstheoretikern – die künstliche Institu-
tion des Staates als Garant einer Rechts-
ordnung zur Gewährleistung von Eigen-
tum und Frieden, Ordnung und Sicher-
heit heraus.
So bemerkte Hume auch in der Abhand-
lung „Über den ursprünglichen Vertrag“
zur Loyalität der Bürger gegenüber Re-
gierung und Staat: „Die allgemeine Ver-
pflichtung, die uns an Regierung bindet,
entsteht aus dem Interesse und den Er-
fordernissen der Gesellschaft; und diese
Verpflichtung ist sehr stark.“25 Die ab-
schließende Formulierung steht zwar für
ein hohes Maß an Loyalitätserwartung
vom Bürger, gleichwohl bindet Hume sie
auch an die Einhaltung eines Kriteriums:
den allgemeinen Erfordernissen, also den
besonderen Nützlichkeitserwägungen der
Gesellschaft. Hierbei ist die grundsätzli-
che Akzeptanz der Institution des Staates
an dessen Fähigkeit zur Gewährung der
Interessen der Gesellschaft gekoppelt. Au-
ßerdem sollte nicht nur die Bürgerschaft,
sondern auch die Regierung an eine Rechts-
ordnung gebunden sein. Daher plädierte
Hume für eine Art Grundgesetz oder Ver-
fassungsrahmen, wodurch der Gesetzge-
ber für die Regierung verbindliche Vorga-
ben zur Verwaltung der öffentlichen An-
gelegenheiten machen könne.26

Obwohl damit auch Aussagen und Vor-
gaben für die Zukunft gemacht werden

sollten, ging es hierbei nicht um die Eta-
blierung eines geschlossenen, starren und
unveränderlichen Modells. Hume wollte in
erster Linie eine institutionelle Schranke
zur Verhinderung von persönlichem Macht-
missbrauch durch die politisch Verantwort-
lichen einbauen. Ähnlich wie hinsichtlich
seines Gesellschafts- und Menschenbildes
ging er auch von der Angemessenheit und
dem Nutzen eines schrittweisen, aber vor-
sichtigen Wandels der Institutionen aus.
So empfahl Hume in seiner Abhandlung
„Über Handel“ dem Gesetzgeber: „Seine
Politik sollte am besten darin bestehen, sich
den allgemeinen Neigungen der Mensch-
heit anzupassen und ihr alle Verbesserun-
gen angedeihen lassen, für die sie emp-
fänglich ist.“27 Gesellschaftliches Wohl-
ergehen im Kontext des Wirkens staatli-
cher Institutionen war demnach für Hume
nicht nur durch die Akzeptanz einer ab-
strakten Rechtsordnung, sondern auch
durch die Berücksichtigung der gesell-
schaftlichen Entwicklungen bedingt.

9. Die Funktion des Machtgleichge-
wichts für Mäßigung und Ordnung
Gleichzeitig bedurfte es dazu aus seiner
Sicht der Gewaltenverteilung und des
Machtgleichgewichts. Beide Prinzipien
gelten heute als innovative Auffassungen
der Moderne, verfügen aber über eine lan-
ge Tradition in der Vergangenheit. Darauf
verwies auch Hume in seiner hierzu zentra-
len Abhandlung „Über das Machtgleich-
gewicht“, worin einschlägige Beispiele da-
für aus der Antike aufgeführt wurden. Denn
„die Maxime der Erhaltung des Macht-
gleichgewichts beruht so sehr auf gesun-
dem Menschenverstand und eindeutiger
Argumentation, dass sie der Antike un-
möglich vollkommen entgangen sein kann,
in der wir in anderen Punkten so viele
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Anzeichen der Durchdringung und der Er-
kenntnis finden.“28 Insofern seien derar-
tige Auffassungen auch schon lange Zeit
bekannt, hätten aber mehr bei Philosophen
und weniger bei Politikern Akzeptanz ge-
funden. Hume erklärte sich dabei das Auf-
kommen der Idee vom Machtgleichge-
wicht primär aus dem gesunden Men-
schenverstand, ohne dazu aber eine nä-
here Analyse und Begründung vorzuneh-
men.
Die Notwendigkeit und der Nutzen eines
Gleichgewichts an Macht wird zunächst
aus der Betrachtung außenpolitischer Fra-
gen für die frühere Antike wie die seiner-
zeitige Gegenwart erläutert: Immer wieder
hätten sich Bündnisse und Verträge in die-
sem Sinne um der Vermeidung von Krie-
gen und Unterwerfung willen als vorteil-
haft für die jeweiligen Akteure erwiesen.
Insbesondere anhand der Konflikte zwi-
schen England und Frankreich in seinem
Jahrhundert veranschaulichte Hume die
negativen Folgen einer gegenteiligen Poli-
tik in Gestalt von unnötigen Kriegen und
hohen Schulden. Eine weitaus stärkere Be-
deutung nimmt die Maxime des Macht-
gleichgewichts allerdings im innenpoliti-
schen bzw. staatstheoretischen Denken
ein: Bei seiner oben zitierten Beschreibung
der Merkmale einer freien Regierung hat-
te Hume ausdrücklich auf den Aspekt der
Teilung der Macht zwischen mehreren Mit-
gliedern verwiesen, sah er darin doch die
zentrale Voraussetzung für eine Politik der
Mäßigung von Konflikten und der Ord-
nung der Gesellschaft.
Eine ausgleichende Balancierung und ein
ausgewogenes Verhältnis strebte Hume
dabei um der Vermeidung von Machtkon-
zentration willen sowohl für die politischen
Institutionen wie für die soziale Sphäre an:
Für den erstgenannten Bereich äußerte er

sich diesbezüglich in seinen ebenfalls
schon angesprochenen Ausführungen zur
Struktur einer vollkommenen Republik,
welche von einer weitgehenden Aufteilung
der Macht in Verbindung mit der Institu-
tionalisierung von Kontrollmechanismen
geprägt sein sollte. Angesichts von Humes
Ausrichtung auf die klassisch-liberale Wirt-
schaftstheorie im Sinne von Adam Smith29

mögen die Auffassungen zum Ausgleich
im Bereich der sozialen Macht in der Ab-
handlung „Über Handel“ erstaunen. Nach
Ausführungen zur Berechtigung des Ge-
nusses an den Früchten der Arbeit in
Gleichheit hieß es: „Verteilt sich der Reich-
tum jedoch auf viele, so drückt die Last
nur leicht auf jede einzelne Schulter, und
die Steuern machen keinen spürbaren Un-
terschied in der Lebensführung eines je-
den.“30

10. Das Plädoyer für ein politisches
System der Mischverfassung
Worin sah Hume nun das Modell eines
politischen Systems, das die von ihm als
Aufgabe des Staates skizzierten Funktio-
nen erfüllen konnte? Angesichts seiner
Auffassungen zur Idee einer vollkomme-
nen Republik könnte man in der Republik
die von ihm bevorzugte Staatsordnung
sehen. Entgegen dieser Annahme plädier-
te Hume allerdings für eine Mischverfas-
sung, heißt es doch in seiner Abhandlung
„Über die Pressefreiheit“ bezüglich der
Voraussetzungen für solche Grundrech-
te: „Die Ursache dafür, dass die Gesetze
uns solche Freiheit gewähren, scheint in
unserer gemischten Regierungsform zu lie-
gen, die weder rein monarchisch noch rein
republikanisch ist.“31 Hume neigte hin-
sichtlich der Bevorzugung eines Regie-
rungssystems sogar mehr in Richtung ei-
ner Monarchie – allerdings – konstitutio-
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nellen Typs, womit er im Einklang mit den
Positionen vieler Aufklärer stand und so-
mit keine Ausnahmeerscheinung darstell-
te. Wie erklärt sich nun diese Auffassung
angesichts scheinbar gegenteiliger Grund-
positionen zu zentralen politischen The-
men?
Eine Antwort auf diese Frage vermittelt
der Blick auf Humes Einschätzungen der
drei seinerzeit diskutierten Modelle von
Regierungsformen, die er allerdings in ei-
ner besonderen Dreiteilung in absolute Mo-
narchie, konstitutionelle Monarchie und
demokratische Republik unterschied. Ers-
tere lehnte Hume aufgrund der Einschrän-
kung von Meinungsfreiheit und der Un-
terdrückung von Veränderungen eindeu-
tig ab, da er darin eine Behinderung des
Fortschritts und der Wissenserweiterung
sah. In demokratischen Republiken er-
blickte Hume gegenteilige Gefahren: Mit
Verweis auf die Auseinandersetzungen
während der römischen Republik verwies
er auf die Folgen, welche sich mit der un-
umschränkten Macht des Volkes ergeben
würden. Die gesellschaftliche Entwicklung
habe zu Aufruhr und Tumulten und letzt-
endlich zur Anarchie geführt. Daraus schluss-
folgerte Hume in seiner Abhandlung „Po-
litik auf eine Wissenschaft reduziert“ denn
auch: „Das sind die Folgen von Demokra-
tie ohne Repräsentation“32, wobei hier die
letzten beiden Worte besondere Aufmerk-
samkeit verdienen.
Während demnach absolute Monarchie
und demokratische Republik abgelehnt
wurden, trat Hume für die konstitutionelle
Monarchie als Modell für eine bessere
Staatsordnung ein und erblickte in dem
seinerzeitigen System in England die Ver-
wirklichung damit verbundener Erforder-
nisse und Gegebenheiten. Die für ihn ent-
scheidenden Merkmale einer idealen Re-

gierungsform seien ebendort umgesetzt
worden: die Institutionalisierung eines
Machtgleichgewichts, die Kontinuität des
Fortschritts, die Herrschaft der Gesetze
und die Sicherheit des Eigentums. In der
Abhandlung „Über bürgerliche Freiheit“
heißt es: „Machtgleichgewicht ist in der
Politik ein Geheimnis, das erst in der heu-
tigen Zeit vollständig bekannt ist ... Zwar
sind alle Regierungsformen in modernen
Zeiten verbessert worden, doch scheint die
monarchische Regierung die größten Fort-
schritte auf dem Weg zur Vollkommenheit
gemacht zu haben. Heute gilt auch für zivi-
le Monarchien, was früher nur an Republi-
ken gelobt wurde, nämlich dass in ihnen
Gesetze und nicht Menschen regieren.“33

11. Das Verhältnis von Hume zum de-
mokratischen Verfassungsstaat
Demnach lagen Humes Sympathien im
Modell einer Mischverfassung eindeutig
auf Seiten der Monarchie und nicht auf
Seiten der Republik, bemerkte er doch ei-
nige Passagen nach den zuletzt zitierten
Aussagen: „Ich neige zu der Ansicht, dass
in monarchischen Regierungen Quellen der
Verbesserung und in republikanischen Re-
gierungen Quellen der Entartung liegen
...“34 Bei dieser Einschätzung gilt es je-
doch zwei Aspekte gesondert zu berück-
sichtigen: Hume nahm eine Republik, wor-
auf oben bereits gesondert verwiesen wur-
de, als eine „Demokratie ohne Repräsen-
tation“ zur Kenntnis. Auffassungen und
Strukturen im Sinne einer repräsentativen
Demokratie konnte er sich zeitbedingt
wohl nicht vorstellen.35 Hume starb 1776
und damit in dem Jahr, in dem durch die
Gründung der Vereinigten Staaten von
Amerika erstmals die Etablierung eines
demokratischen Verfassungsstaates erfolg-
te. Den späteren politischen Siegeszug ei-
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nes solchen Ordnungsmodells als Garant
von Freiheit und Sicherheit konnte er denn
auch nicht erahnen oder voraussehen.
Humes abwertende Kommentierung von
Demokratie erklärte sich aber auch durch
Misstrauen und Skepsis gegenüber dem
Volk. In den erwähnten Erörterungen, die
sich auf die Zeit der römischen Republik
bezogen, kommt es meist nur als dumpfe
Masse und zügelloser Pöbel vor. Auch für
seine Gegenwart konstatierte Hume eine
allgemeine politische Inkompetenz und
mangelnde intellektuelle Reife der engli-
schen Bevölkerung, welche im Falle des
Bestehens einer demokratischen Republik
wohl zu einem Bürgerkrieg führen würde.
Angesichts solcher Gefahren heißt es in
der Abhandlung „Absolute Monarchie
oder Republik“, dass er „auf dieser Insel
lieber eine absolute Monarchie sähe als
eine Republik“36, denn die Gefahr durch
letztere sei schrecklicher. Gleichwohl setz-
te Hume auf die Wirkung von Erfahrung
und Fortschritt, Kultur und Wirtschaft.
Denn: „Es hat sich auch gezeigt“, so die
Formulierung in der Abhandlung „Über die
Pressefreiheit“, „dass das Volk mit der
wachsenden Erfahrung der Menschheit
nicht mehr so gefährlich ist ...“37

Hier unterschied sich Hume ebenfalls nicht
von den meisten Vertretern der Aufklärung,
die bezüglich der Demokratie als System
und der Partizipation des Volkes ähnliche
Auffassungen vertraten. Gleichwohl kön-
nen diese Denker im Allgemeinen wie Hu-
me im Besonderen als geistige Wegberei-
ter des modernen demokratischen Verfas-
sungsstaates gelten, da zu dessen konsti-
tutiven Prinzipien auch die Grundrechte
und nicht nur die Volkssouveränität ge-
hören. Darüber hinaus verdient noch fol-
gender Gesichtspunkt Beachtung: Hume
formulierte seine Geringschätzung der de-

mokratischen Republik und seine Wert-
schätzung der konstitutionellen Monarchie
nicht aus der Perspektive einer bedin-
gungslosen Bejahung des letztgenannten
Staatsmodells. Entscheidend für seine
Positionierung war vielmehr, inwieweit eine
Regierungsform Entwicklung und Grund-
rechte, Machtkontrolle und Sicherheit er-
möglichten. Dazu wäre auch eine Repu-
blik in der Lage, insofern stand auch das
Plädoyer für eine „vollkommene Repu-
blik“ im Einklang mit seinem politischen
Denken.

12. Schlusswort und Zusammenfas-
sung
Will man eine bilanzierende Einschätzung
im Sinne einer kritischen Würdigung Hu-
mes als politischem Denker vornehmen,
so muss dabei immer der Stellenwert ein-
schlägiger Inhalte in seinem Gesamtwerk
beachtet werden. Im Unterschied zu an-
deren Klassikern in diesem Bereich legte
er nie ein Hauptwerk zum Thema vor. Bei
den in der deutschsprachigen Edition ent-
haltenen Texten der „Politischen und öko-
nomischen Essays“ handelt es sich um
eine Sammlung von Abhandlungen, die
vom Umfang her zwischen fünf und zwan-
zig Seiten lang sind. Darüber hinaus wid-
mete Hume sich hierin den unterschied-
lichsten Themen meist vor dem Hinter-
grund seinerzeitiger Debatten. Demnach
können alle Einwände, die sich am An-
spruch einer systematisch entwickelten und
umfassend begründeten Theorie der Po-
litik orientieren, als in dieser Hinsicht un-
angemessen gelten. Allein schon die Tat-
sache, dass Einführungen zu Hume sein
politisches Denken mal berücksichtigen,
mal ignorieren38, macht den neben Er-
kenntnis- und Moraltheorie eher geringen
Stellenwert deutlich.
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Insofern darf man von Humes Ausführun-
gen zu einer besserem Gesellschafts- und
Staatsordnung auch keinen herausragen-
den und innovativen Beitrag zur politi-
schen Theorie erwarten. Mit seinem Plä-
doyer für eine freie Regierung und eine
vollkommene Republik formulierte Hume
keine formale oder inhaltliche Konzepti-
on, die bezüglich der Gestaltung des so-
zialen Miteinanders originäre Ansätze ent-
hielt oder weit in die Zukunft wies. Letzt-
endlich fragte er in erster Linie nach den
Bedingungsfaktoren zur Aufrechterhaltung
eines von Ausgleich, Mäßigung und Re-
formfähigkeit geprägten politischen Sys-
tems: Da er dieses bereits im England sei-
ner Gegenwart umgesetzt sah, widmete
Hume sich den Garanten und Ursachen
der dafür entscheidenden Gesichtspunk-
te wie Absicherung des Privateigentums,
Gewährung von Meinungsfreiheit, Institu-
tionalisierung von Gewaltenteilung, Inter-
essenvertretung durch Repräsentation und
Mäßigung im Wandel. Nur auf dieser Ba-
sis konnte er sich eine bessere Gesellschafts-
und Staatsordnung vorstellen.39

Die geringe Ausstrahlung von und das un-
terentwickelte Interesse an Humes politi-
scher Theorie erklären sich wohl mit durch
seinen erfahrungswissenschaftlichen An-
satz. Dieser konnte argumentativ gegen-
über den klassischen Vertragstheorien
überzeugen, dürfte die Abhandlung „Über
den ursprünglichen Vertrag“ doch Humes
bekanntester und einflussreichster politi-
scher Text sein. Gleichwohl galt hier das
Interesse dem Kritiker, nicht dem Theo-
retiker. Indessen kann Humes Ansatz, aus
der analytischen und vergleichenden Be-
trachtung historischer Prozesse Erkennt-
nisse für die Gestaltung funktionierender
Gesellschaften und Verfassungen abzulei-
ten, als beachtenswerter Beitrag für die

modernen Politik- und Sozialwissenschaf-
ten gelten. Seine konstatierte Fixierung auf
die Gegebenheiten im seinerzeitigen Eng-
land ließen Hume aber nur ansatzweise,
vorsichtig und zurückhaltend über die dor-
tigen politischen und sozialen Verhältnis-
se hinaus blicken. Dies beschränkte das
analytische und kritische Potential in sei-
nem Denken über Gesellschaft und Staat.40
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Prof. Dr. Lambert Wiesing (Jena)

Warum Hume an Wunder glaubt, aber Religionen ablehnt

Bei einem viel diskutierten Text sind oft
die Meinungen besonders bemerkenswert,
die in den unterschiedlichen Interpretatio-
nen unstrittig sind. Ein Beispiel hierfür
dürfte der zehnte Abschnitt aus David
Humes An Enquiry concerning Human
Understanding1  sein. Dieser Abschnitt
„Über Wunder“ ist seit seiner ersten Ver-
öffentlichung 1748 so oft besprochen wor-
den und wird auch weiterhin so lebhaft
rezipiert, wie vielleicht kein weiterer Text
von Hume – und dennoch: Obwohl die
Meinungen hierzu sehr unterschiedlich
sind, gibt es eine Grundansicht, welche
den vielen Interpretationen stets zugrun-
de liegt. Jedenfalls dürfte es schwer wer-
den, unter den vielen Besprechungen des
zehnten Abschnitts eine zu finden, die nicht
implizit oder explizit der Meinung wäre:
„Humes Wunderkritik ist nur ein Teil sei-
ner Religionskritik.“2  Man kann sagen:
Über Humes Zielsetzung herrscht in der
Forschung Einigkeit: Hume will im zehn-
ten Abschnitt die Berechtigung von Of-
fenbarungsreligionen kritisieren, denn die-
se begründen ihre Geltungs- und nicht
selten auch Machtansprüche mit der Wirk-
lichkeit von Wundern. So geht bekannt-
lich der christliche Glaube davon aus, dass
die von Jesus Christus vollbrachten Wun-
der historische Tatsachen sind, die bewei-
sen, dass dieser Mensch Gottes Sohn auf
Erden war. Es geht im zehnten Abschnitt
speziell um diesen Zusammenhang von
Wunderglauben einerseits und Offenba-
rungsreligion andererseits, weshalb in der
Forschung zu diesem Abschnitt auch schon
darauf hingewiesen worden ist, dass die
Überschrift des zehnten Abschnitts, näm-

lich schlicht „Über Wunder“, nicht sehr
treffend sei. Es gehe ja eigentlich gar nicht
um Wunder, weswegen eine inhaltlich pas-
sende Überschrift lauten würde: „Die Un-
vernünftigkeit aller Offenbarungsreligio-
nen“3. In der Tat spricht einiges für die-
sen Vorschlag; er lässt sich mit dem Text
bestens belegen. Gleich zu Beginn stellt
Hume in aller wünschenswerten Deutlich-
keit klar, dass auch dieser Abschnitt – wie
das gesamte Buch – eine Art metatheore-
tische Haltbarkeitsprüfung von bekannten
Positionen und Meinungen unternimmt und
dass dieser Berechtigungstest mit einer
dezidierten Absicht geschieht. Hume will
„endlich die große Anmaßung der Fröm-
melei und des Aberglaubens zum Schwei-
gen bringen und uns gegen ihre ungehöri-
gen Ansprüche sicherstellen“ (10.2). Der
zehnte Abschnitt lässt sich geradezu als
ein Musterbeispiel an Aufklärungsphiloso-
phie lesen – das heißt: Es werden Mei-
nungen aussortiert und aufgeräumt: Aber-
glaube soll von Wissenschaft, unbegrün-
dete Mythen sollen von berechtigen An-
sprüchen feinsäuberlich getrennt werden.
Eindeutig ist das Ziel die „dauernde Schran-
ke gegen jede Art von abergläubischer Ver-
blendung“ (10.2). Doch keineswegs ein-
deutig ist: Ist das der einzige Zweck die-
ses Abschnitts?
Dass das Wunderkapitel ein Teil der hu-
meschen Religionskritik ist, schließt nicht
aus, dass darüber hinaus auch andere Fra-
gen und Interessen verfolgt werden und
dass daher eine ausschließlich religions-
kritische Leseart den Text in seinen Ab-
sichten reduziert. Vielleicht ist die weite Über-
schrift „Über Wunder“ durchaus passend,
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weil es nicht nur um die Unvernünftigkeit
von Offenbarungsreligionen, sondern auch
um ganz andere Probleme geht. Erste
Zweifel an einer ausschließlich religions-
kritischen Ausrichtung des Textes können
aufkommen, wenn man sich das letztend-
lich erreichte Ergebnis des Abschnitts an-
schaut, welches vielleicht kein Wunder ist,
aber doch für Verwunderung sorgen kann.
Denn wenn Hume wirklich ausschließlich
an einer Kritik der Offenbarungsreligionen
interessiert ist, dann könnte man kaum
behaupten, dass er diese in einer sehr über-
zeugenden, neuartigen und geschweige
denn radikalen Form entwickeln würde.
Zur Überraschung vieler Leser verteidigt
Hume ohne Wenn und Aber die Meinung,
dass die Existenz von Wundern möglich
sei. Man muss sich vor Augen führen, dass
seine Position durchaus von Anhängern
einer Offenbarungsreligion verwendet wer-
den könnte: Auch wenn es dreihundert
Jahre nach der Geburt von Hume weiter-
hin alles andere als wahrscheinlich ist, dass
sich jemals ein Papst auf David Hume als
philosophische Autorität berufen wird, so
könnte dieser doch behaupten, dass er
sich bezüglich der Möglichkeit von Wun-
dern ganz im Einklang mit David Hume
sieht: In der Tat würde Hume zustimmen,
dass es denkbar ist, dass Jesus wirklich
über den See Genezareth gewandelt ist
und Maria wirklich bei der Geburt ihres
Sohnes noch Jungfrau war. Zu den be-
merkenswerten Aspekten in Humes Wun-
der-Abschnitt gehört, dass er nicht den
Weg einschlägt, den man vielleicht mit ei-
ner positivistischen oder empiristischen
Position verbinden würde, nämlich die An-
sicht, dass sich die Existenz von Wun-
dern prinzipiell nicht mit einem wissen-
schaftlichen Standpunkt vereinbaren lässt
und diese Wunder daher a priori unmög-

lich sind. Doch Hume ist eben nicht die-
ser Meinung. Weshalb der Abschnitt im-
mer wieder Irritationen hervorgerufen hat
– wenn man nicht sogar soweit gehen will
und sagen möchte, dass das ganze The-
ma an sich gar nicht zu Humes Buch passt.
Womit man bei einem zweiten Grund wä-
re, der Zweifel an einer ausschließlich reli-
gionskritischen Bedeutung des zehnten
Abschnitts aufkommen lassen kann. Denn
hätte der Abschnitt wirklich nur diesen reli-
gionskritischen Zweck, so würde er – wie
besonders Charles Sanders Peirce dem
Abschnitt vorgeworfen hat – thematisch
gar nicht in die Enquiry concerning Hu-
man Understanding hinein passen, de-
ren Thema die menschliche Erkenntnis ist:
„Hume’s argument is in no particularly
intimate relation to the rest of his book,
and was evidently inserted as a bid for
popularity.“4

Kurzum: Wenn man als Zielsetzung des
Textes unterstellt, dass es Hume ausschließ-
lich um eine Kritik an den Grundlagen von
Offenbarungsreligionen geht, dann ist der
Text in seinem Ergebnis recht bescheiden
und gehört inhaltlich nicht in das Buch.
Anders gesagt: Die religionskritische Lesart
des zehnten Abschnitts baut auf einer her-
meneutisch erstens nicht sehr gewinnbrin-
genden und zweitens keineswegs notwen-
digen Annahme auf. Deshalb scheint es
sinnvoll zu sein, nach einer Perspektive
auf diesen Text Ausschau zu halten, durch
die dieser inhaltlich gut in das Buch passt
und darüber hinaus eine bemerkenswerte
These verteidigt. Ein Vorschlag für eine
solche veränderte Perspektive kann lau-
ten: Hume thematisiert Wunder nicht nur,
weil die Annahme ihrer Existenzmöglich-
keit eine Grundlage der Offenbarungsreli-
gionen ist, sondern insbesondere auch, weil
die Annahme ihrer Existenzmöglichkeit
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eine notwendige Annahme seiner eigenen
Erkenntnistheorie ist. Der zehnte Abschnitt
setzt eine zuvor begonnene erkenntnistheo-
retische Diskussion fort. So wichtig der ers-
te Grund für eine Aufklärungsphilosophie
des 18. Jahrhunderts auch sein mag, Hume
hat noch einen zweiten, vielleicht noch wichti-
geren Grund, der nichts mit Religion, gött-
licher Offenbarung und ihrer Kritik durch
einen Zweifel an der Realität von Wun-
dern zu tun hat. Um diesen zweiten Grund
zu sehen, muss man sich an Humes be-
rühmte Definition einer Tatsache aus dem
vierten Abschnitt der Enquiry concerning
Human Understanding erinnern.
Der vierte Abschnitt wird von Hume mit
einer Unterscheidung eröffnet, welche heu-
te unter dem Namen Humesche Gabel be-
kannt ist. Gemeint ist die Unterscheidung
von matters of fact und relations of ideas.
Das Ergebnis dieser Unterscheidung be-
sagt: Als matter of fact, das heißt als Tat-
sache, lässt sich alles Seiende bezeichnen,
das auch anders sein könnte: „Das Ge-
genteil jeder Tatsache bleibt immer mög-
lich (the contrary of every matter of fact
is still possible)“ (4.2). Man kann sogar
sagen: Dass eine Tatsache nicht so sein
muss, wie sie ist, stellt ihr wesentliches
Merkmal als Tatsache dar und trifft somit
auf alle materiellen Dinge und beobacht-
baren Ereignisse zu: „Alles, was ist, kann
auch nicht sein (Whatever is may not be).
Keine Verneinung einer Tatsache kann ei-
nen Widerspruch enthalten (No negation
of a fact can involve a contradiction).“
(12.28) In diesem Sinne ist es eine empi-
rische Tatsache, dass Menschen sterben
und, wenn sie gestorben sind, auch tot
bleiben. Denn die Möglichkeit der Wahr-
heit der Aussage, dass ein Toter wieder
zu leben anfängt, ist denkbar; wäre ihre
mögliche Wahrheit nicht denkbar, so wäre

die Sterblichkeit eine apriorische, mathe-
matische Gewissheit, die sich logisch be-
weisen ließe. Hume führt diesen Unter-
schied selbst am Beispiel des ausbleiben-
den Sonnenaufgangs aus: „Daß die Son-
ne morgen nicht aufgehen wird, ist ein
nicht minder verständlicher Satz und nicht
widerspruchsvoller als die Behauptung,
dass sie aufgehen wird. Wir würden da-
her vergeblich versuchen, seine Falsch-
heit zu demonstrieren. Wäre er demon-
strativ falsch, so enthielte er einen Wider-
spruch und ließe sich niemals deutlich vom
Geiste vorstellen (distinctly conceived by
the mind)“ (4.2). Das heißt aber: Wer die
Welt als eine Summe kontingenter Tatsa-
chen denkt, muss zwangsläufig auch die
Existenzmöglichkeit von Wundern für
denkbar halten, weil eine Tatsache nur
durch den Vergleich mit einem möglichen
Wunder als Tatsache erkannt werden kann.
Und das heißt wiederum: Wunder sind
schon viel früher in Humes An Enquiry con-
cerning Human Understanding ein zen-
trales Thema, auch wenn Hume nicht
schon früher sagt, dass man einen einma-
lig ausbleibenden Sonnenaufgang oder die
Auferstehung vom Tode gemeinhin als
Wunder bezeichnet – was aber vielleicht
auch einfach zu selbstverständlich ist.
Doch spätestens wenn man sich die Wun-
der-Definition im zehnten Abschnitt an-
schaut, wird deutlich, dass hier ein längst
behandeltes Thema aufgegriffen wird.
Wunder werden von Hume gleichermaßen
einfach wie auch überzeugend definiert:
„Ein Wunder ist eine Verletzung der Na-
turgesetze (A miracle is a violation of the
laws of nature).“ (10.12) Mit dieser Defi-
nition wird ausgeschlossen, dass man es
bei einem außergewöhnlichen oder erstaun-
lichen Ereignis mit einem Wunder zu tun
hat. Erst wenn ein Ereignis nach den Na-
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turgesetzen schlicht nicht möglich sein
kann, handelt es sich um ein Wunder:
„Was im gewöhnlichen Lauf der Natur je-
mals geschieht, das gilt nicht als Wunder.
So ist es kein Wunder, wenn ein anschei-
nend Gesunder plötzlich stirbt, denn eine
solche Todesart ist zwar ungewöhnlicher
als eine andere, aber doch häufig beob-
achtet worden. Aber das wäre ein Wun-
der, wenn ein Toter ins Leben zurückkehr-
te, weil das zu keiner Zeit und in keinem
Lande jemals beobachtet worden ist.“
(10.12)
Stellt man den Wunder-Abschnitt vor den
Hintergrund der Unterscheidung von mat-
ters of fact und relations of ideas, so wird
deutlich, dass die Existenzmöglichkeit von
Wundern aus erkenntnistheoretischen Grün-
den benötigt wird, um zwischen Tatsachen
und Vernunftrelationen unterscheiden zu
können. Dass die Sterblichkeit des Men-
schen und Sonnenaufgänge Tatsachen sind,
lässt sich nur behaupten, weil das Wun-
der denkbar ist, dass beides einmal nicht
der Fall ist. Man kann noch weitergehen:
Wäre es undenkbar, dass Wunder gesche-
hen, würden alle Tatsachen ihren kontin-
genten Status verlieren und wären somit
logische Notwendigkeiten: Eben etwas,
von dem man sich nicht denken kann, dass
es anders der Fall wäre. Deshalb ist die
gesamte Rede von einer empirischen Welt
nur möglich, solange Wunder möglich sind.
Man kann sagen: Die Möglichkeit von
Wundern ist eine Bedingung der Möglich-
keit von empirischen Tatsachen. Der Em-
pirismus benötigt die Annahme der Mög-
lichkeit von Wundern somit genauso not-
wendig wie eine Offenbarungsreligion.
Und das bedeutet, dass Hume sich zu Be-
ginn des zehnten Abschnitts in einem ganz
eigenwilligen, fast schon paradoxen In-
teressenskonflikt befindet, und dass das

Kapitel gerade deshalb philosophisch so
großartig ist, weil er es schafft, eine Lö-
sung zu entwickeln, die keine seiner wi-
dersprüchlichen Interessen preisgibt. Es
schlagen sozusagen zwei Herzen in seiner
Brust: Denn als empiristischer Aufklärer
will er den Offenbarungsreligionen vorhal-
ten, dass sie auf der widersinnigen An-
nahme aufbauen, dass in der Welt Wunder
geschehen können. Doch als Erkenntnis-
theoretiker verfolgt auch er das Ziel, in
eigener Sache seinen Begriff der Tatsa-
che zu verteidigen, der ebenfalls verlangt,
dass die Existenz von Wundern möglich
ist. Hume bleibt aufgrund der – zumin-
dest auf den ersten Blick – widersprüch-
lichen Ausgangssituation gar nichts ande-
res übrig, als eine Gratwanderung zu un-
ternehmen und eine originelle Lösung zu su-
chen, die ihn aus der Bredouille bringt –
und genau dieser bemerkenswerte Balan-
ceakt gelingt Hume im zehnten Abschnitt
mittels der Unterscheidung von Wunder
und Wunderbericht.
Hume trennt die Frage nach der Existenz-
möglichkeit von Wundern strikt von der
Frage nach der Glaubwürdigkeit eines
Wunderberichts. Diese Unterscheidung
korrespondiert mit den beiden Aufgaben-
stellungen von Hume: Für die Rechtferti-
gung seines eigenen Tatsachen-Begriffs
benötigt Hume die Existenzmöglichkeit
eines Wunders, hingegen geschieht die
Rechtfertigung einer Offenbarungsreligion
bei den wenigsten Anhängern dieser Reli-
gion durch eigene Wundererfahrungen,
sondern in der Regel durch den Glauben
an die Wahrheit von Wunderberichten.
Folglich konzentriert sich Hume in seiner
Kritik an den Offenbarungsreligionen aus-
schließlich auf eine Kritik an der Glaub-
würdigkeit von Wunderberichten. So bleibt
die Art der Verwendung von Wundern für
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seine eigenen, erkenntnistheoretischen Zwe-
cke vollkommen unberührt. Denn in der Be-
stimmung einer Tatsache beruft man sich
nicht auf den Bericht eines Wunders, son-
dern auf die Denkmöglichkeit eines Wun-
ders. Dies ist für Hume der entscheiden-
de Unterschied, denn ein Wunderbericht
ist für Hume a priori unglaubwürdig.
Wenn ein Wunder eine Verletzung eines
Naturgesetzes ist, dann bedarf jedes Wun-
der des Hintergrundes dieser Gesetzmä-
ßigkeit, um sich von ihr abzuheben. Hume
kann sich durchaus vorstellen, dass ein
Wunder nicht als ein solches erkannt wird,
weil man nicht weiß, dass das, was man
sieht, nach den Gesetzen der Physik un-
möglich ist. Wäre kein Naturgesetz be-
kannt, ließen sich auch keine Wunder be-
obachten: Für einen Skeptiker, der die Be-
weisbarkeit von Naturgesetzmäßigkeiten
für fraglich hält – und man könnte zu be-
denken geben, dass Hume ein solcher
Skeptiker doch eigentlich sein will –, kann
es keine Wunder geben. Denn das Wunder
bedarf der Gesetzmäßigkeit als Kontrast-
hintergrund: „Es steht daher notwendig
eine gleichförmige Erfahrung jedem wun-
derbaren Ereignis entgegen, sonst würde
das Ereignis nicht diesen Namen verdie-
nen.“ (10.12) Wenn aber jeder Wunder-
bericht etwas behauptet, das einer empi-
rischen Erkenntnis widerspricht, dann lässt
sich umgekehrt auch festhalten, dass stets
etwas behauptet wird, für dessen Falsch-
heit die Richtigkeit der Naturgesetze spricht.
Damit tritt Humes Argumentationsstrategie
im zehnten Abschnitt zutage: Hume argu-
mentiert wie ein Pyrrhoneer. Er konstru-
iert einen Widerstreit zwischen zwei ein-
ander ausschließenden, aber gleich gut be-
wiesenen Meinungen. Dieser Widerstreit
geht für Hume zwangsläufig mit jeder Wun-
derbehauptung einher. Hume will die prin-

zipielle Unglaubwürdigkeit von Wunder-
berichten nicht dadurch nachweisen, dass
er einen Bericht selbst angreift oder als
unglaubwürdig und unhaltbar darstellt.
Das geschieht zwar auch im zweiten Teil
des zehnten Abschnitts, doch eine solche
Kritik trifft immer nur bestimmte Wunder-
berichte und ist philosophisch gesehen
kaum relevant. Hume will stattdessen die
prinzipielle Unglaubwürdigkeit aller Wun-
derberichte beweisen, indem er erst ein-
mal – und dies ist typisch pyrrhonisch –
davon ausgeht, dass diese Berichte völlig
überzeugend und uneingeschränkt wahr
sind. Er arbeitet explizit mit der Unterstel-
lung, dass den Berichten geglaubt wird,
um zu zeigen, dass dies dennoch nichts
nützen würde. Deshalb spielt Hume den
fiktiven Fall durch, dass die Wahrheit ei-
nes Wunderberichts als ebenso sicher wie
ein Naturgesetz zu behandeln ist. Dass der
Berichterstatter sich getäuscht oder gelo-
gen hat, ist so unwahrscheinlich, dass es
selbst einem Wunder gleichkäme. Doch
selbst unter dieser unrealistischen Voraus-
setzung kann ein solcher Bericht nicht
überzeugen, denn er führt den Zuhörer nur
in einen ausweglosen Widerstreit. Der Zu-
hörer hat einerseits gute Gründe, an das
Wunder zu glauben, andererseits aber ge-
nauso gute Gründe, die Richtigkeit des
Berichtes anzuzweifeln, weil durch die vor-
ausgesetzten Naturgesetze stets auch das
Gegenteil bewiesen wird: „Um aber die
Wahrscheinlichkeit gegen die Zeugenaus-
sage zu steigern, wollen wir annehmen,
dass die behauptete Tatsache (fact), an-
statt nur erstaunlich (marvellous) zu sein,
wirklich ein Wunder ist, und ebenso, dass
das Zeugnis für sich betrachtet einem vol-
len Beweis gleichkäme. In diesem Falle
steht dann Beweis gegen Beweis.“ (10.11)
Das heißt: Es ergibt sich, dass man selbst
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dem sicheren Bericht über ein Wunder
nicht glauben kann, weil mit der Behaup-
tung eines Wunders immer auch gleich-
zeitig die Wahrheit des Gesetzes behaup-
tet wird, welches gebrochen wird, und so
ein Widerstreit entsteht, der eine vernünf-
tige Person zur Enthaltung ihrer Meinung
über die Wirklichkeit des Wunders zwingt.
Hier liegt das Problem: Ein Wunder setzt
die Geltung eines Gesetzes voraus, denn
sonst wäre es ja kein Wunder. Deshalb be-
hauptet jeder Bericht eines Wunders auch,
dass das Gegenargument sehr überzeu-
gend ist – nämlich das Gesetz, welches
durch gleichförmige Erfahrung, die das
Wunder verletzt und daher voraussetzt,
bewiesen ist: „Und da eine gleichförmige
Erfahrung sich zur Höhe eines Beweises
erhebt, so haben wir hier einen direkten
vollen Beweis aus der Natur der Sache
(nature of the fact) gegen die Existenz jed-
weden Wunders; solch ein Beweis kann
auch nicht aufgehoben, noch das Wun-
der glaubhaft gemacht werden, außer
durch einen Gegenbeweis, der ihm über-
legen ist.“ (10.12) Folglich kann a priori
gesagt werden, dass Wunderberichte nicht
überzeugen können, denn sie brauchen,
um ein Wunder zu sein, die Geltung der
Gegenthese, nämlich die des verletzten
Naturgesetzes. Sonst ließe sich nicht be-
richten, dass es verletzt worden ist. Jeder
Wunderbericht hat damit schon sein gleich-
starkes Gegenargument implizit mitgelie-
fert. Es gibt folglich nur einen theoreti-
schen Fall, in dem ein Wunderbericht über-
zeugen kann, nämlich dann, wenn jemand
die Falschheit des Berichtes als ein grö-
ßeres Wunder erachtet als das im Bericht
beschriebene Wunder, also wenn eine Lü-
ge des Berichterstatters unglaublicher ist
als der Bruch eines Naturgesetzes: „Die
einfache Folgerung (und zugleich ein all-

gemeiner beachtenswerter Grundsatz) lau-
tet: ‚Kein Zeugnis reicht aus, ein Wunder
festzustellen, es müsste denn das Zeug-
nis von solcher Art sein, dass seine Falsch-
heit wunderbarer wäre als die Tatsache
(fact), die es festzustellen trachtet‘“(10.13)
Was Hume damit meint, wird an seiner
eigenen Erklärung deutlich: „Berichtet mir
jemand, er habe einen Toten wieder aufle-
ben sehen, so überdenke ich gleich bei mir,
ob es wahrscheinlicher ist, dass der Erzäh-
ler trügt oder betrogen ist oder dass das
mitgeteilte Ereignis (fact) sich wirklich zu-
getragen hat. Ich wäge das eine Wunder
gegen das andere ab, und je nach der Über-
legenheit, die ich entdecke, fälle ich mei-
ne Entscheidung und verwerfe stets das
größere Wunder. Wäre die Falschheit sei-
nes Zeugnisses wunderbarer als das von
ihm berichtete Ereignis, dann, aber auch
erst dann kann er Anspruch auf meinen
Glauben (belief) oder meine Überzeugung
(opinion) erheben.“ (10.13)
Das Ergebnis ist eindeutig: Wunder kön-
nen geschehen und müssen auch gesche-
hen können, damit die Welt aus Tatsachen
besteht. Wenn jemand selbst ein Wunder
sieht, sollte er nicht nur von der Möglich-
keit, sondern auch von der realen Existenz
des Wunders überzeugt sein – doch er soll-
te nicht meinen, dass ihm andere glauben,
wenn er von seiner Wundererfahrung be-
richtet. Hume zweifelt ausschließlich auf
erkenntnistheoretischer Ebene daran, dass
es jemals zwingende Gründe geben kann,
von anderen Menschen die Anerkennung
zu verlangen, dass ein Wunder gesche-
hen ist. Wunder sind somit Tatsachen, die
sich nicht intersubjektiv beweisen und da-
mit erkennen lassen. Hume präsentiert eine
originelle Gratwanderung, und es gelingt
ihm, seine beiden widerstreitenden Inter-
essen unter einen Hut zu bringen: Auf der
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einen Seite kann Hume sagen, dass Wun-
der geschehen können, was für seinen Be-
griff einer Tatsache eine notwendige Vor-
aussetzung ist. Auf der anderen Seite kann
er aber auch sagen, dass keinem Wunder-
bericht geglaubt werden sollte, was seine
Skepsis gegenüber der Berechtigung von
Offenbarungsreligionen zum Ausdruck
bringt. Es ist vernünftig, jeden Bericht von
Wundern anzuzweifeln, aber man sollte
nicht bezweifeln, dass Wunder möglich
sind. Wer selbst ein Wunder sieht, hätte
auch für Hume gute Gründe, an einen Gott
zu glauben – doch er hat noch bessere
Gründe, keinem anderen davon zu erzäh-
len. Mit einem Wunder bleibt man immer
allein.

Anmerkungen:
1 Zitate entnommen aus David Hume: Eine Unter-
suchung über den menschlichen Verstand. Mit ei-
nem Kommentar von Lambert Wiesing, Frankfurt
a.M. 2007.
2 Jean-Claude Wolf: „Humes Wunderkritik“, in:
Klassiker Auslegen. David Hume: Eine Unter-
suchung über den menschlichen Verstand, hrsg.
von Jens Kulenkampff, Berlin 1997, S. 177-195,
193.
3 Gerhard Streminger: David Hume „Eine Unter-
suchung über den menschlichen Verstand“, Pa-
derborn, München, Wien und Zürich 1994, S. 188.
4 Charles Sanders Peirce, Collected Papers, hrsg.
von Charles Hartshorne und Paul Weiss, Bristol
1998, Bd. VI, Scientific Metaphysics (1935), 513.
Absatz, S. 350.
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Prof. Dr. Rudolf Lüthe (Koblenz)

Kultivierte Sozialität
Überlegungen zur zentralen Stellung der Affekte „pride” und

„humility“ in Humes naturalistischer Anthropologie.

1. Die Verknüpfung von Anthropolo-
gie und Sozialphilosophie
Das hier zu behandelnde sozialphilosophi-
sche Lehrstück ist ein wesentlicher Teil
von Humes naturalistischer Anthropolo-
gie, der Lehre also, der Mensch werde
weniger durch seine Vernunft als durch
seine Affekte bestimmt, und dies solle
auch so sein: „Die Vernunft ist nur der
Sklave der Affekte, und sie soll dies auch
nur sein. Sie kann niemals ein anderes Amt
beanspruchen, als diesen zu dienen und
zu gehorchen.”1  Ich halte diese Anthro-
pologie für die Basis der gesamten Philo-
sophie Humes. In meiner Sicht werden
deren Grundzüge am deutlichsten im Zwei-
ten Buch des „Treatise of Human Nature“
entwickelt. Der erste Teil dieses Zweiten
Buches behandelt nun die Affekte Stolz
und Scham (pride and humility). Insofern
liegt die Einschätzung nahe, dass Humes
Theorie von Stolz und Scham im Rah-
men der Grundlegung seiner Philosophie
eine prominente systematische Position
einnimmt. Darüber hinaus aber vertrete ich
die Auffassung, dass dieses Lehrstück
auch die Grundgedanken einer sehr spe-
zifischen Sozialphilosophie enthält. Der
Begründung dieser These dienen die fol-
genden interpretatorischen Bemühungen.

Ich fasse die zu begründende These wie
folgt zusammen: Hume lehrt meiner Mei-
nung nach:

Mit den Affekten Stolz und Scham reali-
sieren die Menschen im Wesentlichen ihre

sozialen Verankerungen und Positionen.
Diese Affekte sind Gradmesser der So-
zialität von Menschen. Je sozialer ein
Mensch ist, umso entscheidender wird
sein Selbst- und Welterleben von Stolz
und Scham bestimmt.

Die besondere Bedeutung dieses Lehr-
stücks wird auch durch die Tatsache be-
stätigt, dass Hume keineswegs nur in sei-
nem jugendlichen Hauptwerk das Verhält-
nis von Stolz und Scham als ein zentrales
Thema der philosophischen Anthropolo-
gie angesehen hat. In der erst 1757 ver-
öffentlichten Neufassung des Zweiten
Buchs des „Treatise“ unter dem Titel „A
Dissertation on the Passions“ werden die-
se Affekte im zweiten Abschnitt vielmehr
erneut thematisiert. Hier findet sich eine –
zudem auch sehr konzise – Definition der
beiden fundamentalen Affekte:

„So ist Stolz eine bestimmte Zufrieden-
heit mit uns selbst wegen irgendeiner Leis-
tung oder eines Besitzes, dessen wir uns
erfreuen: Scham dagegen ist eine Unzu-
friedenheit mit uns selbst wegen eines Feh-
lers oder einer Schwäche.“2

Die Thematik ist also für Hume nicht nur
zu Beginn seiner philosophischen Bemü-
hungen um ein Verständnis des Menschen
zentral gewesen; sie ist dies vielmehr auch
geblieben.

Interessant ist in diesem Zusammenhang
auch das Folgende: Eine so herausgeho-
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bene Position der Thematisierung von
Stolz und Scham, wie wir sie bei Hume
finden, ist in der Philosophie der Klassi-
schen Moderne keineswegs selbstver-
ständlich. In Descartes’ umfangreichem
Werk über die Affekte: „Die Leidenschaf-
ten der Seele“ (Les passions de l’ame,
1649) werden zwar sowohl Demut und
Hochmut als auch Stolz und Scham be-
handelt. Alle diese Affekte werden jedoch
nur kurz definiert bzw. in eine umfangrei-
che Systematik der Affekte integriert. Eine
eigentliche Analyse findet sich hier nicht;
und auch eine herausgehobene Bedeutung
von Stolz und Scham wie bei Hume habe
ich hier nicht feststellen können. Inhalt-
lich dagegen unterscheiden sich Descartes’
Definitionen von Stolz und Scham (gloire
und honte) in den einschlägigen Paraphen
65 und 66 der zitierten Untersuchung3 von
denen Humes kaum.

Humes Untersuchung des Verhältnisses
von Stolz und Scham bezieht sich zu-
nächst auf die typischen „Objekte und
Ursachen“ dieser Affekte. Als solche wer-
den schwerpunktmäßig herausgestellt:
Tugend/Laster, Schönheit/Hässlichkeit,
äußere Vorzüge und Mängel sowie Reich-
tum/Armut. – Die beiden abschließenden
Abschnitte thematisieren dann noch das
grundlegende menschliche Streben nach
(sozialer) Anerkennung und „Stolz und
Scham bei Tieren“4.

Weitere von Hume zentral behandelte Af-
fekte sind die Liebe und der Hass (love
and hatred) – im zweiten Teil des Zweiten
Buches. Im Einzelnen werden dort analy-
siert: die Liebe zu Verwandten, die Wert-
schätzung von Reichen und Mächtigen;
ferner Wohlwollen und Zorn, Mitleid,
Schadenfreude und Neid sowie Achtung

und Verachtung und schließlich die Liebe
zwischen den Geschlechtern. Der Schluss-
abschnitt behandelt „Liebe und Hass bei
Tieren“. – Der dritte Teil behandelt dann
im Wesentlichen die Beziehung der Affekte
zum Willen. Ein wichtiges Thema ist hier
die Frage nach der Freiheit des menschli-
chen Willens. Ferner werden behandelt:
die Wirkungen der Gewohnheit und der
Einbildungskraft auf die Affekte sowie
deren Beziehung zu raum-zeitlicher Nähe/
Ferne. Der Schlussabschnitt ist einem für
Philosophen besonders wichtigen Affekt
gewidmet: der Wissbegierde oder Liebe
zur Wahrheit („Of curiosity, or the love
of truth“).

Neben Liebe, Hass, Stolz und Scham (als
den wichtigsten Affekten) wird auch die
Sympathie als die besondere Fähigkeit der
Empathie mit anderen Menschen und de-
ren Interessen und Einstellungen ausführ-
lich analysiert. Ihr kommt wie der gesam-
ten Affektenlehre auch im Rahmen von
Humes im Dritten Buch entwickelten Prak-
tischen Philosophie eine besondere Be-
deutung zu. Hume sieht die Grundlage
moralischer Urteile nämlich nicht in der
Vernunft, sondern (wie Shaftesbury und
Hutcheson) in einem „moral sense“, der
eher der affektiven Seite des Bewusstseins
zuzurechnen und auf das Engste mit eben
jener „sympathy“ verknüpft ist. Auch für
meine eigenen Bemühungen, die sozialphi-
losophische Bedeutung von Humes Leh-
re von Stolz und Scham zu verstehen, wird
„sympathy“ eine wichtige Rolle spielen.

2. Das Glück des Stolzes, die Qual der
Scham
Hume stellt als „Objekte“ von Stolz (und
Scham) zunächst sehr viele verschiedene
Eigenschaften, Leistungen, Besitztümer u.ä.
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vor5: Aus der Gliederung seiner Ausfüh-
rungen ergeben sich dann jedoch schnell
die folgenden Schwerpunkte: Wir sind
stolz auf unsere Tugenden, auf unsere
Schönheit, auf äußere Vorzüge und auf
unseren Reichtum. Dagegen schämen wir
uns unserer Laster, unserer Hässlichkeit,
unserer äußeren Mängel sowie unserer Ar-
mut. Zum rechten Verständnis dieser Lis-
te ist zu ergänzen, was dabei unter „äuße-
ren Vorzügen und Mängeln“ zu verstehen
ist: Hume sieht darin im Wesentlichen die
„geistige und körperliche Beschaffenheit“
eines bestimmten Subjekts. Das Gesamt
aller in diesem Zusammenhang wichtigen
Qualitäten einer Person nennt er dann „das
Selbst“ (self). Wir sind also stolz auf bzw.
wir schämen uns ausschließlich mit Be-
zug auf unser Selbst: „Wenn das Selbst
nicht ins Spiel kommt, gibt es weder für den
Stolz noch für die Scham einen Platz.“6

(Für das so genannte „Fremdschämen“ –
und den „Fremdstolz“ – ergibt sich spä-
ter noch ein Ansatzpunkt.)

In Humes Sicht verdunkeln vordergrün-
dige andere Qualitäten eines Menschen
häufig unseren Blick darauf, dass das ei-
gentliche Objekt seines Stolzes bzw. sei-
ner Scham in letzter Instanz immer sein
Selbst, also seine geistige und körperliche
Beschaffenheit ist. So lesen wir etwa als
Beispiele solcher „verdunkelnden“ Quali-
täten: „Wir fanden eine Eitelkeit bezüglich
Häuser, Gärten, Kutschen ebenso wie be-
züglich persönlicher Verdienste und Leis-
tungen (…).“7

Im Rahmen der Erläuterung dieser These
verwendet Hume jedoch, wie sich schnell
zeigt, einen ungewöhnlich weiten Begriff
des Selbst. Dieser schließt vor allem auch
sämtliche Aspekte unserer jeweiligen so-

zialen Rollen ein. Von Anfang an hat da-
her seine Behandlung der Affekte Stolz
und Scham eine ausgeprägte sozialphilo-
sophische Orientierung.

Der Zusammenhang solcher äußeren Qua-
litäten, Besitztümer und sozialen Rollen
mit unserem Selbst ergibt sich für Hume
leicht aus seiner eigenen Assoziations-
theorie. Diese ist ein zentraler Teil seiner
Theorie über den Ursprung unserer Vor-
stellungen. Die Basistheoreme dieser Be-
wusstseinstheorie sind: (1) die aus der Phi-
losophie Lockes übernommene (empiristi-
sche) Lehre, dass alle Vorstellungen
(ideas) auf Eindrücke (impressions) zu-
rückgehen und (2) die („atomistische“)
Theorie, dass alle zusammengesetzten
Vorstellungen (complex ideas) aus einfa-
chen Vorstellungen (simple ideas) eben
durch Assoziation gebildet werden. Als
Assoziationsprinzipien werden in diesem
Zusammenhang vorgestellt: Ähnlichkeit
(resemblance), raum-zeitliche Nachbar-
schaft (contiguity) und Kausalität (cause
or effect).

Wir sind stolz auf unsere Häuser, Gärten
und Equipagen (heute eher: auf unsere
Autos, Boote, Pferde und Yachten), weil
sie in unserem eigenen Vorstellen ebenso
wie im Vorstellen Anderer mit uns assozi-
iert sind bzw. werden. Analoges gilt für
unsere persönlichen Verdienste und Be-
gabungen. Das in diesem Zusammenhän-
gen dominierende Assoziationsprinzip ist
die Kausalität: Unser Selbst wird vorge-
stellt als die oder zumindest als eine der
Ursachen für unsere Besitztümer und per-
sönlichen Verdienste. Umgekehrt wird
unser Mangel an Besitztümern und per-
sönlichen Verdiensten auf unser Selbst als
eine der Ursachen oder gar als deren ei-
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gentliche Ursache bezogen. Nur wegen
dieses Assoziationszusammenhangs macht
es Sinn, dass wir stolz darauf sind bzw.
uns dafür schämen, bestimmte Besitztü-
mer und Verdienste erworben bzw. eben
nicht erworben zu haben. Wären unsere
äußeren Mängel in unserem Vorstellen und
in demjenigen der Anderen in keiner Wei-
se ursächlich (oder auf anderem Assozia-
tionsweg) mit unserem Selbst verbunden,
würden sie z.B. auf schicksalhafte Ver-
strickungen o.ä. zurückgeführt, so wür-
den wir uns ihrer nicht schämen. Entspre-
chend empfänden wir keinen Stolz auf
Besitztümer und „Verdienste“, die uns nur
zufällig und ohne unser Zutun zugefallen
sind. So ist zum Beispiel die eigene Ge-
sundheit nur dann ein Grund für Stolz,
wenn sie eindeutig auf eine gesunde Le-
bensführung zurückgeht oder sich gar der
durch eigene Willensstärke ermöglichten
Überwindung einer (schweren) Krankheit
verdankt. Entspringt sie dagegen allein ei-
ner glücklichen genetischen Veranlagung,
so sind wir glücklich über sie, nicht je-
doch stolz auf sie. Entsprechend können
wir uns für Krankheiten und körperliche
Gebrechen schämen, wenn diese auf ei-
gene Disziplinlosigkeiten zurückzuführen
sind.

Mein Ansatzpunkt für einen Einstieg in die
sozialphilosophische Dimension dieses
Lehrstücks aus Humes Affektentheorie ist
jedoch erst die Problematisierung der fol-
genden für Humes Analysen grundlegen-
den Tatsache: Wir streben danach, Stolz
empfinden zu können; denn Stolz ist ein
angenehmes Gefühl, ein positiver Affekt.
Scham dagegen ist qualvoll, ein negativer
Affekt; deshalb suchen wir Situationen,
in denen wir Scham empfinden würden,
möglichst zu vermeiden.8

Warum aber ist Stolz ein angenehmes
Gefühl und warum ist das Erleben von
Scham qualvoll? Die Antwort auf diese
Fragen führt zum Kern der Humeschen
Lehre von Stolz und Scham und bietet
uns zugleich auch den gesuchten Ansatz-
punkt für eine Thematisierung der sozial-
philosophischen Dimension dieser Lehre.
Wir finden beides in dem Abschnitt mit
dem programmatischen Titel: „On the
Love of Fame“. Humes Grundgedanken
sind hier die folgenden:

Menschen sind soziale (und reflektieren-
de) Wesen; sie streben nach sozialer An-
erkennung und auch danach, vor ihrer je
eigenen reflektierenden moralischen Selbst-
beurteilung bestehen zu können. Das Ver-
hältnis dieser beiden Beurteilungsinstanzen
(die Meinung Anderer und die eigene
Selbsteinschätzung) ist nach Humes Auf-
fassung dialektisch, d.h. die beiden Instan-
zen hängen wechselseitig von einander ab.
Ich komme darauf später noch zurück.

Soviel können wir jedoch schon jetzt sa-
gen: Die sehr wichtigen Affekte Stolz und
Scham beruhen ihrerseits auf einem noch
fundamentaleren Affekt, einer, wie ich sagen
will, „Ursprungsemotion“. Zur Bezeich-
nung dieses Basisaffekts verwendet Hume
in seinen verschiedenen Hauptschriften un-
terschiedliche Termini: sympathy (Sym-
pathie), fellow-feeling (Gemeinschaftsge-
fühl) oder humanity (Menschlichkeit). Ob-
wohl die verschiedenen Bezeichnungen
desselben Affekts tatsächlich unterschied-
liche Aspekte dieser Ursprungsemotion
betonen, ist deren Grundcharakter doch
in allen Fällen derselbe: Sympathie be-
zeichnet – wie bereits eingangs erwähnt –
im Rahmen der Anthropologie Humes die
besondere Fähigkeit der Empathie mit an-
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deren Menschen und deren Interessen und
Einstellungen. „Sympathie“ ist also Humes
Titel für die fundamentale Sozialität des
Menschen.

Damit nun aus dieser Ursprungsemotion
eine – wie ich im Titel des Aufsatzes for-
muliert habe – „kultivierte Sozialität“ ent-
stehen kann, müssen meiner Interpretati-
on nach Stolz und Scham in angemesse-
ner Weise und in einem sinnvollen Maße
entwickelt werden. Kultivierte Sozialität ist
also in meiner Sicht für Hume im Wesent-
lichen das Ergebnis einer gelungenen Kul-
tivierung von Stolz und Scham.

Ich möchte diese Hauptthese nun am Bei-
spiel des Stolzes auf Tugenden und der
Beschämung durch Laster erläutern:

Allen Tugenden ist gemeinsam, dass sie
im Betrachter Sympathie auslösen, weil
sie als Eigenschaften wahrgenommen wer-
den, die menschliches Glück bewirken.
Entsprechend lösen alle Laster im Betrach-
ter Antipathie aus, weil sie als glücksge-
fährdende Eigenschaften erlebt werden.

Soziale Tugenden (wie Wohlwollen und
Gerechtigkeit) tragen zum Glück der an-
deren Menschen bei, persönliche Tugen-
den (wie Klugheit und Mut) eher zu dem
ihres Besitzers. Soziale Laster wie Miss-
gunst und Ungerechtigkeit verringern das
Glück anderer; Dummheit und Feigheit
schränken unsere eigenen Glücksmöglich-
keiten ein. Im Allgemeinen werden in
Humes Sicht soziale Tugenden höher
geschätzt.

Natürliche Tugenden (wie Dankbarkeit)
entwickeln sich aus affektiven Orientierun-
gen, die in der menschlichen Natur selber

angelegt sind. Künstliche Tugenden (wie
Gerechtigkeit, Verlässlichkeit und – politi-
sche – Loyalität) dagegen werden allein
über die Erfahrung ihrer Nützlichkeit zur
Erhaltung von Sicherheit und Ordnung ei-
gens erlernt. Der für Humes Praktische Phi-
losophie charakteristischen Wendung der
Moralphilosophie ins Soziale und Politi-
sche entspricht auch das auffallende Fak-
tum, dass Hume die künstlichen Tugenden
weit ausführlicher behandelt als die natür-
lichen. Man kann von der im „Treatise“
entwickelten Moralphilosophie als Ganzer
sagen, sie thematisiere den moralisch ver-
antwortlichen Menschen weniger als Per-
son denn als Bürger eines Gemeinwesens,
also weniger als ein Individuum denn als
ein Sozialwesen.9

3. Die dialektische Beziehung von Selbst-
und Fremdbeurteilung beim Zustan-
dekommen von Stolz und Scham.
Ausgangspunkt der jetzt thematischen dia-
lektischen Beziehung von Selbst- und
Fremdbeurteilung beim Zustandekommen
(der Verursachung) von Stolz und Scham
ist erneut der Basisaffekt der Sympathie.
Mittels dieser Ursprungsemotion sind wir
nach Hume nicht nur fähig, uns in die
(Seelen)Lage anderer Menschen (und Le-
bewesen insgesamt) zu versetzen; vielmehr
ist Sympathie sozusagen unser Schicksal:
Wir können die Welt und uns selber näm-
lich niemals unabhängig davon wahrneh-
men und beurteilen, wie andere Menschen
beides, also die Welt und uns selbst, se-
hen und bewerten. Unser Urteilen ist im-
mer durch diese Art von Sympathie im-
prägniert. Metaphorisch formuliert: Wir
sehen die Welt und uns selber niemals nur
mit den eigenen Augen, sondern immer
zugleich auch mit denen anderer Men-
schen.
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Liebe und Hass, Stolz und Scham sind
insofern in Humes Sicht zwar persönli-
che Affekte; aber ihr Zustandekommen,
ihre Ursachen sind niemals frei von so-
zialen Erlebnissen und Einschätzungen.
Diese Affekte beruhen nämlich auf expli-
ziten oder impliziten Werturteilen, welche
nie unabhängig von den entsprechenden
Werturteilen Anderer vollzogen werden.10

Unter den Ursachen für diese Affekte un-
terscheidet Hume die direkten von den
indirekten. Erstere sind unsere eigenen
Meinungen und Werturteile; letztere erge-
ben sich aus den Meinungen und Wert-
haltungen anderer:

„Aber neben diesen direkten Ursachen
von Stolz und Scham gibt es noch indi-
rekte; das sind die Meinungen der Ande-
ren, die einen ebensolchen Einfluss auf die
Gefühle haben.“11

Die Fremdbeurteilung unseres Selbst
durch andere Menschen ist also in Humes
Sicht für die Verursachung von Stolz und
Scham genauso wichtig wie unsere jewei-
lige eigene Selbsteinschätzung. Hume er-
gänzt diese positive Bezugnahme auf die
indirekten oder sekundären Ursachen für
Stolz und Scham sogleich durch die ne-
gative Beschreibung der Unwirksamkeit
der direkten oder primären Ursachen ohne
die Unterstützung der ersteren: „(sie) ha-
ben nur einen geringen Einfluss, wenn sie
nicht durch die Meinungen und Gefühle
der Anderen unterstützt werden.“12

Dies erklärt sich Hume zufolge durch die
oben skizzierte Funktion der Sympathie.
– Wir können Humes einschlägige Lehre
bis hierhin also wie folgt zusammenfas-
sen:

Stolz und Scham sind neben Liebe und
Hass die wichtigsten menschlichen Affek-
te. Wie alle Affekte haben sie ihre Grund-
lage im Basisaffekt Sympathie. Neben die-
ser Fundierung sind zwei weitere Perspek-
tiven notwendig, um die Entstehung die-
ser Affekte zu verstehen. Stolz und Scham
haben zunächst einmal objektive Gegen-
stände (objects): Wir sind stolz auf eine
bestehende Tatsache. Diese Tatsache ist
das wie oben definierte Selbst, als die Ge-
samtheit unserer Person und ihrer sozia-
len Bezüge.

Daneben gibt es noch die Ursachen
(causes) der Affekte, und unter diesen sind
primäre von sekundären zu unterscheiden.
Nach Hume sind die primären Ursachen
in aller Regel unsere je eigenen Besitztü-
mer oder Verdienste bzw. der Mangel an
solchen. Genauer müsste man sagen: Die
primären Ursachen für Stolz bestehen in
unseren je eigenen Meinungen bezüglich
unseres Verfügens über solche lobenswer-
ten Besitztümer, Eigenschaften und Ver-
dienste. Die primären Ursachen für Scham
liegen entsprechend in unserer Überzeu-
gung, über solche Besitztümer, Eigen-
schaften und Verdienste gerade nicht zu
verfügen. Humes einschlägige Formulie-
rungen sind hier leider nicht besonders
präzise.

Humes Beipiel in diesem Zusammenhang
ist unser Stolz auf den Besitz (oder die Her-
stellung) eines schönen Hauses: das Ob-
jekt des Stolzes ist (in diesem Falle) unser
eigenes Selbst, genauer: Es sind die Qua-
litäten oder Qualifikationen, die ursächlich
waren für unseren Erwerb (oder die Herstel-
lung) des Hauses. Die primäre Ursache für
unseren Stolz ist dagegen eine bestimmte
Eigenschaft, in diesem Falle eine Eigen-
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schaft des von uns besessenen (bzw. her-
gestellten) Hauses, nämlich seine Schön-
heit:

„Ein Mensch ist zum Bespiel eitel mit Be-
zug auf ein schönes Haus, das ihm ge-
hört, oder das er selbst gebaut und ent-
worfen hat. In diesem Fall ist er selbst
das Objekt des Affekts, und die Ursache
ist das schöne Haus (…).“13

Die Wirksamkeit dieser primären Ursachen
(die eigenen Meinungen) hängt, wie so-
eben skizziert, in Humes Sicht ganz und
gar ab von der Unterstützung durch ent-
sprechende sekundäre Ursachen (die Mei-
nungen anderer). Dies ist die eine Seite
der von mir angenommenen Dialektik. De-
ren zweite Seite besteht darin, dass auch
umgekehrt die Meinungen anderer an Ge-
wicht verlieren, wenn sie nicht mit unse-
rer eigenen Meinung über uns selber über-
einstimmen. Hume erläutert dies am Bei-
spiel eines von uns selbst als unverdient
(unangemessen) beurteilten Lobs:

„Das Lob der Anderen macht uns nie viel
Freude, wenn es nicht mit unserer eige-
nen Meinung übereinstimmt und uns we-
gen der Eigenschaften heraushebt, in de-
nen wir uns besonders auszeichnen.“14

In dieser Dialektik spiegelt sich ein Grund-
zug der Affekte Stolz und Scham wider,
der eine weitere Erörterung verdient: Bei-
de Affekte sind, wie Affekte überhaupt,
im Wesentlichen Elemente einer kommu-
nikativen Situation und können nur aus
dieser Situation heraus vollständig verstan-
den und erklärt werden. Im Zentrum die-
ser kommunikativen Situation steht wie-
derum der Ursprungsaffekt Sympathie.
Dies bedeutet konkret, dass in Humes

Sicht Stolz und Scham im Kern nur die
affektiven Seiten einer (real oder imagina-
tiv) erlebten kommunikativen Situation von
Lob und Tadel sind. Es ist dabei wohl
anzunehmen, dass der Fall des imaginier-
ten Lobs/Tadels der bei weitem häufigere
und auch wichtigere ist. Oft werden ja z.B.
beachtliche Leistungen, auf die deren Trä-
ger zu Recht stolz ist, durch seine Zeitge-
nossen nicht angemessen gewürdigt. Hier
imaginiert der Betroffene wohl eher eine
Gruppe von kompetenten (z.B. zukünfti-
gen) Kritikern. Da jedoch auch bloß ima-
ginierte Kritiker eine „soziale Umgebung“
repräsentieren, ändert diese Einsicht nichts
an der Bedeutung der von mir angenom-
menen „sozialphilosophischen Dimensi-
on“ der Humeschen Lehre von Stolz und
Scham.

Der Erläuterung des Zusammenhangs zwi-
schen den thematischen Affekten und der
Erfahrung von Lob und Tadel ist der vierte
und letzte Teil meiner Analyse gewidmet.

4. Stolz und Scham, Lob und Tadel
Der letzte Teil von Humes Untersuchung
der Affekte Stolz und Scham bei den Men-
schen gipfelt in der Formulierung einer
These, die dieser selber eigens hervorhebt.
Sein Beispiel ist wiederum das Lob ande-
rer. Für unser anderes Thema, die Scham,
können wir uns aber leicht ganz analog
einen entsprechenden Tadel als Beispiel
vorstellen. Die erste Hypothese lautet dann:

„ that the pleasure which we receive from
praise, arises from a communication of
sentiments (…)“ 15

Eine analoge Hypothese für das Funktio-
nieren von Scham innerhalb einer kommu-
nikativen Situation würde lauten:
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„that the pain, which we receive from
blame, arises from a communication of
sentiments (…)

Lipps übersetzt das erste dieser Satz-
stücke wie folgt: „daß die Lust, welche
uns das Lob anderer bereitet, aus einem
Miterleben der Meinung, die andere von
uns haben, entsteht (…)“ 16

Es ist offensichtlich, dass in diese Über-
setzung viel an Interpretation eingeflossen
ist. Dennoch halte ich sie für angemes-
sen; und ich will im Folgenden die zentra-
len Gedanken dieser Übersetzung eigens
herausstellen.

Im Zentrum der Humeschen Lehre von
Schuld und Scham steht seine Lehre von
der Sympathie als Basisaffekt. Das zwei-
te zentrale Bestandstück seiner einschlä-
gigen Theorie ist die Annahme, alle Men-
schen strebten von Natur aus nach sozia-
ler Anerkennung („love of fame“). Dies
bedeutet nicht, dass Menschen hauptsäch-
lich oder vorrangig nach sozialer Anerken-
nung streben, wohl jedoch, dass sie dies
„zunächst und zumeist“ tun. Daran ändert
auch die Tatsache nichts, dass Idealisten
unabhängig von der Frage der sozialen An-
erkennung nach der Verwirklichung ihrer
Ideale streben. Um eine solche Souverä-
nität zu erreichen, müssen sie nämlich das
ursprüngliche und natürliche Streben nach
sozialer Anerkennung eigens überwinden.
Statistisch dürften solche Idealisten oh-
nehin nur eine verschwindend kleine Min-
derheit sein.

Sowohl Anerkennung als auch Sympathie
sind zutiefst soziale Phänomene. Insofern
nun Stolz und Scham erst durch das Zu-
sammenspiel dieser beiden sozialen Phä-

nomene (Sympathie und das Streben nach
Anerkennung) erzeugt werden, muss auch
von diesen Affekten angenommen werden,
dass sie immer in einer realen oder imagi-
nierten sozialen, d.h. auch kommunikati-
ven Situation erlebt werden. Scham ist
also der affektive Zustand, der sich aus
einer realen oder imaginierten Situation
des Tadels ergibt.

Diesen Sachverhalt kann man auch wie
folgt ausdrücken: Wer Scham empfindet,
erlebt real oder imaginativ eine Situation
der Kommunikationsform „Tadel“. (Witt-
gensteinisch formuliert: Scham ist das af-
fektive Korrelat des Sprachspiels „Tadel“).
Unabhängig von realem oder imaginiertem
Tadel tritt der Affekt Scham nicht auf.
Entsprechendes gilt für den Stolz; dieser
tritt nicht unabhängig von realem oder ima-
giniertem Lob auf. Allgemeiner formuliert,
behauptet Hume in der einschlägigen Hy-
pothese also: Die Affekte Scham und Stolz
treten, wie Affekte überhaupt, nur als Ele-
mente von kommunikativen Situationen
auf, seien diese nun real oder imaginiert.

Ex negativo folgt daraus: Ein Mensch,
dem jede „Sympathie“ fehlt, erlebt weder
Stolz noch Scham; er ist aber auch nur in
geringem Maße ein Mensch; denn zum voll
entwickelten Menschsein gehört Sympa-
thie nicht beiläufig sondern wesensmäßig
hinzu. Ein Mensch mit viel „Sympathie“
hat dagegen starke Stolz- und Scham-
gefühle.

Insofern ergibt sich als zentrales anthro-
pologisches Fazit dieser Untersuchungen
von Scham und Stolz die Bestätigung der
eingangs formulierten Interpretationsthese:
Mit den Affekten Stolz und Scham reali-
sieren die Menschen im Wesentlichen ihre
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sozialen Verankerungen und Positionen.
Diese Affekte sind Gradmesser der So-
zialität von Menschen. Je sozialer ein
Mensch ist, umso entscheidender wird
sein Selbst- und Welterleben von Stolz
und Scham bestimmt.

Weder ein schamloser noch ein unver-
schämter Mensch haben die erstrebens-
werte soziale Eigenschaft, die man land-
läufig als „Charme“ bezeichnet. Im Sinne
meiner Interpretation erklärt sich das da-
durch, dass sowohl dem schamlosen als
auch dem unverschämten Menschen das
rechte Maß an kultivierter Sozialität fehlt.
Charme ist daher nur ein anderer, geläufi-
gerer Name für „kultivierte Sozialität“. Die
hier angesprochene Kultivierung von So-
zialität besteht im Wesentlichen in der Ent-
wicklung von Stolz und Scham im rech-
ten Maße. Maßstäbe für die hier gefragte
Angemessenheit wären in einer an Humes
Lehre zu entwickelnden Kulturphilosophie
noch eigens zu formulieren. Hume selber
hat diese Gedanken nämlich nicht weiter
verfolgt. In Analogie zu seinen Lehrmei-
nungen zu den Affekten im Allgemeinen
sowie auch zum Geschmack (in „The
Standard of Taste“17) können wir jedoch
annehmen, dass er wie beim ästhetischen
Geschmack auch bei der Frage der An-
gemessenheit von Stolz und Scham eine
Kulturen und Epochen miteinander ver-
bindende Stabilität der Bewertungen an-
genommen hätte.

Mit Bezug auf schamlose und unverschäm-
te Menschen kann nun auch das eingangs
erwähnte Phänomen des Fremdschämens
auftreten: Nach Hume ist aber auch die-
ses daran gebunden, dass das einzig mög-
liche Objekt der Scham (und des Stol-
zes), nämlich das (je eigene) Selbst, er-

halten bleibt. Zwar schämen wir uns im
Fremdschämen vordergründig für einen
Anderen, nämlich für einen schamlosen
oder einen unverschämten anderen Men-
schen; jedoch träte dieser Affekt nicht auf,
wenn der andere mit uns in gar keiner
Weise verbunden wäre. Ist er aber mit uns
über irgendeine unserer sozialen Rollen ver-
bunden, so ist er, gemäß dem von Hume
verwendeten weiten Begriff von Selbst, ein
Teil dieses Selbst und als solcher ein mög-
liches Objekt unserer Scham. Je enger die
Verbindung ist, umso heftiger wird auch
die Scham ausfallen. Analoges gilt für den
Stolz; es gibt also auch den Stolz auf An-
dere (sozusagen den „Fremdstolz“), so-
fern diese Anderen im gerade noch einmal
skizzierten Sinne Teile unseres „Selbst“
sind.

Anmerkungen:
1 Vgl. David Hume: Philosophical Works, ed. by
Green and Grose, Bd.2, Aalen 1964, p. 195:
„Reason is, and ought only to be the slave of the
passions, and can never pretend to any other office
than to serve and obey them.“ (Übersetzung R.L.).
2 Vgl. Hume, a.a.O, Bd. 4, p. 144: „Thus Pride is a
certain satisfaction in ourselves, on account of some
accomplishment or possession, which we enjoy:
Humility, on the other hand, is a dissatisfaction with
ourselves, on account of some defect or infirmity.”
(Übersetzung: R.L.).
3 René Descartes: Die Leidenschaften der Seele,
hg. v. K. Hammacher, Hamburg 1996, p. 313.
4 Dass auch der Stolz und die Scham von Tieren
ausführlich gewürdigt werden, passt gut zu Humes
„Naturalismus“. Eine genauere Behandlung seiner
einschlägigen Lehrmeinungen würde jedoch den
Rahmen der hier vorgestellten Überlegungen spren-
gen.
5 Eine unvollständige Liste findet sich in: Hume,
a.a.O. Bd. 2, p. 78f.
6 Vgl. Hume, a.a.O. p. 77: „When self enters not
into the consideration, there is no room either for
pride or humility.” (Übersetzung: R.L.) . – Ob diese
fundamentale Bedeutung des „Selbst“ für Stolz und
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Scham auch bei Tieren gilt, lässt Hume im einschlä-
gigen Lehrstück jedoch offen (vgl. a.a.O. pp. 118-
120).
7 Vgl. a.a.O. p. 99: „We found a vanity upon houses,
gardens, equipages, as well as upon personal merit
and accomplishments (…).“ (Übersetzung: R.L.).
8 Auffallend ist in diesem Zusammenhang die Tatsa-
che, dass bei Hume die Bewertung von Stolz (Hoch-
mut) als Laster (Todsünde), wie sie der christlichen
Morallehre entspricht, geradezu auf den Kopf ge-
stellt wird. Dem entspricht auch das weitere Fak-
tum, dass er „Scham“ nirgendwo ausdrücklich mit
Nacktheit und Sexualität in Verbindung bringt; wäh-
rend Scham biblisch und christlich am ehesten auf
solche Zusammenhänge bezogen ist.
9 In seiner „Enqiry Concerning the Principles of
Morals” behandelt Hume die künstlichen und na-
türlichen Tugenden ausgewogener (Vgl. a.a.O. Bd.
4. pp. 167-287).
10 Diese Lehrmeinung steht in einem spannungsvollen
Verhältnis zu Humes anderer Lehre, dass nämlich in
moralischen Fragen ein „unparteiischer Beobach-
ter“ anzunehmen sei. Ein solcher muss in der Lage
sein, die ursprüngliche „Imprägnierung“ seiner Wert-
urteile durch die Meinungen und Urteile Anderer
durch Reflexion so zu gestalten, dass er Parteilich-
keit vermeidet.
11 Vgl. a.a.O. p.110: „But besides these original
causes of pride and humility, there is a secondary
one in the opinions of others, which has an equal
influence on the affections.” (Übersetzung: R.L.).
12 Vgl. ebd: „(they) have little influence when not
seconded by the opinions and sentiments of others.”
(Übersetzung: R.L.).
13 Vgl. a.a.O. S. 79: „A man, for instance, is vain of
a beautiful house, which belongs to him, or which
he has himself built and contriv’d. Here the object
of the passion is himself, and the cause is the beautiful
house (…).” (Übersetzung: R.L.)
14 Vgl. a.a.O. p. 115: „The praises of others never
give us much pleasure, unless they concur with our
own opinion, and extol us for those qualities in which
we chiefly excel.“ (Übersetzung: R.L.).
15 A.a.O. p.117.
16 Hume: Ein Traktat über die menschliche Natur,
Buch II und III, übers., mit Anmerkungen u. Regi-
ster versehen von Theodor Lipps; mit neuer Einfüh-
rung und Bibliographie hg. v. Reinhard Brandt, Ham-
burg 1978, p. 55.
17 Vgl. a.a.O. Bd. 3, pp. 266-284.
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Prof. Dr. Dr. Gerhard Roth (Bremen)

Hume, Willensfreiheit und Hirnforschung

Einleitung
Über die Frage, ob der Wille des Men-
schen frei sei, wird in der abendländischen
Philosophie seit dem Altertum gestritten.
Dabei vertrat und vertritt immer noch die
Mehrzahl der Philosophen und die aller-
meisten Theologen die Meinung, der
Mensch besitze Willensfreiheit, wenngleich
dasjenige, was jeweils darunter verstan-
den wird, stark voneinander abweichen
kann. Eine Minderheit bestritt und bestrei-
tet die Existenz von Willensfreiheit, wie-
derum aus zum Teil verschiedenen Grün-
den.

Der tatsächliche oder vermeintliche Wider-
spruch zwischen Willensfreiheit und De-
terminiertheit allen Geschehens spielt da-
bei eine wichtige Rolle (vgl. Walter, 1998;
Pauen, 2004; Pauen und Roth, 2008). Die
klassische Ansicht lautet: Wenn die Vor-
gänge dieser Welt einschließlich des mensch-
lichen Fühlens, Denkens und Handelns
nachgewiesenermaßen vollständig deter-
miniert sind, kann es keine Willensfreiheit
geben. Im Umkehrschluss heißt dies: Wenn
Willensfreiheit nachgewiesenermaßen exis-
tiert, kann die Welt nicht vollständig de-
terminiert sein (dieser Standpunkt wird
auch „Libertarismus“ genannt). Man be-
zeichnet dies als die inkompatibilistische
Position: Determinismus und Willensfrei-
heit sind miteinander inkompatibel, d.h.
unverträglich. Dem steht die Auffassung
gegenüber, dass Determinismus und Wil-
lensfreiheit mit einander verträglich, kom-
patibel sind. Daher nennt man dies die
kompatibilistische Position. David Hume
gilt als ein Hauptrepräsentant eines sol-

chen Kompatibilismus, der auch von zahl-
reichen modernen Philosophen vertreten
wird; allerdings gilt dies, wie wir sehen
werden, nur mit Einschränkungen. Im
deutschen Sprachraum gelten vor allem
Peter Bieri und Michael Pauen als Kompa-
tibilisten. Andere Philosophien wiederum
plädieren in der Nachfolge von William
James dafür, den Begriff der Willensfrei-
heit überhaupt zu streichen.

Die Überzeugung, dass der Mensch ei-
nen freien Willen besitzt, hat (mindestens)
zwei Wurzeln, nämlich einerseits den in
antiken religiösen Vorstellungen verwur-
zelten philosophischen Dualismus, der da-
von ausgeht, dass geistige Prozesse nicht
den Naturgesetzen unterliegen, und ande-
rerseits die Alltagserfahrung einer zumin-
dest subjektiven Freiheit der Entscheidung
und des Handelns. Allerdings gehen bei-
de auf unlösbare Weise ineinander über,
d.h. die Alltagserfahrung von Willensfrei-
heit ist ihrerseits eine der wesentlichen
Wurzeln des Dualismus, nämlich als Vor-
stellung, dass der Mensch sich als „rein
geistiges Wesen“ über die Bedingtheit des
Materiellen hinwegsetzen kann.

Der moderne, auf Immanuel Kant in der
Auseinandersetzung mit David Hume zu-
rück gehende Begriff der Willensfreiheit
ist mit folgenden Annahmen verbunden:
(1) Wir als denkende Subjekte sind Quel-
le unseres Willens und Verursacher unse-
rer Handlungen. (2) Unser Wille bzw. Wil-
lensakt geht unseren Handlungen voraus
und verursacht unsere Handlung direkt und
auf eine (im naturwissenschaftlichen Sin-
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ne) nicht-kausale Weise. (3) Wir könnten
unter identischen materiellen Bedingungen
anders handeln, wenn wir nur wollten.
Dies nennt man Alternativismus. Aus die-
sen drei Voraussetzungen folgt eine vier-
te, nämlich (4) Wir fühlen uns für Willens-
handlungen persönlich verantwortlich. Der
Alternativismus ist damit auch die Grund-
lage des strafrechtlichen Schuldprinzips,
denn dem Täter wird vorgeworfen, er habe
sich bei Kenntnis von Recht und Unrecht
frei und bewusst gegen das Recht ent-
schieden (Roxin, 2006; Merkel und Roth,
2008).

Die Position Kants ist bemerkenswert,
denn Kant geht wie Hume von einer voll-
ständigen Determiniertheit allen Naturge-
schehens aus (s. unten), nur das morali-
sche Handeln des Menschen übersteige
die Gesetze der Natur. Ihre Ursache liege
nämlich, wie es in der „Kritik der reinen
Vernunft“ heißt, in ihr selbst und nicht in
einem voraufgehenden Ereignis, auch nicht
in irgendeiner Art von Vorerfahrung und
Motivation. Es erschien Kant daher un-
nütz oder gar lächerlich, Willensfreiheit
empirisch beweisen oder gar widerlegen
zu wollen, denn dies konnte nur im Reich
der Natur gelingen. Der Mensch sei eben,
wie Kant so anschaulich formuliert, „Bür-
ger zweier Welten“, einer naturgesetzlich-
materiellen, und einer geistig-intelligiblen.

Der „Kompatibilismus“ David Humes
Hume hat sich mit dem Problem der Wil-
lensfreiheit in zwei Werken, nämlich dem
„Treatise of Human Nature“ von 1739-40
und in „An Enquiry Concerning Human
Understanding“ von 1748 auseinanderge-
setzt. Ich möchte im Folgenden nicht aus-
führlich Humes Argumentation darstellen,
zumal dies häufig geschehen ist, sondern

sie in wenigen Punkten zusammenfassen,
wie sie für das nachfolgend Gesagte wich-
tig ist.

(1) Wie alle Vorgänge in der Natur, ist auch
menschliches Handeln vollständig durch
Ursachen festgelegt, determiniert. Ich nen-
ne diesen Standpunkt Pan-Determinismus.
Ein solcher Pan-Determinismus gilt für
Hume auch für den Menschen und sein
Handeln. Dieses ist aufgrund ungenügen-
den Detailwissens nicht exakt voraussag-
bar, weist aber eine hohe Regelmäßigkeit
auf, auf der die „Menschenkenntnis“ – der
zentrale Ankerpunkt der Hume’schen Mo-
ralphilosophie – aufbauen kann. Hume weist
in diesem Zusammenhang auf die Wolken-
bildung hin, die nicht im Detail voraus-
sagbar ist, wenngleich niemand an ihrer
physikalischen Bedingtheit (und an der des
Wetters allgemein) zweifelt; wir würden
heute von einer „chaotischen Determiniert-
heit“ sprechen.

(2) Alles menschliche Handeln ist durch
Motive bestimmt. Unterschiedliches Han-
deln ergibt sich aus unterschiedlichen Mo-
tiven, die aus einer unterschiedlichen Per-
sönlichkeit resultieren. Dies bestimmt ei-
nerseits die große Regelhaftigkeit mensch-
lichen Handelns und andererseits ihre indi-
viduellen Abweichungen. Ohne diese Re-
gelhaftigkeit wäre eine menschliche Ge-
sellschaft nicht möglich, denn diese baut
auf der (relativen) Erwartbarkeit mensch-
licher Handlungen auf. Willensfreiheit im
strengen Sinne bedeutet die Abwesenheit
von determinierenden und damit nachvoll-
ziehbaren Motiven und wäre von zufälli-
gem Handeln nicht unterscheidbar.

(3) Freiheit ist nur als Handlungsfreiheit
möglich, d.h. als Möglichkeit, bei Abwe-
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senheit von äußerem oder innerem Zwang
zwischen Alternativen zu wählen. Dabei
bestimmt der Wille, welche Alternative wir
auswählen. Der Wille hingegen ist nicht
frei, sondern von Motiven bestimmt. Frei-
heit ist für Hume nicht der Determiniert-
heit, also der generellen Verursachung ent-
gegengesetzt, sondern dem Zufall.

(4) Wir empfinden die Verursachung un-
serer Handlungen durch den Willen als
frei, weil wir die Bedingtheit des Willens
nicht empfinden. Es gibt also keine Wil-
lensfreiheit im objektiven, sondern nur im
subjektiven, individuell empfundenen Sinne.

(5) Freiheit als Handlungsfreiheit ist für
Hume mit einem (Pan-)Determinismus ver-
einbar. Insofern ist Hume Kompatibilist.
Gleichzeitig lehnt er eine Willensfreiheit
als absichtsvolle Steuerbarkeit des Willens
ab, denn diese widerspräche der generel-
len Verursachtheit des menschlichen Wil-
lens. In Bezug auf die Willensfreiheit in
diesem Sinne ist Hume Inkompatibilist.

Willensfreiheit aus Sicht der moder-
nen Psychologie und Hirnforschung
Im Folgenden werde ich auf diese Posi-
tionen Humes einzeln eingehen.

(1) Wie wir gehört haben, geht Hume in
der Nachfolge der Physik Newtons von
einer vollständigen Determiniertheit allen
Geschehens einschließlich des menschli-
chen Handelns aus. Ein solcher Pan-De-
terminismus ist jedoch seit Newton durch
die Quantenphysik ins Wanken geraten,
d.h. die Mehrzahl der heutigen Physiker
geht im Rahmen der sogenannten „Ko-
penhagener Deutung“ davon aus, dass es
zumindest im mikrophysikalischen Be-
reich Prozesse gibt, die objektiv zufällig

sind. Dies bedeutet, dass der Ausgang ei-
nes mikrophysikalischen Experiments auch
bei genauester Kenntnis und Kontrolle
nicht vorhersagbar ist (vgl. Zeilinger, 2003;
2005). Dem steht die z.B. von Albert Ein-
stein vertretene pan-deterministische Min-
derheitenmeinung gegenüber, die von bis-
her noch nicht entdeckten „verborgenen
Parametern“ oder „Variablen“ bei schein-
bar zufälligen mikrophysikalischen Prozes-
sen ausgeht.

Viele Philosophen und philosophierende
Naturwissenschaftler wie der Neurobio-
loge John Eccles versuchten, die Willens-
freiheit mit Rückgriff auf die Kopenhage-
ner Deutung zu „retten“ in der Annahme,
solche Prozesse wirkten sich im Gehirn
determinierend auf makrophysikalisch-
neuronale Prozesse aus (vgl. Eccles, 1994).
Es wurden verschiedene Vorstellungen
entwickelt, wie quantenphysikalische Ge-
schehnisse auf neuronale Ereignisse ein-
wirken könnten, die Willensakten zugrun-
de liegen (synaptische Wahrscheinlichkeits-
felder, Mikrotubuli, elektrische Synapsen
usw.; vgl. Eccles, 1994; Penrose, 1995).
Es gibt aber bisher keinen überzeugenden
Hinweis dafür, dass es im menschlichen
Gehirn zumindest bei denjenigen Prozes-
sen, die für die Verhaltenssteuerung rele-
vant sind, indeterministisch zuginge. Nach
heutiger Kenntnis gibt es durchaus Vor-
gänge wie die Ausschüttung eines einzelnen
Transmittervesikels an der Synapse oder
das Öffnen und Schließen von Ionenkanä-
len, die den Anschein zufälliger Prozesse
haben, aber solche Prozesse laufen um viele
Größenordnungen unterhalb der verhaltens-
relevanten Ebene ab und heben sich nach
Ansicht von Experten gegenseitig auf.
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Wenngleich die heutige Neurobiologie die
Frage, ob und inwieweit zufällige Prozesse
im Gehirn eine Rolle spielen, vorerst un-
beantwortet lassen muss, stellt die schie-
re Komplexität der Hirnprozesse ein viel
größeres Problem dar als mögliche inde-
terministische Vorgänge. Schließlich löst
die Anschauung, der freie Wille könne sich
über quantenphysikalischen Zufall äußern,
das Problem der Willensfreiheit im klassi-
schen Sinne nicht, denn dies würde nur
bedeuten, dass im Gehirn der schlichte
Zufall (mit)regiert und nicht der freie Wil-
le. Das aber wäre mit dem klassischen
Begriff der Willensfreiheit, wie Kant ihn
vertreten hat, unvereinbar.

Ein gängiges Argument zugunsten der
Willensfreiheit ist die offensichtliche Nicht-
voraussagbarkeit bzw. Nichtberechen-
barkeit menschlichen Handelns, d.h.
Nichtberechenbarkeit wird von vielen Phi-
losophen als Indiz für Indeterminiertheit
angesehen. Ein solches Argument ist aber
ungeeignet, wie bereits Hume darlegte.
Zwar haben sich seit den Zeiten Humes
aufgrund der Fortschritte in Mathematik
die Möglichkeiten der Berechenbarkeit
physikalischer Prozesse enorm gesteigert,
aber es gibt Prozesse, die sich als grund-
sätzlich nicht berechenbar erwiesen haben,
und zwar auch solche mit einem viel ge-
ringerem Komplexitätsgrad als dem des
menschlichen Handelns. Ein Beispiel hier-
für ist das sogenannte Dreikörper-Pro-
blem, bei dem die Bahnen dreier umein-
ander kreisender Himmelskörper nicht
mehr mit elementaren Funktionen lösbar
sind; ein anderes bekanntes Beispiel ist
das Doppelpendel. In ähnlicher Weise „un-
berechenbar“ verhalten sich bereits drei
künstliche Neurone, die bei gewissen Kopp-
lungen ein Verhalten zeigen, das analytisch

nicht mehr bestimmbar, sondern nur
Schritt für Schritt ausrechenbar ist (an der
Heiden, 1996). Dies zeigt, dass Nichtbe-
rechenbarkeit und damit Nichtvoraussag-
barkeit von Systemverhalten etwas Gän-
giges ist und keinerlei Rückschlüsse auf
eine mögliche Indeterminiertheit zulässt.
Ein nichtberechenbares System kann also
deterministisch oder indeterministisch sein.

(2) Genau wie Hume gehen die moderne
Psychologie und Hirnforschung von einem
durchgängigen Motivdeterminismus aus.
Dieser bedeutet, dass es in der menschli-
chen Psyche unbewusste, vorbewusste
und bewusste Antriebe gibt, die teils mit-
einander, teils gegeneinander wirken und
in ihrer Summe festlegen, was ein Mensch
zu einem bestimmten Zeitpunkt tut (Roth,
2009). Natürlich wusste Hume noch nicht,
wie derartige Motive zustande kommen,
wie sie mit Hirnprozessen zusammenhän-
gen, und wie sie auf unser Handeln ein-
wirken. Die heutige Neurobiologie kann
zumindest im Grundsatz zeigen, auf wel-
che Weise Motive durch die Aktivitäten
von Zentren des so genannten limbischen
Systems zustande kommen. Darauf wer-
de ich weiter unten noch eingehen.

(3) Die Leugnung von Willensfreiheit wird
oft mit der Leugnung des Willens als ei-
nes verhaltensbestimmenden psychischen
Faktors verwechselt. Kein Zweifel besteht
in Psychologie und Neurowissenschaften,
dass es einen Willen als Erlebniszustand
gibt. Der Wille ist ein energetisierender,
das Spektrum möglicher Handlungen ein-
schränkender und fokussierender psychi-
scher Zustand (Heckhausen, 1987). Die
Frage, ob dieser Wille frei sei, wird dabei
nicht thematisiert, da wir die externe und
interne Bedingtheit unseres Willens nicht
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empfinden. Auch unter normalen Umstän-
den erleben wir nicht, wie Wünsche und Ab-
sichten aus dem Unbewussten (dem lim-
bischen System) in die assoziative Groß-
hirnrinde (vornehmlich in das Stirnhirn)
aufsteigen, denn erst dort werden sie be-
wusst. Sie werden dadurch automatisch
dem Bewusstsein als Quelle zugeschrie-
ben; wir erfahren sie entsprechend als
Gründe und Motive, nicht aber als kausal
wirkende Faktoren.

Ein zweiter wichtiger Faktor, der dazu
führt, dass wir uns frei fühlen, ist das Ge-
fühl, unser Wollen würde unser Handeln
direkt bedingen. Wir erleben seit unserer
Kindheit, dass wir etwas tun wollen und
es dann auch in aller Regel tun: Dem Wol-
len folgt ein Tun. Aus diesem zeitlichen
Nacheinander – auch hierauf hat bereits

David Hume hingewiesen – folgern wir
fälschlicherweise, das Wollen sei die Ur-
sache für das Tun. Wir übersehen dabei
aber gleich mehrere Dinge: (1) Zwischen
dem Wollen und dem Tun finden sehr
komplizierte Prozesse der Umsetzung von
Willensvorstellungen in neuromuskuläre
Aktionen statt, die wir überhaupt nicht be-
wusst erleben und erst recht nicht bewusst
steuern können. (2) Einem Wollen folgt
nicht automatisch eine bestimmte Bewe-
gung – manchmal unterlassen wir eine in-
tendierte Bewegung, ohne dass uns dies
auffällt. (3) Wir tun viele Dinge, ohne dass
wir sie explizit wollen müssen. Dies gilt
für alle mehr oder weniger automatisier-
ten Abläufe, die unseren Alltag bestimmen,
wie Gehen, ein Auto durch den Verkehr
fahren, die Lippen und die Hände beim
Sprechen bewegen, mit den Augen die

Abbildung 1: Anatomisch-funktionelle Gliederung der seitlichen Hirnrinde. Die Zahlen geben die übliche
Einteilung in cytoarchitektonische Felder nach K. Brodmann an. Abkürzungen: AEF = vorderes Augenfeld;
BSC = Brocasches Sprachzentrum; FEF = frontales Augenfeld; ITC = inferotemporaler Cortex; MC =
motorischer Cortex; OC = occipitaler Cortex (Hinterhauptslappen); OFC = orbitofrontaler Cortex; PFC =
präfrontaler Cortex (Stirnlappen); PMC = dorsolateraler prämotorischer Cortex; PPC = posteriorer parietaler
Cortex; SSC = somatosensorischer Cortex; TC = temporaler Cortex (Schläfenlappen). (Nach R. Nieuwenhuys
et al., Das Zentralnervensystem des Menschen; verändert).
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Umgebung absuchen usw. (4) Unser Un-
bewusstes schreibt unser Wollen oft da-
nach um, was wir tatsächlich getan ha-
ben. Käufer haben vor, eine bestimmte
Sache zu kaufen, werden dann von irgend-
welchen unbewussten Reizen dazu ge-
bracht, eine andere Sache zu kaufen, und
behaupten anschließend, sie hätten genau
das gekauft, was sie ursprünglich geplant
hatten (Wegner 2002). Dies folgt dem in
der Psychologie bekannten Zwang zur
Konsistenz von Absicht und Handlung.

Ein dritter Faktor, der das Gefühl der Wil-
lens- und Handlungsfreiheit bestimmt, ist
die Tatsache, dass uns im gegenwärtigen Au-
genblick noch nicht festgelegt erscheint,
was wir in Zukunft tun werden. Ich sitze
jetzt an meinem Schreibtisch, und nie-
mand kann mit Sicherheit sagen – auch

ich nicht –, was ich heute Abend tun wer-
de bzw. was mit mir geschehen wird. Dies
wiederum hat mehrere Ursachen: Als Hirn-
forscher nehme ich zwar bis zum Beweis
des Gegenteils an, dass alles in meinem
Gehirn deterministisch abläuft, aber die-
ses Geschehen ist auch für den genialsten
Mathematiker mit den schnellsten Com-
putern nicht genau berechenbar, weil er
zum einen die Anfangs- und Randbedin-
gungen nicht präzise kennen kann (sobald
er anfängt zu messen, verändern sie sich)
und weil zum anderen die Interaktionen
zwischen den vielen Hirnzentren und zwi-
schen Gehirn und Umwelt jedes berechen-
bare Maß übersteigen. Aus alledem fol-
gern wir mehr oder weniger intuitiv, dass
uns die Zukunft offen steht. Dabei fühle
ich mich, allerdings in gewissen Grenzen,
umso freier, je mehr denkbare Verhaltens-

Abbildung 2: Anatomisch-funktionelle Gliederung der zur Mittellinie gelegenen Hirnrinde. Abkürzungen: CMAc
= caudales cinguläres motorisches Areal; CMAr = rostrales cinguläres motorisches Areal; ITC =
inferotemporaler Cortex; MC = motorischer Cortex; OC = occipitaler Cortex (Hinterhauptslappen); OFC =
orbitofrontaler Cortex; prae-SMA = prae-supplementär-motorisches Areal; PFC = präfrontaler Cortex (Stirn-
lappen); PPC = posteriorer parietaler Cortex; SMA = supplementär-motorisches Areal; SSC =
somatosensorischer Cortex. (Nach R. Nieuwenhuys et al., Das Zentralnervensystem des Menschen; ver-
ändert).
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optionen ich habe. Bin ich sehr hungrig
und habe nur eine Speise zur Auswahl,
die ich vielleicht nicht einmal besonders
mag, dann esse ich sie wider-willig, d. h.
gegen meinen „Willen“. Wirklich frei füh-
le ich mich dagegen, wenn ich eine gewis-
se Auswahl habe. Wenn allerdings die Aus-
wahl zu groß ist, dann kann dies zur Qual
der Wahl werden, und ich fühle mich pa-
radoxerweise nicht mehr ganz frei.

Sich frei fühlen heißt, aus subjektiver Sicht
realisierbare Verhaltensoptionen zu haben,
die aber auch nicht zu zahlreich sein dür-
fen. Dabei ist es irrelevant, ob diese Op-
tionen tatsächlich bestehen und ob ich sie
alle wirklich will. Es genügt, sich realis-
tisch vorstellen zu können, man könnte
auch anders handeln. Dieses Bewusstsein
realistischer Verhaltensoptionen wird deut-
lich erlebt und unterscheidet sich von ei-
nem physiologischen oder neurotischen
Zwang. Wenn ich todmüde bin, weiß ich,
dass ich nichts anderes tun kann, als mich
bald schlafen zu legen, und wenn ich un-
ter einem Waschzwang leide, dann weiß
ich, dass ich mir in wenigen Minuten wie-
der die Hände waschen muss – egal, was
ich dagegen zu tun versuche. Dies stimmt
mit dem Begriff der Handlungsfreiheit
überein, wie Hume sie definiert, nämlich
als Abwesenheit von äußerem und inne-
rem Zwang.

(4) Wie erwähnt, sehen viele Philosophen
das Gefühl, in Entscheidungen frei zu sein,
als wichtigstes Indiz für die Existenz von
Willensfreiheit an („dieses Gefühl kann
keine Illusion sein!“). Wie aber kommt die-
ses Gefühl, „frei“ seine Handlungen steu-
ern zu können, zustande?

Neurologie und Neurobiologie unterschei-
den grundlegend zwischen unwillentlichen
und willentlichen Bewegungen (auch „Will-
kürhandlungen“ genannt). Zu ersteren ge-
hören alle Reflexe wie Niesen, Husten,
Schlucken, Schreck-, Abwehr- und Aus-
gleichsbewegungen. Sie werden von Hirn-
zentren im Hirnstamm oder im Rücken-
mark ausgelöst, die nicht unserer aktuel-
len willentlichen Kontrolle unterliegen und
die wir nicht oder nur sehr schwer ändern
können. Deshalb schreiben wir sie uns
auch nicht zu, und wir können im straf-
rechtlichen Sinne nicht für sie verantwort-
lich gemacht werden.

Davon unterschieden sind Automatismen,
d.h. Bewegungen, die zu Beginn des Übens
willkürlich kontrollierbar waren, aber jetzt
hochgradig eingeschliffen sind, so dass
wir sie nur „starten“, aber nicht mehr wil-
lentlich kontrollieren müssen. Hierzu ge-
hört der Großteil der Bewegungen und
Handlungen des täglichen Lebens. Inter-
essanterweise schreibe ich mir diese Be-
wegungen, obwohl nicht willentlich kon-
trolliert, zu, und ich fühle mich dafür ir-
gendwie auch verantwortlich. Im Gehirn
werden solche Automatismen überwiegend
von den so genannten Basalganglien ge-
steuert. Aus heutiger Sicht sind diese eine
Art Handlungsgedächtnis, in dem alle Be-
wegungen abgespeichert sind, die wir ein-
mal erfolgreich durchgeführt haben. Je
mehr wir bestimmte Bewegungen üben,
desto besser verschalten sich „exekutive“
Nervennetze in den Basalganglien und desto
glatter gehen sie uns von der Hand, ohne
dass wir noch darüber nachdenken oder
sie explizit wollen müssen (Roth 2003;
Roth u. Dicke 2006).
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Handlungen, die wir willentlich steuern
können, benötigen dagegen immer die Ak-
tivität ausgedehnter Bereiche der bewusst-
seinsfähigen Großhirnrinde (Abb. 1 und
2). Hierzu gehören der motorische Kor-
tex (MC), der für die detaillierte Muskel-
ansteuerung zuständig ist, sowie der dor-
solaterale prämotorische Kortex (PMC)
und der mediale supplementärmotorische
und prä-supplementärmotorische Kortex
(SMA, prä-SMA), die mit dem globale-
ren Handlungsablauf zu tun haben. SMA
und prä-SMA müssen aktiv sein, wenn
man das Gefühl hat, dass die Bewegung
gewollt ist, und sie sind auch aktiv, wenn
man sich Bewegungen nur vorstellt. Die
prämotorischen und supplementärmotori-
schen Areale wirken auf den motorischen
Kortex ein, der dann über die so genannte
Pyramidenbahn und motorische Rücken-
markszentren die Bewegung in Gang setzt.
Angesteuert werden PMC, SMA und prä-
SMA durch den parietalen und den prä-
frontalen Kortex, die beide mit bewusster
Handlungsplanung und -vorbereitung zu
tun haben. Sie schicken bestimmte Erre-
gungen, die wir als Zustände des Wollens
erleben, zu SMA und prä-SMA, zu PMC
und motorischem Kortex. Allerdings sind
diese Areale nicht (auch nicht zusammen)
in der Lage, über die Pyramidenbahn und
Schaltstellen im verlängerten Mark und
Rückenmark eine bestimmte Bewegung
auszulösen. Vielmehr müssen auch die
bereits genannten Basalganglien an diesem
Aktivierungsprozess mitwirken.

Die Basalganglien sind entsprechend nicht
nur an Automatismen, sondern auch am
Starten und an der Ausführung willentli-
cher Handlungen beteiligt – wahrschein-
lich, weil alle von der Großhirnrinde be-
wusst gewollten Handlungen mit dem un-

bewussten Handlungsgedächtnis in den
Basalganglien abgestimmt werden müssen.
In der Regel setzen sich nämlich auch die
bewusst gewollten Handlungen aus Teil-
bewegungen zusammen, die bereits ein-
geübt sind. Es wird inzwischen angenom-
men, dass in PMC und MC zusammen
mit der Erstellung von „Kommandos“ an
die Muskeln, die für die Ausführung be-
stimmter Willkürhandlungen notwendig
sind, ein Modell derjenigen Rückmeldun-
gen von der Haut, den Muskeln, Sehnen
und Gelenken erstellt wird, die zu erwar-
ten sind, wenn die Bewegung wie geplant
ausgeführt wird (Jeannerod 1997, 2003;
Blakemore et al. 2002; Lau et al. 2004).

Wir empfinden also eine Bewegung als
von uns verursacht – und zwar unabhän-
gig davon, ob wir sie bewusst gewollt ha-
ben oder automatisiert ausgeführt –, wenn
alles so abläuft, wie vorgesehen: Ich will,
dass meine Hand sich zur Kaffeetasse be-
wegt; sie tut dies, und deshalb ist dies
meine, weil von mir (scheinbar) verursach-
te Handlung. Gibt es hierbei jedoch stär-
kere Abweichungen aufgrund von Defek-
ten im Gehirn oder im Bewegungsappa-
rat, so tritt das Gefühl der Fremdheit der
Bewegung auf bis hin zur Leugnung der
Autorschaft für die entsprechende Bewe-
gung. Experten nehmen bei Schizophre-
nen eine derartige zerebrale Störung der
Selbststeuerung als Ursache für die Leug-
nung der Autorschaft von Gedanken, Hand-
lungen oder der „Meinigkeit“ von Körper-
teilen oder gar des ganzen Körpers an.
Diese Patienten hören „fremde Stimmen“,
sie berichten davon, dass sie „fremde“
Gedanken denken oder „aufgezwungene“
Handlungen ausführen, oder sie glauben,
im „falschen Körper“ zu stecken (Frith
1987).
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Seit längerem ist durch Zufallsbeobach-
tung bekannt, dass bei Patienten mit of-
fengelegtem Gehirn die elektrische Reizung
bestimmter Hirnteile zu dem Gefühl führt,
eine bestimmte Bewegung (z.B. den Arm
zu heben) ausführen zu wollen (Penfield
und Rasmussen, 1950; vgl. Wegner, 2002).
Dies wurde kürzlich durch Experimente
einer französischen Arbeitsgruppe bestä-
tigt, die solche Hirnreizungen an Patien-
ten mit freigelegtem Gehirn im Zusammen-
hang mit einer Tumoroperation vornahm
(Desmurget et al., 2009). Es gab jedoch
deutliche Unterschiede zwischen der Rei-
zung von SMA/prae-SMA einerseits und
PPC andererseits (vgl. Abbildung 1):
Wenn SMA/prae-SMA immer stärker ge-
reizt wurde, wurde der Wille, eine be-
stimmte Bewegung auszuführen, auch im-
mer stärker, bis die Patienten die Bewe-
gung tatsächlich ausführten. Wurde der
PPC gereizt, so wurde auch der Wille zur
Bewegungsausführung immer stärker, es
kam jedoch nie zur Auslösung der Bewe-
gung. Vielmehr hatten dann die Patienten
den irrigen Eindruck, die Bewegung aus-
geführt zu haben; z.B. sagten sie „ich habe
gerade etwas gesagt – was war es denn?“.
Sehr interessant ist, dass eine elektrische
Reizung des primären motorischen Cortex
zu Bewegungen führt, bei denen der Pati-
ent behauptet, sie seien ihm aufgezwun-
gen worden.

All dies bedeutet, dass das Gefühl „ich
bin es, der da entscheidet!“ und damit die
Selbstzuschreibung, in höherem Maße von
der Intensität und Konkretheit der Hand-
lungsabsicht abhängt als von der tatsäch-
lichen Ausführung. Wir schreiben uns des-
halb manchmal Dinge zu, die wir gar nicht
getan haben, und umgekehrt tun wir manch-
mal Dinge, die wir uns nicht zuschreiben,

z.B. Reflexhandlungen oder aufgrund der
Reizung des primären motorischen Cor-
tex. Auch dies ist zu erwarten, denn die-
sen Handlungen gehen keine Aktivitäten
im prae-SMA oder im PPC voraus, und
das bedeutet für das Gehirn, dass diese
Handlungen nicht bewusst intendiert wa-
ren.

Das Libet-Experiment und seine Folgen
Eine besondere Rolle in der neurobiolo-
gisch inspirierten Debatte spielt das so ge-
nannte Libet-Experiment. Der amerikani-
sche Neurobiologie Benjamin Libet konnte
Anfang der achtziger Jahre (Libet et al. 1983)
nachweisen (Details bei Roth, 2003), dass
das einer Körperbewegung vorausgehen-
de so genannte Bereitschaftspotential zeit-
lich dem Willensentschluss im Mittel vor-
ausgeht und weder mit ihm zeitlich zusam-
menfällt noch ihm folgt, was nach dem
Dualismus zu erwarten wäre (vgl. Abbil-
dung 3). Später wurden diese Versuche
von den beiden Psychologen P. Haggard
und M. Eimer mit einigen wichtigen Ver-
besserungen der experimentellen Anord-
nungen wiederholt (Haggard und Eimer,
1999). Vor allem registrierten Haggard und
Eimer neben dem symmetrischen auch das
spezifischere lateralisierte Bereitschafts-
potential, auch führten sie neben der Auf-
gabe der Versuchspersonen, zu einem frei
gewählten Zeitpunkt eine vorgegebene
Taste zu drücken (fixed choice), eine „freie
Wahl“ (free choice) ein, in der sich die
Versuchspersonen entscheiden konnten,
die linke oder rechte Taste zu drücken.
Insgesamt bestätigten sie voll die Befun-
de von Libet und Mitarbeitern.

Aufgrund dieser Befunde sieht es so aus,
dass unter den zugegebenermaßen labor-
haften Bedingungen der subjektiv empfun-
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dene Willensakt oder -ruck dem Beginn
des Bereitschaftspotentials nachfolgt, und
zwar in einem relativ festen zeitlichen Ab-
stand, und ihm nicht voraus geht. Dies
würde die Vermutung bestärken, dass der
Willensakt nicht die Ursache, sondern viel-
mehr eine direkte oder indirekte Folge des
Bereitschaftspotentials und der mit ihm
zusammenhängenden Hirnprozesse ist.

Diese Experimente und ihre Deutung sind
auch von experimentalpsychologischer
Seite in neuester Zeit wiederholt kritisiert
worden. Diese Kritik ist insofern berech-
tigt, als natürlich aus diesen Experimen-
ten keine schlüssige Widerlegung der An-
nahme von Willensfreiheit im starken,
alternativistischen Sinne folgt. Insbeson-
dere handelt es sich bei ihnen um Experi-
mente mit sehr einfachen und zum Teil
hochautomatisierten Bewegungen (z.B.

Handbewegungen oder das Drücken ei-
ner Taste). Sie ist aber unberechtigt, wenn
man mit ihr generell die Relevanz empi-
risch-experimenteller Befunde für das
Willensfreiheitsproblem leugnet. So be-
grenzt die Aussage der Untersuchungen
von Libet und Haggard-Eimer auch sein
mögen, sie stimmen mit Einsichten der
Hirnforschung in die Steuerung von Will-
kürhandlung überein, wie sie im Folgen-
den geschildert wird. Überdies konnten
Experimente von John Haynes und Kolle-
gen mithilfe der funktionellen Kernspin-
tomographie auch bei komplexeren Ent-
scheidungssituationen belegen, dass die
Entscheidung bereits 8 Sekunden (!) vor
dem Bewusstwerden gefallen ist (Soon et
al., 2008).

Abbildung 3: Entstehung des Bereitschaftspotentials: Neurone im dorsolateralen und supplementär-motori-
schen Cortex beginnen ca. 1000 Millisekunden vor einer willkürlichen Fingerbewegung aktiv zu werden.
Zuerst entsteht das symmetrische Bereitschaftspotential, ca. 600 Millisekunden vor der Bewegung beginnt
der Aufbau des lateralisierten Bereitschaftspotentials. Die motorischen Neurone, welche die eigentliche
Bewegung steuern, feuern ca. 90 Millisekunden vor Bewegungsbeginn (= Zeitpunkt 0). Weitere Erläuterun-
gen im Text. (Nach E. R. Kandel, J. H. Schwartz, T. M. Jessell, Neurowissenschaften, Heidelberg 1996;
verändert).
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Einsichten der Neurobiologie in die
Steuerung von Willkürhandlungen
Nach gegenwärtiger neurowissenschaftli-
cher Vorstellung ist für den Beginn und
die Kontrolle von Willkürhandlungen das
Zusammenwirken corticaler (d.h. in der

Großhirnrinde angesiedelter) und subcor-
ticaler (d.h. außerhalb der Großhirnrinde
lokalisierter) motorischer Zentren notwen-
dig (dazu Roth, 2003 und Abbildung 4).
Auf corticaler Ebene sind dies der motori-
sche Cortex, der für die detaillierte Mus-

Abbildung 4: Steuerung der Willkürmotorik. Nervenbahnen (corticostriäre Fasern) ziehen von verschiede-
nen Teilen der Großhirnrinde (präfrontaler Cortex, motorischer, prämotorischer und supplementärmotorischer
Cortex, somatosensorischer Cortex, posteriorer parietaler Cortex) zu den Basalganglien, von dort zum
Thalamus und schließlich zurück zum präfrontalen, motorischen, prämotorischen und supplementärmotorischen
Cortex. Vom motorischen und prämotorischen Cortex aus zieht die Pyramidenbahn zu Motorzentren im
Rückenmark, die unsere Muskeln steuern. Bewußt (im Stirnhirn) geplante Handlungen gelangen über die
Pyramidenbahn nur dann zur Ausführung, wenn sie vorher die „Schleife“ zwischen Cortex, Basalganglien und
Thalamus durchlaufen haben und hierbei die unbewußt arbeitenden Basalganglien der beabsichtigten Hand-
lung „zugestimmt“ haben. Die Basalganglien ihrerseits werden von Zentren des limbischen Systems kontrol-
liert, in denen die individuelle Lebenserfahrung gespeichert ist (aus Roth, 2003, Fühlen, Denken, Handeln)
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kelansteuerung zuständig ist, sowie der
laterale prämotorische und der mediale
supplementärmotorische Cortex, die mit
dem globaleren Handlungsablauf zu tun
haben. Der supplementärmotorische Cor-
tex (SMA, prae-SMA) muss zudem aktiv
sein, damit das Gefühl auftritt, dass man
eine bestimmte Bewegung auch gewollt
hat.

Frontalcortex und parietaler Cortex als die
mit bewusster Handlungsplanung und
-vorbereitung befassten Rindenareale sind
nicht (auch nicht zusammen) in der Lage,
den motorischen Cortex so zu aktivieren,
dass dieser über die Pyramidenbahn und
Schaltstellen im verlängerten Mark und
Rückenmark eine bestimmte Bewegung
auslöst. Sie können also nicht als bewusst
agierende Instanzen unsere Handlungen
allein bestimmen. Vielmehr müssen die
außerhalb der Großhirnrinde angesiedel-
ten und völlig unbewusst agierenden Ba-
salganglien (Corpus striatum, Globus
pallidus, Substantia nigra u.a.) an diesem
Aktivierungsprozess mitwirken. Es wird
angenommen, dass in den Basalganglien
alle bisher erfolgreich durchgeführten
Handlungsweisen entsprechend der Art
ihrer Ausführung gespeichert sind und die
Basalganglien eine Art „Handlungsge-
dächtnis“ darstellen. Bahnen vom Cortex
zu diesen Zentren und über den Thalamus
zurück bilden die so genannte dorsale
Schleife (vgl. Roth, 2003)

Der gesamte Informationsfluss durch die
Basalganglien im Zusammenhang mit
Handlungsplanung und Handlungssteu-
erung wird durch ein komplexes Wechsel-
spiel zwischen erregendem und hemmen-
dem Input bestimmt, in das sich der neu-
ronale Überträgerstoff Dopamin als Modu-

lator einschaltet. Eine erhöhte Dopamin-
ausschüttung durch Neurone der Substan-
tia nigra (pars compacta) in das Striatum
resultiert letztendlich in einer Enthemmung
der thalamischen Kerne, die zur Großhirn-
rinde zurückwirken, und damit zu einer
Verstärkung motorischer Aktivität in der
Großhirnrinde

Dieser Prozess der kontrollierten Dopa-
minausschüttung steht seinerseits unter
Kontrolle der so genannten ventralen oder
limbischen Schleife: Über diese Schleife
wirken die unbewusst agierenden limbi-
schen Zentren auf unser Bewusstsein ein,
und zwar in Form des Auftauchens von
positiven und negativen Gefühlen, Absich-
ten und der Stärke des Wunsches, diese
zu verwirklichen. Innerhalb der limbischen
Zentren sind hierbei vor allem die Amyg-
dala und der Hippocampus wichtig. Die
Amygdala ist das Hauptzentrum für das
Entstehen und die Kontrolle von Gefüh-
len und für emotionale Konditionierung.
Sie registriert, in welcher Weise bestimm-
te Handlungen und Ereignisse positive
oder negative Konsequenzen für den Orga-
nismus nach sich ziehen, und speichert
dies ab. Beim Wiedererleben der Ereig-
nisse werden diese Bewertungen aufgeru-
fen, und wir erleben dies über Bahnen, die
die Amygdala zur Großhirnrinde schickt,
als positive oder negative Gefühle, d.h.
als Antrieb oder Vermeidung. Der Hippo-
campus ist der Organisator des episodisch-
autobiographischen Gedächtnisses und
registriert den jeweiligen Kontext der Er-
eignisse. Amygdala und Hippocampus
arbeiten arbeitsteilig, indem die Amygdala
die eigentliche emotionale Bewertungs-
funktion ausführt und der Hippocampus
Details des Geschehens und deren räum-
lichen und zeitlichen Kontext hinzugibt.
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Diese Verkettung von Amygdala, Hippo-
campus (sowie anderer hier nicht genann-
ter limbischer Zentren), ventraler und dor-
saler Schleife hat zur Folge, dass beim
Entstehen von Wünschen und Absichten
das unbewusst arbeitende emotionale Er-
fahrungsgedächtnis das erste und das letz-
te Wort hat. Das erste Wort beim Entste-
hen unserer Wünsche und Absichten, das
letzte bei der Entscheidung, ob das, was
gewünscht wurde, jetzt und hier und so
und nicht anders getan werden soll. Diese
Letztentscheidung fällt 1-2 Sekunden, be-
vor wir diese Entscheidung bewusst wahr-
nehmen und den Willen haben, die Hand-
lung auszuführen.

Das oben genannte Bereitschaftspotential
baut sich über dem motorischen Cortex
(im weiteren Sinne) dann auf, wenn dort
die Aktivierung aus dem präfrontalen und
dem parietalen Cortex – also der bewusste
Handlungswille – mit der Aktivierung aus
den Basalganglien und dem Thalamus –
also mit dem unbewussten, limbischen
Handlungswillen – zusammentrifft und in
ihrem Inhalt übereinstimmt. Fehlt die Ak-
tivierung aus den Basalganglien, wie dies
bei Parkinson-Patienten der Fall ist, so
wird kein genügend starkes Bereitschafts-
potential aufgebaut, und die corticalen
Motorzentren werden nicht hinreichend
aktiviert, um die Handlung auszulösen.
Hingegen können bei stark automatisier-
ten Handlungen die Basalganglien allein
die entsprechenden Bewegungen auslö-
sen; wir erleben sie dann mit begleiten-
dem Bewusstsein oder führen sie ganz
unbemerkt aus.

Nach heutiger Erkenntnis sind sowohl die
bewussten, über den präfrontalen und den
parietalen sowie den motorischen Cortex

ablaufenden Prozesse als auch die in den
Basalganglien und im limbischen System
stattfindenden unbewussten Prozesse de-
terministische Vorgänge. Da hierbei Mil-
lionen, wenn nicht gar Milliarden von Ner-
venzellen und mindestens tausendmal so
viele Synapsen beteiligt sind, ist die Wir-
kung stochastischer Ereignisse auf der Ebe-
ne quantenhafter Transmitterausschüttung
wahrscheinlich vernachlässigbar. Zudem
gilt, dass jede bewusste Handlungspla-
nung und jeder Handlungswille an eindeu-
tige neuronale Prozesse gebunden ist.

Der strafrechtliche Schuldbegriff
Hume wird nicht müde zu betonen, dass
wir im täglichen gesellschaftlichen Leben
ganz natürlich von einer Determiniertheit
menschlichen Handelns ausgehen, wenn-
gleich wir bei uns selbst ein gewisses Ge-
fühl der Freiheit empfinden. Entsprechend
spielt das Problem der Willensfreiheit in
unserem Alltag keine große Rolle. Dem
steht jedoch die zentrale Rolle des „star-
ken“ Begriffs von Willensfreiheit gegen-
über, wie er in explizitem Rückgriff auf
Kant für das deutsche und kontinentaleu-
ropäische Strafrecht konstitutiv ist. Ne-
ben dem Gedanken der Abschreckung
und der Stärkung des Rechtsbewusstseins
(General- und Spezialprävention) ist für
das deutsche Strafrecht die Verwerflich-
keit der Tat zentral. Der Täter musste wis-
sen oder hätte wissen müssen, dass er Un-
recht begeht. Hierin ist seine moralische
Schuld begründet.

Entsprechend heißt es im bekannten Straf-
rechts-Lehrbuch von Wessels und Beulke,
Allgemeiner Teil (Wessels und Beulke,
2002): „In Übereinstimmung mit dem Men-
schenbild des Grundgesetzes beruht das
deutsche Strafrecht auf dem Schuld- und
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Verantwortungsprinzip: Strafe setzt Schuld
voraus ... Grundlage des Schuld- und
Verantwortungsprinzips ist die Fähigkeit
des Menschen, sich frei und richtig zwi-
schen Recht und Unrecht zu entscheiden.
Nur wenn diese Entscheidungsfreiheit exis-
tiert, hat es Sinn, einen Schuldvorwurf
gegen den Täter zu erheben“ (Wessels/
Beulke, a.a.O. S. 125).

Weiter heißt es: „Der Gegenstand des
Schuldvorwurfs ist die in der rechtswid-
rigen Tat zum Ausdruck kommende feh-
lerhafte Einstellung des Täters zu den Ver-
haltensanforderungen der Rechtsordnung.
Die innere Berechtigung des Schuldvor-
wurfs liegt darin, dass der Mensch auf
freie Selbstbestimmung angelegt und bei
Anspannung seines ‚Rechtsgewissens’ im
Stande ist, das rechtlich Verbotene zu ver-
meiden, sobald er die geistig-sittliche Reife
erlangt hat und solange er nicht wegen
schwerer seelischer Störungen iSd § 20
[StGB] unfähig ist, das Unrecht der Tat
einzusehen oder nach dieser Einsicht zu
handeln“ (a.a.O. S. 127).

Diese unter Strafrechtlern heute zum Teil
widerwillig akzeptierte Position steht nicht
nur den oben angeführten Erkenntnissen
entgegen, sondern auch die kriminalpsycho-
logische Erkenntnis, dass sich zum Bei-
spiel bei allen eingehend untersuchten Seri-
en-Gewalttätern deutliche Zeichen schwerer
Persönlichkeits- und Ich-Störungen fest-
stellen lassen. Diese lassen sich drei Symp-
tombereichen zuordnen, nämlich (1) man-
gelnde Impulskontrolle, (2) mangelnde
Empathie und (3) mangelnde Affektregu-
lation (Roth et al., 2005; Merkel und Roth,
2010). Viele Serien-Gewalttäter berichten,
dass sie sich allgemein von der Umwelt
und speziell von bestimmten Personen be-

droht fühlten und sich deshalb „wehren“
mussten. Der Gewaltakt wirkt als Angst-
Befreiung.

Bei den meisten Gewalttätern finden sich
weit vor Beginn von „Heim-Karrieren“ An-
zeichen für gewalttätiges Verhalten. Dieses
Verhalten lässt sich entweder auf frühe
hirnorganische Störungen, z.B. Fehlent-
wicklungen oder Verletzungen im so ge-
nannten orbitofrontalen Cortex, auf vor-
oder nachgeburtliche Störungen im „ze-
rebralen Beruhigungssystem“ (Serotonin,
Dopamin, Neuropeptid Y, Oxytocin) oder
auf körperliche oder psychische Traumati-
sierung in früher Jugend zurückführen.
Viele Gewalttäter waren in früher Jugend
selbst Opfer von Gewalt und schwerer Ver-
nachlässigung oder mussten in ihrer un-
mittelbaren Umgebung häufig Akte von
Gewalt erleben. Es gilt hier das, was ich
„Schuld-Paradoxon“ genannt habe: Je
schwerer die Straftat und die „moralische“
Schuld, desto deutlicher erkennbar ist die
psychische Zwangssituation der Täter.
Diese tritt häufig bereits in früher Kind-
heit auf, bevor der Täter im rechtlichen
Sinne schuldfähig sein kann (vgl. Merkel
und Roth, 2010). Sofern sich die Erkennt-
nisse der Hirnforschung und der Persön-
lichkeitspsychologie weiter erhärten, muss
im Strafrecht das Prinzip der moralischen
Schuld aufgegeben werden. Es rückt da-
mit der Gedanke der Normenverletzung
in den Vordergrund, bei der die Gesell-
schaft das Recht hat, sie zu ahnden. Erzie-
hung, Therapie und Schutz der Gesell-
schaft vor unerziehbaren bzw. nicht thera-
pierbaren Straftätern treten dann anstelle
des strafrechtlichen Sühnegedankens.
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Schlussbemerkung
Wie oben erwähnt, unterscheidet Hume
zwischen Handlungsfreiheit und Willens-
freiheit. Handlungsfreiheit ist dann gege-
ben, wenn man ohne äußeren oder inne-
ren Zwang zwischen Alternativen wählen
kann. Hat man die Wahl, etwas zu tun
oder lassen oder etwas anderes zu tun, ist
man handlungsfrei. Welche Alternative man
wählt, hängt nach Hume ebenso wie aus
Sicht der modernen Psychologie und Hirn-
forschung von den unbewussten oder be-
wussten Motiven ab, die durch die Ent-
scheidungssituation aktiviert werden. Ist
die Entscheidungssituation komplex, dann
kann es in unserem Gehirn auf den unter-
schiedlichen Ebenen des limbischen Sys-
tems zu einem „Kampf der Motive“ kom-
men, den wir zumindest teilweise bewusst
erleben können, wenn wir unentschlossen
sind. Tun wir dann etwas Bestimmtes,
dann hat ein Motiv zumindest vorerst „ge-
wonnen“ und treibt den oben beschrie-
benen Handlungssteuerungsprozess an.
Der subjektiv empfundene Willensakt ist
dabei nichts anderes als eine motivationale
„Fokussierung“, die nötig ist, um Gegen-
motive zu überwinden.

Diese Handlungsfreiheit ist völlig verein-
bar mit der Vorstellung, dass es bei der
Verhaltenssteuerung in unserem Gehirn de-
terministisch zugeht. Allerdings müssen
wir dabei vorerst unentschieden lassen, ob
und inwieweit hierbei zufällige Ereignisse
eine größere Rolle spielen. Sie könnten bei
der Unmöglichkeit, menschliches (und
auch tierisches) Verhalten genau vorher-
zusagen, eine wichtige Rolle spielen.
Wahrscheinlicher ist aber, dass diese Un-
möglichkeit weitestgehend von der gro-
ßen Komplexität der Gehirnprozesse her-
rührt. Insofern ist der Kompatibilismus

Humes in Hinblick auf eine Handlungs-
freiheit aus Sicht der Psychologie und Neu-
robiologie voll gerechtfertigt.

Der Begriff der Willensfreiheit beinhaltet
dagegen erstens die Annahme, dass der
Wille als oberste Entscheidungsinstanz in
der Lage ist, unsere Handlungen zu deter-
minieren, und dass zweitens sich dieser
Wille frei von bedingenden Faktoren ma-
terieller oder psychischer Art ausbilden
kann. Wie oben dargestellt, ist bereits die
erste Annahme nicht strikt gegeben: Es gibt
viele als selbstveranlasst empfundenen
Handlungen, denen gar kein expliziter Wil-
lensakt vorausgeht, und manche Willens-
akte haben ganz andere Handlungen zur
Folge als beabsichtigt, weil unbewusste
Anteile „dazwischen kommen“. Die zweite
Annahme führt entweder zu einem Selbst-
widerspruch oder zu einem infiniten Re-
gress: Wenn ich meinen Willen in bestimm-
ter Weise festlegen will, brauche ich ein
Motiv dazu, sonst wäre mein Wille motiv-
und damit grundlos. Dies bedeutet, dass
ein motivloser Wille ein zufälliger Wille ist.
Ein infiniter Regress entsteht dadurch, dass
ich für die Festlegung meines Willens in
einer bestimmten Richtung wiederum ei-
nen Willen zweiter Ordnung benötige, der
seinerseits einen Willen dritter Ordnung
benötigt und so weiter. Die Grundannahme
Kants, der moralische Wille könne sich
selbst zur Ursache werden, ist logisch ge-
sehen ein klassisches Paradoxon. Immer-
hin war Kant so ehrlich, dass er dies zugab
und von einem Postulat sprach, das nie-
mals empirisch begründet werden könne.

Freilich muss man zugeben, dass David
Hume sich bekanntlich in den „Untersu-
chungen“ um die Letztbegründung der
Moral, um die es Kant ging, „gedrückt“
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hat. Er erkannte, dass er im Rahmen sei-
nes Determinismus entweder auf eine Letzt-
begründung der Moral ganz verzichten
oder der „Gottheit“ alle Schuld an der
Sünde und der Verworfenheit in der Welt
geben müsste. Beides scheint ihm zu ris-
kant gewesen zu sein.
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Wissen wir etwas über die Zukunft?
David Hume und das Induktionsproblem

Einleitung
Humes Analyse des Induktionsproblems
gehört zu den bedeutendsten Beiträgen zur
Erkenntnistheorie. Sie hat auch die mo-
derne Wissenschaftstheorie entscheidend
geprägt. Angesichts dessen ist es einiger-
maßen erstaunlich, dass man sich bis heute
nicht darüber einig ist, was Hume über
die Induktion genau sagen wollte. Hielt er
sie wirklich für ungerechtfertigt? Lange
Zeit sahen es die meisten so, doch inzwi-
schen gibt es auch die Auffassung, dass
er die Induktion niemals in Frage gestellt
habe. Für die einen ist er ein Skeptiker und
Vertreter eines Irrationalismus. Andere hal-
ten dies für völlig verfehlt und sehen ihn
als Vorläufer einer naturalistischen Er-
kenntnistheorie. Wiederum andere meinen,
dass es in seinem Werk schlicht einen Wi-
derspruch gäbe. Es ist erstaunlich, dass
so verschiedene Deutungen eines Philoso-
phen möglich sind, der für seinen Scharf-
sinn und die Klarheit seines Denkens ge-
rühmt wird wie kaum ein anderer. – Im
Folgenden sollen die genannten Interpre-
tationen von Humes Aussagen über die
Induktion dargestellt und vergleichend dis-
kutiert werden. Beginnen wir mit einer
Zusammenfassung seiner Ausführungen zu
diesem Thema.

Humes Aussagen zur Induktion
Humes Analyse des Induktionsproblems
ist Teil seiner Untersuchung der Kausal-
beziehung und ihrer Bedeutung für unse-
re Erkenntnis von Tatsachen. In Abschnitt
IV seines Werkes An Enquiry Concerning
Human Understanding (EHU) kommt er

auf die entscheidende Frage zu sprechen,
die ihn schrittweise zum Induktionspro-
blem führt: Woher haben wir Kenntnis von
solchen Tatsachen, die über das hinaus
gehen, was wir wahrnehmen oder aufgrund
vergangener Erfahrung erinnern können?
Welche Art von Evidenz können wir in Be-
zug auf Aussagen über (noch) nicht be-
obachtete Tatsachen erlangen? Seine Ant-
wort lautet, dass wir solche Tatsachen mit
Hilfe unserer Kenntnis von Ursache-Wir-
kungs-Beziehungen erschließen. Wir be-
obachten ein Ereignis A und erwarten B
als Wirkung. Oder wir beobachten B und
schließen, dass A stattgefunden haben
muss.
Doch wie erlangen wir Erkenntnis über
Ursache-Wirkungs-Beziehungen? Unsere
Sinne informieren uns nur über einige we-
nige Oberflächeneigenschaften der Dinge,
aber nicht über deren Dispositionen oder
Wirkungskräfte. Auch können wir nicht
durch Denkakte a priori die Wirkungskräf-
te der Dinge erschließen. Das reine Den-
ken ermöglicht uns nur die Erkenntnis von
Vorstellungsbeziehungen, nicht die von
Tatsachen. Ursache-Wirkungs-Beziehun-
gen kennen wir nur aufgrund von Erfah-
rung, und zwar der Erfahrung, dass ge-
wisse Ereignisse in konstanter Verbindung
miteinander auftreten.
Damit zeigt Hume ein weiteres Problem
auf, das man später das Induktionspro-
blem nannte. Hume formuliert es mehr-
fach, ohne dabei den Ausdruck „Indukti-
on“ zu verwenden. Er umschrieb es in
verschiedenen Worten und anhand mehre-
rer, seither oft zitierter Beispiele. Eines
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davon lautet: Das Brot, das ich bisher ge-
gessen haben, ernährte mich. Folgt dar-
aus, dass mich anderes Brot zu anderer
Zeit auch ernähren wird? Hume betont,
dass diese Schlussfolgerung keineswegs
notwendig sei, und er stellt die Frage nach
der Grundlage (foundation) für eine sol-
che Ableitung.
Allgemein geht es ihm um einen Schluss
von einer Aussage über bisherige Beob-
achtungen auf eine Aussage über zukünf-
tige Fälle bzw. auf eine allgemeine Aussa-
ge. Die erste Aussage beinhaltet also etwa,
dass auf Ereignisse vom Typ A bisher
stets Ereignisse vom Typ B folgten. Die
zweite besagt, dass weiterhin bzw. immer
auf Ereignisse vom Typ A Ereignisse vom
Typ B folgen. Hume betont, dass Schlüs-
se dieser Art üblich seien. Doch wirft er
die Frage auf, welche Kette von Denk-
akten (chain of reasoning) denn hier von
der ersten Aussage zur zweiten führen wür-
den, und er bezweifelt, das eine solche
existiert. Die zweite Aussage folgt aus der
ersten daher nicht mit Notwendigkeit. Die
Ableitung hat nicht den Charakter eines
zwingenden Arguments.
In modernen Worten ausgedrückt (z.B.
Stegmüller 1971, 17): Gibt es Schlüsse,
bei denen der Gehalt der Konklusion den
der Prämissen übersteigt und bei denen
zugleich die Wahrheit der Prämissen die
Wahrheit der Konklusion garantiert? Kurz,
gibt es gehaltserweiternde und zugleich
wahrheitskonservierende Schlüsse?
Es besteht weitgehend Einigung darüber,
dass es solche Schlüsse nicht gibt, und
es gilt als Humes Verdienst, dies in aller
Schärfe gezeigt zu haben. Hume legt dar,
dass von Aussagen über Vergangenes kein
logischer Schluss zu Aussagen über Zu-
künftiges führt. Eine derartige Schlussfol-
gerung ist weder intuitiv einsichtig noch

logisch gültig. Und dabei spielt die Zahl der
Beobachtungen keine Rolle. Auch tausend
Beobachtungen machen den Schluss auf
zukünftige Fälle nicht sicher.
Es ist auch nicht möglich, einen solchen
Schluss durch Verweis auf bisherige Er-
fahrungen zu rechtfertigen, denn dieser
Versuch führt in einen Zirkel. Wie Hume
aufzeigt, setzt ein Schluss von vergange-
nen Tatsachen auf zukünftige die Annah-
me voraus, dass die Zukunft der Vergan-
genheit ähnlich ist, so dass sich die Frage
stellt, wie diese Annahme wiederum ge-
rechtfertigt werden kann. Logisch gültig
ist sie nicht, denn wir können uns ohne
Schwierigkeit vorstellen, dass die Dinge
ab sofort anders verlaufen als bisher. Und
wenn man nun auch die Annahme der
Ähnlichkeit von Vergangenheit und Zu-
kunft durch Verweis auf vergangene Be-
obachtungen rechtfertigen wollte, müsste
man hierzu diese Annahme bereits voraus-
setzen, so dass die Argumentation in ei-
nem Zirkel verlaufen würde. Hume zeigt
weiterhin, dass die Begründung des induk-
tiven Schließens auch dann scheitert, wenn
man sich das gemäßigtere Ziel setzt, die
Konklusion nicht als sicher, sondern nur
als wahrscheinlich zu erweisen.
Dies scheint nun, was Annahmen über die
Zukunft bzw. allgemeine Annahmen be-
trifft, einen radikalen Skeptizismus zur
Folge zu haben, nach dem es nicht mög-
lich ist, eine solche Annahme als wahr-
scheinlicher oder als besser begründet zu
erweisen, als ihre Negation. So ist Hume
jedenfalls lange Zeit interpretiert worden,
und so wird er auch heute noch oft ver-
standen. Wir werden jedoch sehen, dass
man ihn auch anders deuten kann. Es
kommt nämlich entscheidend darauf an,
wie man das Induktionsproblem formu-
liert. Doch gehen wir einmal vorläufig da-
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von aus, dass die dargestellte Interpretati-
on zutreffend ist und betrachten wir Humes
weitere Überlegungen.
Wenn es keine Denkakte oder Vernunft-
schlüsse sind, die uns zu dem Glauben
bringen, dass zukünftige Ereignisse den
bisherigen Beobachtungen entsprechen,
was ist es dann? Nach Hume ist es das
Prinzip der Gewohnheit (EHU, 55).1  Die-
ses bewirkt, dass wir aufgrund wiederhol-
ter Beobachtungen Überzeugungen und
Erwartungen bilden. Nicht die Vernunft,
sondern eine psychische Disposition, eine
Art natürlicher Instinkt, liegt unserem Ler-
nen aus der Erfahrung zugrunde. Mit der
Vernunft können wir auch nach tausend
Beobachtungen nicht einsehen, warum es
zwingend sein sollte, dass weiterhin A und
B zusammen vorkommen werden. Doch
ist unser Geist von Natur aus so beschaf-
fen, dass er die entsprechende Erwartung
einfach bildet, ohne dass es dazu einer
vernünftigen Einsicht bedarf.
Den Nutzen dieses Prinzips der Gewohn-
heit für unser Überleben (und auch das
anderer Lebewesen) schätzt Hume als au-
ßerordentlich hoch ein. Er nimmt an, dass
dieses Prinzip dafür sorgt, dass unsere
Überzeugungen den Gegebenheiten in der
Natur korrespondieren. Er postuliert eine
Art prästabilierter Harmonie (EHU, 68)
zwischen unseren Vorstellungen und dem
Lauf der Natur. Und er findet, es sei ein
für uns glücklicher Umstand, dass die Na-
tur die Erkenntnis von Ursache und Wir-
kung nicht unserem unzuverlässig und lang-
sam arbeitenden Verstand anvertraut habe,
sondern einem zuverlässigeren Mechanis-
mus. Die Gewohnheit ist für ihn die „gro-
ße Führerin im Menschenleben“ (EHU,
57).
Hume verbindet diese Gedanken mit ei-
ner Betrachtung über den Skeptizismus.

Er wirft die Frage auf, ob (auch ein gemä-
ßigter) Skeptizismus sich auf die Hand-
lungsfähigkeit destruktiv auswirken könn-
te. Und er zerstreut diese Bedenken: Die
Natur werde im Zweifelsfall stets die Füh-
rung übernehmen. Sie komme uns zu Hil-
fe, wenn skeptische Philosophie unsere
Handlungsfähigkeit zu zerstören drohe.

Humes Erkenntnisansprüche und der
Widerspruchsvorwurf
In der Enquiry vertritt Hume einen gemä-
ßigten Skeptizismus. In Bezug auf allge-
meine Aussagen einschließlich der Natur-
gesetze scheint er allerdings aufgrund sei-
ner Induktionskritik einen radikal skepti-
schen Standpunkt beziehen zu müssen.
Insofern ist es interessant, zu untersuchen,
ob er eventuell doch Wissensansprüche
in Bezug auf allgemeine Aussagen erhebt
und wie er diese gegebenenfalls zu recht-
fertigen vermag.
Hierzu finden sich nun zahlreiche Beispiele.
In Abschnitt III der Enquiry legt er die
Assoziationsgesetze dar. An der Wahrheit
dieser Gesetze scheint er keinen Zweifel zu
haben. Er argumentiert sogar für die Auf-
fassung, dass die drei von ihm aufgezähl-
ten Gesetze alle seien, die es gibt. Er räumt
ein, dass dies schwer zu beweisen sei,
zeigt aber einen Weg, wie man dies über-
prüfen könne, um so immer größere Si-
cherheit zu erlangen, dass die Aufzählung
vollständig sei.
In Abschnitt VIII äußert Hume die Über-
zeugung, dass man durch Erfahrung die
Prinzipien der menschlichen Natur erken-
nen könne, die Gesetze der menschlichen
Motive und Handlungen. Darüber hinaus
argumentiert er für die Lehre von der Not-
wendigkeit, den Determinismus.
Im Abschnitt X über Wunder lässt Hume
keinen Zweifel daran, dass er es als ver-
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nünftig ansieht, eher die Naturgesetze für
wahr zu halten, als Berichte über deren
Verletzung: „Ein Wunder ist eine Verlet-
zung der Naturgesetze, und da eine fest-
stehende und unveränderliche Erfahrung
diese Gesetze gegeben hat, so ist der Be-
weis gegen ein Wunder aus der Natur der
Sache so vollgültig, wie sich eine Begrün-
dung durch Erfahrung nur irgend denken
lässt“ (EHU, 134). Deutlicher kann man
kaum ausdrücken, dass man es sehr wohl
für möglich hält, die Akzeptanz allgemei-
ner Aussagen zu rechtfertigen.
Selbst im Zusammenhang mit Humes „Lö-
sung“ des Induktionsproblems wird deut-
lich, dass er den Anspruch erhebt, ein Wis-
sen über allgemeine Zusammenhänge zu
besitzen: Die Behauptung, dass das Prin-
zip der Gewohnheit für uns hilfreich und
überlebensdienlich sei, ist eine Gesetzes-
annahme. Ja selbst die These, dass wir
Menschen alle induktiv schließen würden,
ist ebenfalls eine Gesetzesannahme (de-
ren Wahrheit übrigens bestritten worden
ist; vgl. Popper 1972, 26 f.).
Hume scheint also sehr wohl einen Er-
kenntnisanspruch hinsichtlich allgemeiner
Aussagen zu erheben. Wie lässt sich dies
mit seiner Induktionskritik vereinbaren?
Aus dieser scheint sich zu ergeben, dass
der Glaube an die Wahrheit allgemeiner
Aussagen nicht rational gerechtfertigt wer-
den kann und nur das Resultat einer jen-
seits der Vernunft angesiedelten, instinkti-
ven Disposition ist. Enthält Humes Werk
einen inneren Widerspruch? Einige neh-
men dies an. Russell (1945, 672) sah die
Inkonsistenz als tiefgreifend an. Nach sei-
ner Meinung hat Hume z.B. kein Recht,
die Irrtümer der Religion als „gefährlich“
zu bezeichnen, denn „gefährlich“ sei ein
kausaler Begriff, und da Hume die Recht-
fertigung von Kausalaussagen für unmög-

lich hielt, könne er nicht wissen, dass et-
was gefährlich sei. Russell meint, Hume
habe bei vielen seiner Erörterungen sein
skeptisches Resultat bezüglich der Induk-
tion schlicht vergessen. Derselben Auffas-
sung ist David Stove (1975, 20): Man kön-
ne Hume allerdings nicht den Vorwurf der
Unaufrichtigkeit machen. Die Verteidigung
der empirischen Wissenschaft war ihm ein
so großes Anliegen, dass er ein starkes Mo-
tiv hatte, einfach zeitweilig zu vergessen,
dass das skeptische Resultat seiner Induk-
tionsanalyse für dieses Anliegen vernich-
tend war.
Darf man einem Autor einen so gravieren-
den Selbstwiderspruch zuschreiben? Ist
man als Interpret nicht dazu verpflichtet,
stets nach einer konsistenten Auslegung
des Textes zu suchen? Viele bejahen dies
und fordern ganz allgemein, dass bei der
Interpretation eines Textes gewisse Billig-
keitsprinzipien einzuhalten sind, nach de-
nen man dem Autor des Textes stets Ra-
tionalität oder andere positive Eigenschaf-
ten zuzugestehen hat. Es ist jedoch pro-
blematisch, Interpreten auf diese Weise zu
verpflichten (vgl. Böhm 2006, 149 f.; Büh-
ler 2010). Schließlich begehen Autoren tat-
sächlich hin und wieder Denkfehler, so
dass es für die Interpretation wichtig ist,
auch diese zu bemerken. Und was Wider-
sprüche betrifft, so mag es manchmal
deutliche Hinweise geben, dass ein Autor
von zwei Annahmen stark überzeugt war,
ohne jedoch deren Unvereinbarkeit zu er-
kennen.
Der Vorwurf eines Selbstwiderspruchs ist
also grundsätzlich zulässig, auch gegenüber
einem Philosophen wie Hume. Nichtsdes-
toweniger muss gründlich untersucht wer-
den, ob es Deutungsmöglichkeiten gibt,
die ohne einen Widerspruchsvorwurf aus-
kommen. Denn grundsätzlich ist es schwie-
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riger, ein inkonsistentes Annahmensystem
zu rekonstruieren und die entsprechende
Deutung zu belegen, als ein konsistentes.
Betrachten wir also die Interpretationen
Humes, die zu dem Ergebnis führen, dass
seine Erkenntnistheorie ein konsistentes
Annahmensystem ist.

Hume als Skeptiker und Vertreter ei-
nes Irrationalismus
Die Interpretation Humes als Vertreter ei-
nes radikalen und letztlich unhaltbaren
Skeptizismus ist diejenige mit der längsten
Tradition. Sie setzte ein, bald nachdem
Hume den Treatise publiziert hatte. Auch
Russell (1945), Popper (1972) und Stove
(1975) sahen Hume als Skeptiker, auf je-
den Fall hinsichtlich der Induktion und
teilweise bezüglich der Erkenntnis über-
haupt.
Die skeptische Interpretation geht oft mit
der Sicht einher, dass Hume den Men-
schen für irrational halte: In einem zentra-
len Aspekt unserer Erkenntnis, nämlich in
Bezug auf die Erkenntnis von Kausalzusam-
menhängen, folgen wir einem Prinzip (der
Gewohnheit) und bilden mit seiner Hilfe
Überzeugungen, die durch die Vernunft auf
keine Weise zu rechtfertigen sind. Unser
Denken ist also in einem wesentlichen
Punkt nicht durch die Vernunft geleitet,
und in diesem Sinne sind wir irrational. In
Anlehnung an Popper hat Musgrave (1999,
315) Humes Gedankengang, der ihn an-
geblich zum Irrationalismus führte, in die
Form einer logischen Deduktion gebracht:
„Wir schließen induktiv und müssen dies
tun. Induktives Schließen ist logisch un-
gültig. Auf logisch ungültige Weise zu
schließen ist irrational. Daher sind wir ir-
rational und müssen es sein.“
Diese Interpretation scheint jedoch allen-
falls vertretbar zu sein, wenn man sie aus-

schließlich auf Humes frühe Auffassung
bezieht. In der Enquiry finden sich dagegen
viele Textstellen, die keineswegs für einen
extremen Skeptizismus sprechen. Zum ei-
nen plädiert Hume dort ausdrücklich für
einen gemäßigten Skeptizismus, der die
Möglichkeit von Erkenntnis nicht grund-
sätzlich anzweifelt, sondern nur für Zurück-
haltung im Urteil sowie die Beschränkung
der Untersuchungen auf die Gegenstände
des alltäglichen Lebens empfiehlt (EHU,
53, 189). Zum anderen erhebt Hume, wie
aufgezeigt wurde, in mehrerer Hinsicht
selbst einen Wissensanspruch, der sich auch
auf allgemeine Aussagen erstreckt.
Weiterhin mutet Humes „Lösung“ in Ab-
schnitt V durchaus nicht als ein Einge-
ständnis der menschlichen Irrationalität an.
Er kommt zu dem Ergebnis, dass der
menschliche Verstand gewisse Probleme
nicht zu lösen vermag. Doch dann erklärt
er, dass ein natürliches Prinzip dort aus-
hilft, wo die Vernunft oder der Verstand
versagen, und dass dieses andere Prinzip
sogar zuverlässiger funktioniert, als der
unzuverlässige Verstand. Er erblickt, bild-
lich gesprochen, in dieser Tatsache eine
Art Weisheit der Natur. Und er präsentiert
diese Lösung mit einer Geste der Zuver-
sicht, die überhaupt nicht zu der Deutung
zu passen scheint, er würde den Menschen
für unvernünftig oder irrational halten.
Es fällt auf, dass sich die Befürworter der
radikal-skeptischen Interpretation überwie-
gend auf den Treatise beziehen. Meeker
(1998, 35) versucht dies zu rechtfertigen,
indem er darauf verweist, dass Hume aus
verständlichen Gründen, die mit dem Miss-
erfolg des Treatise zusammenhingen, in
der Enquiry gewisse Argumente wegge-
lassen habe, was sein neues Werk als we-
niger skeptisch und damit eher akzepta-
bel erscheinen lassen sollte.
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Nun ist es aber schon im Normalfall nur
eine Notlösung, einen Autor dahingehend
zu interpretieren, dass er seine späteren
Aussagen nicht so gemeint habe, wie sie
sich anhören. Noch weniger kann eine sol-
che Interpretationsstrategie überzeugen,
wenn der Autor ausdrücklich darum er-
sucht hat, das spätere Werk als das maß-
gebliche anzusehen und ihm nicht mehr
die früheren, von ihm teilweise korrigier-
ten Auffassungen zuzuschreiben. Bleiben
wir also dabei, im Zweifelsfall die Enquiry
als Grundlage heranzuziehen. Und diese
enthält vieles, das mit einer radikal-skepti-
schen Interpretation nicht vereinbar ist.
Andererseits scheint aber das Kernstück
von Humes Analyse doch zu dem Ergebnis
zu führen, dass es für die Akzeptanz all-
gemeiner Aussagen keine Rechtfertigung
geben kann. Und damit stellt sich wieder
das Problem ein, dass Humes Aussagen
widersprüchlich sein könnten. Hält man
am Ergebnis der Induktionskritik fest, so
wie es oben dargestellt wurde, so scheint
es nur eine Möglichkeit zu geben, den Wi-
derspruch aus der Welt zu schaffen: Man
müsste sämtliche Aussagen Humes über
das Prinzip der Gewohnheit und die Na-
turgesetze als bloße Behauptungen auffas-
sen, für die kein Erkenntnisanspruch er-
hoben werden kann.2 Diese Deutung wird
aber nicht Humes Aussage gerecht, die
Naturgesetze seien so vollgültig begrün-
det, wie sich eine Begründung durch Er-
fahrung nur irgend denken lässt. – Die
skeptische Interpretation vermag also ei-
nige Fragen nicht zufriedenstellend zu be-
antworten.

Hume als Naturalist
Lange Zeit herrschte die Auffassung vor,
dass Humes Induktionskritik sein wesent-
licher Beitrag sei, während seinen Aussa-

gen zum Prinzip der Gewohnheit eine viel
geringere Bedeutung zukomme. Nach ei-
ner anderen Interpretation sind jedoch ge-
rade Humes Annahmen über unsere natür-
liche Ausstattung mit bestimmten geis-
tigen Vermögen von außerordentlicher Trag-
weite für die Erkenntnistheorie. Aufgrund
dieses Beitrags sehen manche in Hume ei-
nen Vorläufer einer naturalistischen Er-
kenntnistheorie (z.B. Stroud 1977). Sein
Anliegen war es demnach, die Gesetze der
menschlichen Natur so zu erforschen, wie
Newton die Gesetze der physikalische Welt
erforscht habe. Diese Interpretation folgt
dem Werk von Kemp-Smith (1941), der
sich gegen die damals dominierende Sicht-
weise wandte, Hume sei in erster Linie
Skeptiker.
Naturalistische (oder naturalisierte) Er-
kenntnistheorie, wie sie von Quine (1969)
vorgeschlagen worden ist, sieht vor, die
Erkenntnistheorie zu einem Zweig der em-
pirischen Wissenschaft zu machen. Aus
heutiger Sicht würde Erkenntnistheorie
also etwa die Forschung über Wahrneh-
mung, Denken und Lernen umfassen, so
wie sie in der kognitiven Psychologie und
Neurobiologie betrieben wird. Lassen sich
Humes Ausführungen in diesem Sinne in-
terpretieren? Was er über das Prinzip der
Gewohnheit schreibt, kann sicherlich so
gedeutet werden.
Popper (1994, Neuer Anhang,*X) hat ei-
nen Einwand gegen das Prinzip der Ge-
wohnheit vorgebracht: Es sei aus logi-
schen Gründen gar nicht möglich, dass
die wiederholte Beobachtung der Ver-
knüpfung von Ereignissen zur Bildung ei-
ner allgemeinen Hypothese führt. Um
nämlich wahrnehmen zu können, dass sich
Ereignisse wiederholen, muss man eine
Ähnlichkeit zwischen ihnen wahrnehmen.
Ereignisse sind sich aber immer nur ähn-
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lich im Hinblick auf einen bestimmten
Standpunkt oder Gesichtspunkt. Um z.B.
erkennen zu können, dass zwei Ereignis-
se beide vom Typ A sind, muss man über
den Gesichtspunkt A verfügen. Die Wahr-
nehmung von Wiederholung setzt also mit
logischer Notwendigkeit einen Gesichts-
punkt oder eine Erwartung voraus, also
das, was gemäß dem Prinzip der Gewohn-
heit angeblich durch wiederholte Beobach-
tung erst gebildet wird.
Dieser Einwand ist aber nicht stichhaltig.
Es ist zwar richtig, dass man einen Ge-
sichtspunkt haben muss, um eine Ähnlich-
keit zwischen einzelnen Vorkommnissen
eines Ereignistyps zu konstatieren. Bei Hu-
mes Prinzip der Gewohnheit geht es aber
um die Bildung von Hypothesen, durch
die Ereignistypen wie A und B miteinan-
der verknüpft werden. Wenn man nun
wahrnimmt, dass wiederholt A zusammen
mit B aufgetreten ist, so muss man dazu
zwar über die Gesichtspunkte A und B
bereits verfügen, nicht aber über die all-
gemeine Hypothese, dass A stets mit B ver-
knüpft ist. Diese Hypothese kann sehr
wohl dadurch erst gebildet werden, dass
man mehrere Wiederholungen konstatiert
hat. Ein Lernen nach dem Prinzip der Ge-
wohnheit ist also nicht aus logischen Grün-
den ausgeschlossen.
Um insgesamt überzeugen zu können,
muss die naturalistische Auffassung aller-
dings einen Weg aufzeigen können, den
oben dargelegten Widerspruch zu vermei-
den. Es ist also zu zeigen, dass auf natu-
ralistischem Weg eben das erreicht wer-
den kann, was die Vernunft nicht vermag,
nämlich eine Rechtfertigung des Erkennt-
nisanspruchs in Bezug auf allgemeine Aus-
sagen. Doch wie soll dies möglich sein?
Auf dem Gebiet der Moral lehrte Hume,
dass man von Tatsachenaussagen nicht auf

Sollensaussagen schließen kann. Es wäre
seltsam, wenn er auf dem Gebiet der Er-
kenntnis eine andere Auffassung vertre-
ten hätte. Die bloße Tatsache, dass die
Menschen nach dem Prinzip der Gewohn-
heit verfahren, vermag dieses Prinzip also
nicht zu rechtfertigen. Und wie kann Hume
überhaupt beanspruchen zu wissen, dass
die Menschen im Sinne dieses Prinzips
verfahren und dass dies für unser Überle-
ben sogar notwendig ist?
Streminger (1994, 317) erläutert den ent-
scheidenden Punkt von Humes naturalis-
tischer Lösung so: „Die Gewissheit kau-
saler Schlüsse (und damit der Wissen-
schaft) wird also in der Enquiry vom Au-
tor nicht mehr auf logische, sondern auf
natürliche, biologische Voraussetzungen
gegründet. Der Glaube an die Gleichför-
migkeit des Naturverlaufs ist zwar nicht-
rational, doch ist er, da wir ohne ihn nicht
leben könnten, auch nicht irrational. Zwar
können wir, und das mit guten Argumen-
ten, daran zweifeln, dass die behauptete
Gleichförmigkeit des Naturverlaufs be-
gründet sei, doch aufhören, daran zu glau-
ben, können wir nicht“ (vgl. auch Stremin-
ger 2002, 203 f.).
Man kann von den Menschen nicht etwas
fordern, das zu glauben oder zu tun ihnen
nicht möglich ist. Wenn es ihnen nicht
möglich ist, den Glauben an die Gleich-
förmigkeit des Naturverlaufs abzulegen,
dann macht eine entsprechende Forderung
keinen Sinn, man kann sie mit gutem
Grund zurückweisen. Es gibt somit auch
keinen Grund, diesen Glauben als irratio-
nal einzustufen.
Soweit ist die Argumentation, die Stremin-
ger Hume zuschreibt, schlüssig. Eine schwie-
rige Frage ist allerdings, woher man wis-
sen kann, dass bestimmte Annahmen tat-
sächlich von jedem gemacht werden müs-
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sen. Gilt dies z.B. für die Annahme der
Gleichförmigkeit des Naturverlaufs? Da-
vid Miller (1994) bestreitet dies, er behaup-
tet, dass sein kritischer Rationalismus auf
diese Annahme verzichten könne. Er mag
sich darin irren, doch zeigt dies jedenfalls,
dass es nicht einfach ist, von bestimmten
Annahmen nachzuweisen, dass sie jeder
voraussetzen muss.
Wenn man aber Hume bis hierher folgt,
was ergibt sich dann? Es ergibt sich zu-
nächst nur, dass gewisse natürliche Über-
zeugungen und Dispositionen (Prinzip der
Gewohnheit) nicht irrational sind. Dies
lässt offen, ob der Glaube an die Gleich-
förmigkeit des Naturverlaufs auch zutref-
fend ist und ob er gerechtfertigt ist. Und
es ist damit auch noch nicht gezeigt, dass
einzelne allgemeine Annahmen, insbeson-
dere die Naturgesetze, durch Erfahrung be-
gründet sind, wie Hume ja annimmt. Für
einzelne solcher Annahmen könnte man
schwerlich argumentieren, dass sie (psy-
chologisch) unvermeidbar sind, und selbst
dies würde ihnen immer noch keine Be-
gründung verleihen, sondern sie nur als
nicht irrational erweisen.
Nun postuliert Hume aber nicht nur, dass
alle Menschen (und auch Tiere) faktisch
nach dem Prinzip der Gewohnheit verfah-
ren, sondern auch, dass dies für unser
Überleben dienlich ist, und dies ist ein we-
sentlicher Zusatz. Damit berühren wir ein
Thema, das in der heutigen Diskussion
über den Naturalismus in der Erkenntnis-
theorie von zentraler Bedeutung ist. Die
traditionelle Erkenntnistheorie benötigt zur
Fundierung von Erkenntnis normative Prin-
zipien, die etwas darüber sagen, unter wel-
chen Bedingungen es rational gerechtfer-
tigt ist, bestimmte Annahmen zu akzep-
tieren bzw. zu verwerfen. Im Rahmen ei-
ner solchen Erkenntnistheorie können auch

die Resultate der Wissenschaften eine wich-
tige Rolle spielen. Sie können dazu heran-
gezogen werden, die Normen oder me-
thodologischen Regeln der Erkenntnistä-
tigkeit kritisch zu diskutieren.
Wenn man allerdings die gesamte Erkennt-
nistheorie zu naturalisieren sucht, können
in ihr keine normativen Prinzipien mehr
vorkommen, sondern nur noch empirisch-
deskriptive Aussagen. In diesem Fall stellt
sich die Frage, wie eine solche Erkenntnis-
theorie den Erkenntnisanspruch der empi-
rischen Wissenschaften und ihren eigenen
fundieren könnte. Die aktuelle Debatte
über diese Problematik wird vor allem als
Kontroverse zwischen Externalismus und
Internalismus geführt (vgl. dazu Kornblith
2001). Der Externalismus schlägt vor, die
traditionelle Auffassung von Erkenntnis
bzw. Wissen zu ändern. Letztere verlangt,
dass Person P, um A zu wissen, dazu in
der Lage sein muss, ihre Annahme A durch
Gründe zu rechtfertigen. Nach externalis-
tischer Auffassung wird dies (ganz oder
teilweise) durch die Bedingung ersetzt,
dass A durch einen reliablen Prozess zu-
stande gekommen sein muss. Was reliabel
ist, kann auf verschiedene Weise definiert
werden. Ein Prozess gilt, vereinfacht ge-
sagt, als reliabel, wenn er im Allgemeinen
eher wahre als falsche Überzeugungen her-
vorbringt. Dabei muss P den Prozess, der
A erzeugt, nicht kennen oder verstehen.
(Es sei angemerkt, dass es auch gemäßig-
tere Varianten des Externalismus gibt, die
sich nur auf manche Arten des Wissens
beziehen oder die externale mit internalen
Bedingungen kombinieren.)
Internalisten bestehen stattdessen darauf,
dass P, um A zu wissen, Gründe haben
muss, wobei dies so aufgefasst wird, dass
P ihre Gründe kennt bzw. sie sich bewusst
machen kann. Internalisten stellen darüber
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hinaus die kritische Frage, wie ein Externa-
list überhaupt die Annahme rechtfertigen
kann, dass ein bestimmter Prozess reliabel
ist. Benötigt der Externalismus hierzu nicht
doch auch den herkömmlichen Wissens-
begriff, der eine Begründung und ein Ver-
stehen der Begründung verlangt? Ein
externalistischer Wissensbegriff mag ge-
eignet sein, um z.B. in der Biologie sol-
chen Lebewesen Wissen zuschreiben zu
können, von denen nicht angenommen
wird, dass sie Rechtfertigungsgründe ha-
ben. Aber ist ein derartiger Wissensbegriff
ausreichend für eine Theorie menschlicher
einschließlich wissenschaftlicher Erkennt-
nis? Viele zweifeln dies mit Recht an. Auch
manche Vertreter des externalistischen An-
satzes gestehen zu, dass auf die Einsicht
in Rechtfertigungsgründe nicht völlig ver-
zichtet werden kann.
Es ist möglich, dass Hume eine Lösung des
Induktionsproblems im Sinne hatte, die
dem heutigen Externalismus entspricht.
Dies würde aber bedeuten, dass auch die
Probleme eines solchen Ansatzes in sei-
ner Philosophie angelegt sind.

Hume als Vertreter eines Akzeptanz-
prinzips für Hypothesen
Mitte der siebziger Jahre brachten Beau-
champ und Mappes (1975) die für viele
überraschende These vor, Hume sei nie-
mals ein Skeptiker bezüglich der Induktion
gewesen. Er habe das Induktionsproblem
in der heutigen Form gar nicht aufgewor-
fen. Im Übrigen habe er nur argumentiert,
dass die Schlüsse, die wir heute als Induk-
tion bezeichnen, nicht die Sicherheit und
Notwendigkeit bieten würden, die für logi-
sches Schließen (demonstrative reasoning)
charakteristisch sei. Er habe diese Schlüs-
se aber nicht grundsätzlich in Zweifel zie-
hen wollen. – Diese Interpretation Humes

stieß bei manchen auf heftigen Wider-
spruch (z.B. Parush 1977, Meeker 1998).
Andere dagegen stimmten grundsätzlich
zu (Morris 1989, Wang 2001). Doch wie
ist diese Deutung mit all dem vereinbar,
was Hume gegen das induktive Schließen
vorbringt?
Beauchamp und Mappes sind der Auffas-
sung, dass sich Humes angebliche Induk-
tionsskepsis nicht gegen unsere Erkennt-
nismöglichkeiten schlechthin, sondern viel-
mehr gegen die rationalistische (oder in-
tellektualistische) Philosophie richte. Sei-
ne Kritik sei als eine reductio ad absurdum
dieser Philosophie zu verstehen: Wenn Er-
kenntnis nach dem Modell des Intellek-
tualismus begründet werden müsste, dann
würde der (radikale) Skeptizismus den
Sieg davon tragen.
Beauchamp und Mappes haben vermut-
lich Recht mit ihrer Annahme, dass man
Humes Kritik an der Induktion lange Zeit
zu einseitig und undifferenziert auslegte.
Jedoch erscheint es weniger plausibel, dass
sich seine skeptischen Betrachtungen nur
gegen den Intellektualismus gerichtet ha-
ben sollten. Nicht nur im Treatise, sondern
auch in der Enquiry stellt er das Schlie-
ßen von der Vergangenheit auf die Zukunft
als ein großes Problem dar, und es gibt kei-
nen deutlichen Hinweis, dass er es als blo-
ßes Problem der Intellektualisten angese-
hen hätte.
Es könnte jedoch sein, dass es in seinem
Denken über die Induktion eine Differen-
zierung gab, die lange nicht beachtet wur-
de. Wang (2001) meint, dass Hume zwar
eine logische Begründung der Induktion
nicht für möglich gehalten habe, wohl aber
eine epistemische, die auf einem speziel-
len Wahrscheinlichkeitsbegriff beruht.
Wang unterscheidet (in Anlehnung an
Stove) zwischen logischer und faktischer
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Wahrscheinlichkeit. Die erste entspricht
dem Grad, mit dem eine vollkommen ra-
tionale Person angesichts der Erfahrung
eine bestimmte Annahme über die Zukunft
glauben würde. Die faktische Wahrschein-
lichkeit ist hingegen eine objektive Eigen-
schaft und entspricht der Idee der relati-
ven Häufigkeit. Wang ist der Auffassung,
dass Hume es zwar nicht als gerechtfer-
tigt angesehen hätte, Annahmen eine fak-
tische Wahrscheinlichkeit zuzuschreiben.
Doch hätte er es für gerechtfertigt gehal-
ten, ihnen eine logische Wahrscheinlich-
keit zuzusprechen, was eine Art indukti-
ven Schließens darstelle.
Mir scheint jedoch, dass es in Humes Schrif-
ten nicht genügend Anhaltspunkte dafür
gibt, dass er diese beiden Wahrscheinlich-
keitsbegriffe klar unterschieden und in dem
ersten eine Grundlage für induktives Schlie-
ßens gesehen hätte. Hume verwendet den
Wahrscheinlichkeitsbegriff zwar oft, doch
nie sehr genau. Manchmal scheint er ihn
auf Aussagen zu beziehen, manchmal auf
Schlüsse. Er unterscheidet zwischen Wis-
sen (knowledge) und Wahrscheinlichkeit
(probability) und erklärt, dass sie einan-
der entgegengesetzt seien, es allerdings un-
möglich sei, eine genaue Grenze zwischen
ihnen zu ziehen (THN, 242 f.). An ande-
rer Stelle (THN,171 ff.; EHU, 71) trennt
er zwischen der Wahrscheinlichkeit des
Zufälligen und der Wahrscheinlichkeit der
Ursachen. Auch dies deckt sich allerdings
nicht mit der von Wang vorgenommenen
Unterscheidung.
Es erscheint mir vielversprechender, in
Humes Denken nach einem stillschwei-
gend akzeptierten Prinzip zu suchen, das
nicht an einen speziellen Wahrscheinlich-
keitsbegriff geknüpft, sondern so allge-
mein gefasst ist, dass es gerade ausreicht,
um seine Wissensansprüche in Bezug auf

allgemeine Aussagen begründen zu kön-
nen. Dabei ist es ratsam, den Begriff der
Induktion einmal beiseite zu lassen, den
Hume ja nicht verwendete (und der auch
heute noch gelegentlich eine Quelle von
Missverständnissen ist, weil er sehr unter-
schiedlich gebraucht wird). Es gibt eine
Textstelle, die in diesem Zusammenhang
interessant ist (EHU, 45): „Die zwei Sätze
sind weit davon entfernt, dasselbe auszu-
sagen: ich habe gefunden, dass ein sol-
cher Gegenstand immer von einer sol-
chen Wirkung begleitet gewesen ist, und:
ich sehe voraus, dass andere Gegenstän-
de, die in der Erscheinung gleichartig
sind, von gleichartigen Wirkungen be-
gleitet sein werden. Ich will gern zuge-
ben, dass der eine Satz mit Recht aus dem
anderen abgeleitet werden kann; ich weiß
sogar, dass er immer so abgeleitet wird.
Betont man aber, dass diese Ableitung
durch eine Kette von Denkakten gewon-
nen wird, so bitte ich mir diese Denkakte
aufzuzeigen.“
Der letzte Satz kündigt Humes wohlbe-
kannte Kritik an. Er ersucht darum, dass
man ihm die Kette logischer Schlüsse (chain
of reasoning) aufzeige, die den Schluss
begründen könnte. Und er zweifelt schließ-
lich an, dass es sie gibt. Dies ist sein be-
kanntes, weithin geteiltes Ergebnis, das
man heute etwa in den Worten ausdrückt:
Es gibt keine gehaltserweiternden und zu-
gleich wahrheitskonservierenden Schlüs-
se.
Doch warum sagt er zuvor, der eine Satz
könnte aus dem anderen mit Recht abge-
leitet werden (may justly be inferred)? Ist
dies nur eine nachlässige Redeweise, der
im Kontext der gesamten kritischen Argu-
mentation keine Bedeutung zukommt?
Oder wollte Hume vielleicht sagen, dass
er den Schritt von der ersten zur zweiten
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Aussage nicht prinzipiell bezweifeln wol-
le und dass er nur nicht sehen könne, wie
dieser Übergang durch zwingende logi-
sche Schritte begründet werden könnte?
Auch wenn Letzteres nicht möglich ist,
könnte es nämlich durchaus als gerecht-
fertigt angesehen werden, eine allgemeine
Aussage aufgrund von gegebenen Beob-
achtungen zu akzeptieren, als glaubwür-
dig zu beurteilen oder gegenüber anderen
Aussagen zu präferieren – ohne dabei den
Anspruch zu erheben, die Wahrheit der all-
gemeinen Aussagen garantieren zu kön-
nen. Gerechtfertigte Akzeptanz und siche-
rer Wahrheitsnachweis sind nicht dassel-
be, und nur Ersteres benötigt Hume, um
die Naturgesetze als glaubhaft zu erwei-
sen bzw. um sie dem Glauben an Wunder
vorzuziehen. All dies ist möglich im Rah-
men eines grundsätzlichen Fallibilismus,
wie ihn Hume vertrat.
Ein entsprechendes Prinzip der rationa-
len Akzeptanz oder Präferenz von Hypo-
thesen kann auf verschiedene Weise for-
muliert werden, etwa folgendermaßen: Es
ist gerechtfertigt, eine allgemeine Hypo-
these H vorläufig für wahr zu halten, wenn
H empirisch getestet wurde und diese
Tests bestanden hat. Falls es mit H kon-
kurrierende Hypothesen gibt, so ist zu-
sätzlich zu fordern, dass die Beobachtungs-
ergebnisse mit H übereinstimmen, nicht
jedoch mit den konkurrierenden Hypothe-
sen. – Es gibt in diesem Zusammenhang
natürlich viele weitere methodologische
Fragen, z.B., ob die Beobachtungen mit H
nur logisch vereinbar sein müssen oder ob
sie das Ergebnis eines ernsthaften Versuchs
sein müssen, H auf die Probe zu stellen.
Wir können von diesen Details hier jedoch
absehen (vgl. dazu Gadenne 2002).
Es ist dabei unerheblich, ob ein solches
Akzeptanzprinzip als eine Form von In-

duktion bezeichnet wird oder nicht. We-
sentlich ist, dass fast alle Wissenschaftler
und Philosophen ein Prinzip dieser Art für
notwendig und für vertretbar halten. Mus-
grave (1999, 324) hat darauf hingewiesen,
dass auch der kritische Rationalismus auf
ein Akzeptanzprinzip für Hypothesen nicht
verzichten kann.
Könnte es nun sein, dass Hume ein Prin-
zip für vertretbar hielt, das es erlaubt, all-
gemeine Aussagen als glaubwürdig zu ak-
zeptieren bzw. zu präferieren? Die zitierte
Textstelle spricht ein wenig für diese Mög-
lichkeit. Ein weiterer Beleg mag darin ge-
sehen werden, dass Hume Begründungs-
arten verschiedener Stärke unterschied.3

Er teilte die Begründungen ein in Demon-
strationen, Beweise (proofs) und Wahr-
scheinlichkeiten (EHU, 70, Anm. 1). Hätte
er nur Demonstrationen als echte, akzep-
table Begründungen angesehen, hätte es
keinen Grund für ihn gegeben, die ande-
ren, schwächeren Begründungsarten  aus-
drücklich auch zu erwähnen. Und schließ-
lich deckt sich diese Interpretation mit
Humes Aussage, der Beweis der Natur-
gesetze bzw. der Nichtexistenz von Wun-
dern sei „so vollgültig, wie sich eine Be-
gründung durch Erfahrung nur irgend den-
ken lässt“ (EHU, 134).

Hume: Irrationalist, Naturalist oder
Vertreter eines normativen Akzeptanz-
prinzips?
Wir haben vier Interpretationen diskutiert,
die sich mit der Frage befassen, was Hume
zum Induktionsproblem genau sagen woll-
te. Nach der ersten lehnte er die Induktion in
jedem Sinne ab, verstrickte sich aber in
einen Selbstwiderspruch, indem er selbst
bezüglich allgemeiner Aussagen einen
Wissensanspruch erhob. Wir haben je-
doch gesehen, dass es nicht nötig ist, ihm
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diesen Selbstwiderspruch zuzuschreiben,
da auch Deutungen möglich sind, nach
denen seine Auffassung ein konsistentes
Annahmensystem ist.
Die Interpretation, Hume habe die Induk-
tion abgelehnt und sei auf diesem Weg zum
Irrationalismus gekommen, vermag eben-
falls nicht zu überzeugen. Diese Auffas-
sung trifft jedenfalls nicht auf die Enquiry
zu, in der sich Hume insgesamt gemäßigt
optimistisch über unsere Erkenntnismög-
lichkeiten äußert.
War Hume ein Vorläufer des Naturalismus?
Auf jeden Fall brachte er im Zusammen-
hang mit dem Prinzip der Gewohnheit em-
pirisch-psychologische Aussagen vor, wie
es aus heutiger Sicht einer naturalistischen
Erkenntnistheorie entsprechen würde. Aber
war er auch der Meinung, dass durch den
naturalistischen Ansatz das geleistet wer-
den kann, was die Vernunft nicht vermag,
nämlich eine Rechtfertigung unserer Nei-
gung, aufgrund von Erfahrungen Zukunfts-
erwartungen zu bilden? Meinte er, dass die-
se Neigung dadurch gerechtfertigt wäre,
dass sie natürlich und zuverlässig wirk-
sam sei, und dass als Folge davon auch der
Glaube an die Naturgesetze seine Recht-
fertigung erhalten würde? Man kann mut-
maßen, dass Hume eine dem heutigen Ex-
ternalismus ähnliche Auffassung im Sinne
hatte. Doch schreibt diese Interpretation Hu-
me vielleicht zuviel zu, mehr, als sich durch
seine Texte deutlich belegen lässt.
Die zuletzt dargestellte Interpretation, nach
der Hume (stillschweigend) ein Prinzip der
rationalen Akzeptanz für Hypothesen ver-
trat, ist ebenso wie die naturalistische dazu
in der Lage, den Konflikt zwischen Humes
Induktionskritik und seinem Erkenntnis-
anspruch bezüglich der Naturgesetze auf-
zulösen. Ein entsprechendes Akzeptanz-
prinzip vermag diesen Erkenntnisanspruch

zu begründen, das Widerspruchsproblem
kann somit nicht aufkommen. Als Beleg
für diese Interpretation kann man die oben
zitierte Textstelle anführen, in der Hume
den Ableitungsschritt beim Übergang zu
einer allgemeinen Hypothese als gerecht-
fertigt (justly inferred) bezeichnet. Weiter-
hin hielt er offenbar Beweise (proofs) für
möglich, die zwar keine Demonstrationen
sind und einer allgemeinen Aussage keine
völlige Sicherheit verleihen, aber dennoch
Gründe liefern, angesichts von Beobach-
tungen eine solche Aussage zu akzeptie-
ren.
Naturalismus oder normatives Akzeptanz-
prinzip? Wollte Hume für das Problem der
Rechtfertigung allgemeiner Aussagen eine
naturalistische Lösung vorschlagen, die
auf ein normatives Prinzip verzichtet und
stattdessen auf ein psychologisches ver-
weist? Oder akzeptierte er ein normatives
Akzeptanzprinzip, so dass er eine natura-
listische Lösung des Problems der Recht-
fertigung allgemeiner Aussagen nicht be-
nötigte? Man kann nicht behaupten, dass
eine dieser beiden Interpretationen durch
Humes Texte erheblich besser belegt wür-
de als die andere. Doch scheint mir, dass
es etwas mehr Anhaltspunkte dafür gibt,
dass Hume ein normatives Akzeptanzprin-
zip für vertretbar hielt, als dass er Gedan-
ken gehabt haben sollte, die dem heutigen
Externalismus entsprechen.
Dabei ist auch zu bedenken, dass der Na-
turalismus in der heutigen Erkenntnistheo-
rie relativ umstritten ist. Genauer gesagt,
es wird mittlerweile von den meisten eher
bezweifelt, dass ein rein naturalistischer
Ansatz möglich ist, der auf normative Prin-
zipien gänzlich verzichtet. Gerade einen
solchen würde Hume jedoch benötigen.
Wer Hume also als Vorläufer eines strik-
ten Naturalismus ansieht, bürdet ihm da-
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mit auch dessen Ungereimtheiten und Pro-
bleme auf. Ein Akzeptanzprinzip für all-
gemeine Hypothesen wird hingegen heute
von kaum jemandem abgelehnt. – Natür-
lich kann diese Überlegung die Interpre-
tationsfrage nicht entscheiden. Aber zu-
sammen mit den anderen genannten Grün-
den spricht sie meines Erachtens etwas
mehr für die Sicht, dass Hume ein nor-
matives Akzeptanzprinzip der beschriebe-
nen Art für vertretbar hielt.

Literatur
Beauchamp, Tom L. und Mappes, Thom-
as A. (1975): Is Hume really a Sceptic
about Induction? American Philosophical
Quarterly, 12, 119-129.
Böhm, Jan (2006): Kritische Rationalität
und Verstehen. Amsterdam: Rodopi.
Bühler, Axel (2010): Die Überprüfung von
Hypothesen über Autorabsichten. Jour-
nal of Literary Theory (im Erscheinen).
Cataldi Madonna, Luigi (1993): Humes
skeptisches Argument gegen die Vernunft.
Archiv für Geschichte der Philosophie,
75, 179–194.
Gadenne, Volker (2002): Hat der kritische
Rationalismus noch etwas zu lehren? In
Böhm, J. M., Holweg, H. und Hoock, C.
(Hg.), Karl Poppers kritischer Rationa-
lismus heute (S. 58-78). Tübingen: Mohr-
Siebeck.
Hume, David (1989): Ein Traktat über die
menschliche Natur. Buch I: Über den
Verstand. Hamburg: Meiner (Englische
Originalausgabe: A Treatise of Human
Nature).
Hume, David (1993): Eine Untersuchung
über den menschlichen Verstand. Ham-
burg: Meiner (Englische Originalausgabe:
An Enquiry Concerning Human Under-
standing).

Kemp Smith, Norman (1941): The Philo-
sophy of David Hume. London: Macmillan.
Kornblith, Hilary (2001). Internalism and
Externalism: A Brief Historical Introduc-
tion. In Kornblith, H. (Hg.), Epistemolo-
gy: Internalism and Externalism (S. 1-
9). Malden (MA): Blackwell.
Meeker, Kevin (1998): Hume: Radical
Skeptic or Naturalized Epistemologist?
Hume Studies, 24, 31-52.
Miller, David (1994). Critical Rational-
ism: A Restatement and Defence. Chica-
go: Open Court.
Morris, William E. (1989): Hume’s Scep-
ticism about Reason. Hume Studies, 15,
39-60.
Musgrave, Alan (1999): Essays on Rea-
lism and Rationalism, Amsterdam: Rodopi.
Parush, Adi (1977): Is Hume a Sceptic
about Induction? Hume Studies, 3, 3-16.
Popper, Karl (1972): Objective Knowl-
edge. Oxford: Clarendon Press.
Popper, Karl (1994): Logik der For-
schung. Tübingen: Mohr-Siebeck (Origi-
nalausgabe 1935).
Quine, Willard V. O. (1969): Epistemology
naturalized. In: Ontological Relativity and
other Essays (S. 69-90). New York: Co-
lumbia University Press.
Russell, Betrand (1945): A History of
Western Philosophy. New York: Simon
and Schuster.
Stegmüller, Wolfgang (1971): Das Pro-
blem der Induktion: Humes Herausforde-
rung und moderne Antworten. In: Lenk,
H. (Hg.): Neue Aspekte der Wissenschafts-
theorie (S. 13-74). Braunschweig: Vieweg.
Stove, David (1975): Hume, the Causal
Principle, and Kemp Smith. Hume Studies,
1, 1-24.
Streminger, Gerhard (1994): David Hume:
Sein Leben und sein Werk.  Paderborn:
Schöningh.



 Aufklärung und Kritik 1/2011, Schwerpunkt David Hume 197

Streminger, Gerhard (2003): David Hume:
„Eine Untersuchung über den mensch-
lichen Verstand.“ Internet-Publikation:
http://members.aon.at/gstremin/Hume/
(Überarbeitete Neuauflage der Ausgabe
Paderborn: Schöningh 1995).
Stroud, Barry (1977): Hume. London:
Routledge.
Wang, Xinli (2001): Hume Is not a Skeptic
about Induction. Diálogos, 78, 41-54.
Zauner, Franz (2007): Humes Fragen
nach dem Ursprung unseres Glaubens
an die kausale Verknüpfung und an die
Realität der Dinge. Diplomarbeit, Univer-
sität Salzburg.
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Prof. Dr. Michael Szczekalla (Greifswald)

Geschichtsbewusstsein als Vollendung philosophischer
Bildung: Humes History of England

Hume ist wohl der einzige bedeutende
Philosoph der europäischen Geistesge-
schichte, der zugleich ein herausragender
Historiker war. Seine Doppelbegabung hat
indessen eher Irritationen hervorgerufen
als zu dem Nachweis inspiriert, dass in
der History of England philosophische
Bildung durch Geschichtsbewusstsein zur
Vollendung gelangt.1  Darin aber liegt die
eigentliche Leistung des Historikers Hume.
Dieser Mangel hat zunächst etwas mit
Disziplingrenzen zu tun. So sind die meis-
ten Hume-Forscher Philosophen. Histo-
riker mögen durch eine pyrrhonistische
Deutung von Buch I des Treatise zu der
Annahme verleitet worden sein, dass Hu-
me die Philosophie aufgegeben hatte, als
er mit der Abfassung seines Geschichts-
werkes begann.
Die sechsbändige History ist nicht nur ein
voluminöses, sondern auch ein höchst
komplexes Werk. Der Form nach eine Er-
zählung mit essayistischen Einschüben,
erscheinen ihre narrativen Konstrukte
durch Philosophie und Gelehrsamkeit
verbürgt. Als Geschichtserzählung ist sie
einerseits taciteisch, das heißt in der Tra-
dition des Lordkanzlers Clarendon an den
arcana imperii interessiert.2  Andererseits
endet sie mit der Glorreichen Revolution
im Genre der Komödie. Obwohl sie zur
offiziösen Whig-Historiographie eines
Rapin de Thoyras3  auf Distanz hält, zeigt
sie sich in ihrer philosophischen Orientie-
rung – ganz anders als die schon in ihrem
Titel auf eine Delegitimierung der purita-
nischen Revolution abzielende History of
the Rebellion Clarendons – einem verhal-

tenen Fortschrittsdenken verpflichtet. Ihre
Gelehrsamkeit verdankt sie der antiquari-
schen Erudition des 17. Jahrhunderts, zu
der die meisten Aufklärer ein eher ge-
spanntes Verhältnis haben – so auch Hu-
me. Als philosophischer Historiker, der
sich nicht an die Positivitäten verlieren will,
versucht er daher so etwas wie eine ‘Na-
turgeschichte des politischen und religiö-
sen Bewusstseins auf nationaler Grundla-
ge’ zu schreiben, wobei es um nichts Ge-
ringeres geht als um Englands Weg in die
Moderne.
Schon Friedrich Meinecke betonte, dass
dieser Weg aus Humes Sicht alles andere
als gradlinig verlaufen ist. Vor allem Reli-
gion und Politik erscheinen bei ihm auf
unentrinnbare Weise verwoben. So sprach
Meinecke unter Anspielung auf die Bände
5 und 6 der History von der „Metamor-
phose des puritanischen Enthusiasmus in
englische Aufklärung und parlamentari-
sche Freiheit“.4Allerdings nahm der Ideen-
historiker kaum wahr, dass Hume letzt-
lich den gesamten Geschichtsprozess von
objektiven Ironien beherrscht sieht. Nie-
mals pflegt für ihn Geschichte im Inten-
dierten aufzugehen. Historische Akteure
geraten ihm mitunter zu Marionetten. Der
nach 1688 erlangte verfassungspolitische
Konsens bleibt damit prekär, auch wenn
er durch eine jahrzehntelange ‘Gewöh-
nung’ an die neuen Verhältnisse stabilisiert
worden ist.
Nicht zufällig begegnet uns dieselbe Ar-
gumentationsfigur bereits in der Hume-
schen Erkenntnistheorie. Die „prästabilier-
te Harmonie“ zwischen Vorgängen in der
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Welt der Erscheinungen und der auf sie
bezogenen Abfolge von Ideen im mensch-
lichen Erkenntnisapparat ist gleichfalls eine
heikle Angelegenheit, zumindest für Phi-
losophen, die – anstatt auf „Gewohnheiten“
(„custom or habit“) zu vertrauen – nicht von
Letztbegründungen lassen können.5  In
metaphysischer Diktion geht es hier um
Finalursachen, theologisch gesprochen um
die Vorsehung. Unter den Repräsentan-
ten der englischen wie schottischen Auf-
klärung ist Hume der einzige Denker, der
konsequent den Vorsehungsglauben iro-
nisiert, und zwar als Erkenntnistheoretiker,
Religionskritiker und Historiker.
In der History of England ist Ironie da-
mit nicht bloß eine rhetorische Figur, son-
dern grundlegendes Perzeptionsmuster für
das Verständnis historischer Ereignisse
und Prozesse. Das unterscheidet Hume von
den übrigen Vertretern der schottischen
Aufklärung wie etwa William Robertson
oder Adam Smith, aber auch von der ra-
dikalen Historikerin Catharine Macaulay,
deren Geschichtsdenken intentionalistisch
ist und die sich überdies – im Festhalten
am Mythos der Ancient Constitution –
einem historisierten Naturrecht verpflich-
tet zeigt.6  Als Historiker steht Hume da-
mit dem christlichen Tacitismus Claren-
dons viel näher als den Erzählhaltungen
der Vorgenannten. Zeitgenössische Geg-
ner wie moderne Interpreten haben ihm
deshalb eine torystische Gesinnung unter-
stellt. Darin unterlagen sie ebenso einem
Missverständnis wie jene, die meinen, Hu-
me sei durch das „zivilisatorische Glücks-
gefühl des Aufklärers“ (Friedrich Mein-
ecke) daran gehindert worden, früheren
Zeitaltern Gerechtigkeit widerfahren zu las-
sen, wenn sie ihn nicht gar auf das ahisto-
rische Ideal eines „tugendhaften Atheis-
mus“ (Paul Russell) festlegen wollen.

Richtig ist vielmehr, dass Humes Neigung,
den Dingen auf den Grund zu gehen,7  ihn
bei die Freilegung der historischen Wur-
zeln der englischen Zivilgesellschaft des
18. Jahrhunderts – nicht anders als zuvor
in der Analyse von Kausalbeziehungen –
zum Skeptiker und Ironiker hat werden
lassen, der in seinem Geschichtswerk da-
von absehen kann, die Stuarts zu verdam-
men beziehungsweise die Volksreligion zu
pathologisieren, obgleich er nicht minder
freiheitsliebend ist als die Whigs und si-
cherlich ärmer an Illusionen als der Deist
Voltaire. Um dies einsichtig zu machen,
sollen im folgenden die drei konstitutiven
Elemente der History – Erzählung, Phi-
losophie und Gelehrsamkeit – im Kon-
text der drei Epochen erörtert werden, in
die Humes Großerzählung zerfällt: das
Mittelalter , von Hume die ‘alte Ge-
schichte’ genannt, sowie die Tudor- und
die Stuart-Zeit .

1. Das englische Mittelalter in der Hu-
meschen Großerzählung
Als wolle er die Pose eines Aufklärers ein-
nehmen, bestritt bereits Milton, dass die
Geschichte des frühen Mittelalters ein wür-
diger Gegenstand der Erzählung sei.8  Doch
gelangt Hume, obwohl er sich zunächst
auf den Dichter beruft, zu Einsichten über
diese Epoche, die Leser des philosophi-
schen Werkes kaum zu antizipieren ver-
mögen. So geht er in seiner Darstellung
der sieben angelsächsischen Königreiche
auch auf die Christianisierung ein. Die Frau
des kentischen Königs Ethelbert, eine frän-
kische Prinzessin, sei bereits Christin ge-
wesen. Erfüllt von missionarischem Eifer
habe sie es verstanden, auf ihren Gatten ein-
zuwirken. Die Tatsache, dass es in Mercia
in der Herrscherfamilie dieselbe Konstel-
lation gab, veranlasst Hume zu einem süf-
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fisanten Kommentar: „Damit kam dem
schönen Geschlecht das Verdienst zu, die
christliche Lehre in den Königreichen der
sächsischen Heptarchie eingeführt zu ha-
ben.“9  Im dritten Abschnitt seiner Natural
History of Religion hatte Hume die unter-
schiedliche Empfänglichkeit der Men-
schen für den „Aberglauben“ erörtert,
wobei ihm Aufklärung unversehens zu ei-
nem männlichen Privileg geriet.10 Doch die
Attitüde des Libertins, der nicht zögert,
den „Aberglauben“ mit dem Epitheton
„effeminiert“ zu versehen,11  und dem
nichts angenehmer ist, als sich in die „ru-
higen, wenn auch obskuren Gefilde der
Philosophie“12  zurückzuziehen, ist nun
dem Erkenntnisinteresse des Historikers
gewichen, der den Fortschritt zu begrei-
fen versucht und dabei mehr als nur die
Launen des Zufalls wahrnimmt.
Allerdings vermag Hume es kaum, den
geistigen Horizont von Kirchenfürsten wie
Papst Gregor I. und Augustinus von Can-
terbury, dem ‘Apostel der Angelsachsen’,
nachzuzeichnen, ohne in beißenden Spott
abzugleiten. Ein obsessiv-legalistischer, auf
die Sexualität verengter Tugendbegriff, der
seltsame Probleme produziert, die dann
mit einer noch seltsameren Distinktions-
technik gelöst werden, so etwa, wenn es
zu entscheiden gilt, was einen Priester dar-
an hindern könnte, die Messe zu zelebrie-
ren, stößt bei Hume auf völliges Unver-
ständnis. Ein diesbezüglicher Briefwech-
sel zwischen Augustinus und Gregor wird,
den Konventionen ‘dezenter Camouflage’
folgend, im lateinischen Original wieder-
gegeben, wobei Hume sicher auf die Dia-
lektik von Verhüllen und Zeigen vertraut,
eine gewisse ‘Unschicklichkeit’ mithin
gewollt sein dürfte.13

Doch nicht seine Polemik gegen einen ver-
engten Tugendbegriff, die, obgleich eher

en passant vorgebracht, sehr gut zur Kri-
tik der Mönchstugenden in der zweiten
Enquiry passt,14 sondern die Machtan-
sprüche der Papstkirche und die kulturel-
le Hegemonie dieser Institution, deren gei-
stiges Fundament Hume als „absurd und
bedeutungslos“15 abqualifiziert, scheinen
auf den ersten Blick einer Geschichtsauf-
fassung zu widersprechen, die das Chris-
tentum an einer Fortschrittsgeschichte teil-
haben lässt. Gleichwohl sperrt sich Hume
nicht gegen die Einsicht, dass „Religion
und Kirche im Mittelalter wesentliche Ele-
mente sozialer Stabilisierung waren.“16 So
vermochte die spirituelle Macht dem welt-
lichen Despotismus Einhalt zu gebieten.
Auf diese Weise habe die Kirche beträcht-
lichen Nutzen stiften können, der aller-
dings dadurch geschmälert worden sei,
dass sich die Prälaten oftmals wie weltli-
che Barone verhalten hätten.17

Auch hätten die dem germanischen Götter-
glauben anhängenden Sachsen nach der
Eroberung Englands durchaus einen Be-
griff von der kulturellen Überlegenheit ih-
rer bereits christianisierten Stammesver-
wandten gehabt,18 was die Mission des
Augustinus und die Bemühungen der er-
wähnten Fürstinnen erleichtert haben dürf-
te. Die Hochschätzung des heidnischen
Polytheismus – ein Topos der Aufklärung
– bezieht sich ja in aller Regel auf die grie-
chische und römische Antike. Die germa-
nischen Vorfahren waren hingegen Barba-
ren. Die „tolerante Gesinnung der Götzen-
diener“, die Hume zwar auch in moder-
nen Reiseberichten dokumentiert findet,19

scheint also keine Systemeigenschaft zu
sein, die sich a priori deduzieren und dann
durch historische Beispiele belegen lässt.
Zwar nimmt Hume an, dass eine Vielzahl
lokaler Kulte einen toleranten Synkretis-
mus gleichsam zur natürlichen Einstellung
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macht. Allerdings handelt es sich hier um
eine Disposition, die wohl nur auf einer
bestimmten Zivilisationsstufe anzutreffen
ist. Eine Jenseitsvorstellung, nach der die
tapferen Krieger aus den Schädeln erschla-
gener Gegner Met trinken, leiste der Gier
nach „Rache“ und „Ausschweifung“ Vor-
schub20 – den mächtigsten Leidenschaf-
ten aller Barbaren. So besaßen die Sach-
sen nichts von dem, was den Aufklärern
als gentleness of manners oder douceur
de moeurs vorschwebte und was sie in
der Antike anzutreffen meinten, die ihnen
dabei zur Projektionsfläche für die Zivilge-
sellschaft des 18. Jahrhunderts geriet.
Daher liegt eine der sinnreichsten Pointen
von Humes dezidiert religions- und kir-
chenkritischer Historiographie darin, dass
er in der History of England das abend-
ländische Christentum an einer Fort-
schrittsgeschichte teilhaben lässt. Die Be-
freiung aus abergläubischer Furcht als
Hauptanliegen aller Philosophie – auch das
ein Topos der Aufklärung – wird auf die-
se Weise sanft relativiert. Die sächsischen
Frauen haben nicht Ängste verstärkt, son-
dern Zivilisationsarbeit geleistet, als sie ihre
Männer zur Konversion überredeten.
Mit einer Begründung, die sich wie ein
Katalog der Gemeinplätze einer protestan-
tischen Romschelte liest, relativiert Hume
indessen sogleich das Gesagte. Die Sach-
sen hätten die christliche Lehre „durch die
korrupte Vermittlung Roms“ empfangen.
Das Ergebnis dieser mönchischen Missi-
on bezeichnet er als eine „unterwürfige,
unfreie Frömmigkeit“.21 Die Anhänglich-
keit an Rom habe die Unterordnung unter
eine fremde Jurisdiktionsgewalt zur Folge
gehabt. Die Stadt am Tiber konnte allmäh-
lich den Rang einer religiösen Kapitale er-
langen, die mit den weltlichen Machtzentren
rivalisierte.22 Immerhin hatten die Mönche

eine berufsmäßige Aversion gegen das
Kriegshandwerk. Ihrem Einfluss sei es zu
verdanken, dass sich die Gesellschaft in
Zeiten einer schwachen Zentralgewalt nicht
auflöste.23 Die Zersplitterung in rivalisie-
rende Adelsfaktionen hätte das Land in
den Untergang gerissen. So dürfte sich
Hume beide Male im Recht gewähnt ha-
ben, wenn er – scheinbar widersprüch-
lich – den „Aberglauben“ als „weiblich“
denunziert und diesem zugleich eine zivi-
lisatorische Potenz zuspricht.
Wenn auch letzteres in den beiden Mittelal-
terbänden eher als ein verhaltenes Zuge-
ständnis erscheint, wird Hume in dem
Moment deutlicher, als die Erzählung den
Vorabend der Reformation erreicht. Viel-
leicht, weil er kein Bewunderer der Refor-
matoren ist und ganz sicher, weil das, was
er als „Aberglauben“ zu bezeichnen pflegt,
jetzt den milden Glanz einer abgelebten
Epoche auszustrahlen beginnt, ist nun
nicht nur davon die Rede, dass geistliche
Privilegien dem Despotismus der Könige
Einhalt boten. Die von der Papstkirche ge-
stiftete Einheit Europas habe überdies den
Austausch der Nationen befördert. Vom
liturgischen Pomp hätten auch die Künste
profitiert.24 Die Päpste haben also zur Ent-
faltung des Luxus beigetragen, wofür ih-
nen Anerkennung gebührt. Denn Humes
Verständnis für die wirtschaftlichen Grund-
lagen der Zivilisation, seine mit Nachdruck
vertretene Überzeugung von der Interde-
pendenz von Glück, Tugendhaftigkeit und
Wohlstand – „die Zeitalter der Verfeinerung
sind sowohl die glücklichsten als auch die
tugendhaftesten“25 – ist auf seine Geschichts-
erzählung nicht ohne Einfluss geblieben.
Gleichwohl fällt die Bilanz an dieser Stel-
le negativ aus: „Die Vorteile, die sich mit
der römischen Hierarchie verbanden, wo-
gen kaum die Unannehmlichkeiten auf.“26
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Dieses Verdikt erscheint ungerecht, weil
es sich nicht auf der Höhe der vor dem
Leser ausgebreiteten Erkenntnisse befin-
det. Es sieht von den Bedingungen ab,
unter denen die Institution entstanden und
gewachsen ist und orientiert sich statt des-
sen an den Wertmaßstäben der eigenen
Gegenwart. Das säkularisierte Naturrecht,
dem Hume sich hier verpflichtet zeigt, geht
vom Bürger der Zivilgesellschaft des 18.
Jahrhunderts aus, dem allenfalls eine von
Latitudinariern27 geführte Staatskirche zu-
gemutet werden darf, deren Priester keine
Fanatiker sind, weil sie sich mit einer Be-
amtenexistenz abgefunden haben.
Gleichwohl antizipiert Hume eine Grund-
einsicht des Historismus. Er hat erkannt,
dass sich geschichtliche Prozesse kaum
ohne ein Ablaufmuster begreifbar machen
lassen, das Wilhelm Wundt die „Hetero-
gonie der Zwecke“ genannt hat.28 Geschich-
te geht niemals im Intendierten auf. Stets
schießen die Folgen über die Absichten
der Akteure hinaus. Eine zumindest parti-
elle Blindheit gehört damit zu den Bedin-
gungen ihres Handelns. Hume formuliert
dies nicht als allgemeine Einsicht, denn
abstraktes geschichtsphilosophisches Rä-
sonnement liegt ihm nicht, sondern auf den
konkreten Fall bezogen. Die römische Kir-
che verdankt sich als Institution dem reli-
giösen Eifer. Sie ist erkalteter, petrifizierter,
in die Form einer Amtskirche gegossener
Fanatismus. In dem Augenblick, da aus
ihr die unter weltlicher Suprematie stehen-
de Nationalkirche hervorgeht, dient sie den
„politischen Interessen der Gesellschaft“
weit besser als staatsferne religiöse Ge-
meinschaften, deren Führer Konkurrenten
sind und deren Armut nur dem Fanatis-
mus Vorschub leistet.29 Genealogie und
Funktionalität fallen damit auseinander.
„Die Form [der Institution] ist flüssig, der

‘Sinn’ ist es aber noch mehr.“30 Sinnver-
lust gehört zu den Bedingungen des Fort-
schritts.
Anders als Nietzsche macht Hume von
dieser Erkenntnis wenig Aufhebens. Das
hängt nicht nur damit zusammen, dass Hu-
me eine weit geringere Neigung zu gewag-
ten Abstraktionen verspürt, worauf schon
die Verwendung des Begriffs ‘Fortschritt’
hindeutet, der bei ihm nie als reines Sim-
plex, sondern stets in Zusammensetzun-
gen wie „Fortschritt der Künste und Wissen-
schaften“31 vorkommt. Zudem erscheint
er an einen zyklischen Revolutionsbegriff
gekoppelt, der auf das Paradigma des Au-
gusteischen Zeitalters bezogen ist.32 Dar-
in offenbart sich der Eudämonismus des
Aufklärers.
So kennt die Zivilgesellschaft des 18. Jahr-
hunderts keine Märtyrer mehr. Ihr Phäno-
typ ist der durch Bildung und kultivierte Um-
gangsformen geprägte aufgeklärte Egoist,
dem es nicht einfiele, das Leben als eine
Pilgerreise aufzufassen.33 Zudem vertritt
Hume ein Allseitigkeitsideal, dem auch die
mittelalterlichen Theologen kaum zu ge-
nügen vermögen. Kein einziges Mal nennt
Hume in den beiden Mittelalterbänden die
Namen Thomas von Aquin, Duns Scotus
oder Wilhelm von Ockham. Auf Thomas
kommt er erst im Zusammenhang mit Hein-
rich VIII. zu sprechen, dessen „Lieblings-
schriftsteller“ er war, und nicht ohne sich
über die theologischen Prätentionen die-
ses Monarchen zu mokieren. Der einzige
Theologe, der hingegen Erwähnung fin-
det – überdies eine wohlwollende – ist
John Wyclif. Dieser scheine „intelligent
und hochgelehrt“ gewesen zu sein. Hume
billigt sogar seinen Hang zur Askese.34 Na-
türlich interessiert er sich nicht für Wyclifs
Auffassung von der Daseinsweise der Uni-
versalien.35 Es sind die praktischen Kon-
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sequenzen seiner Lehre, die Humes Inter-
esse erregen – der Biblizismus, die Kir-
chenkritik, die Zurückweisung der Trans-
substantiation, der Einfluss auf die Fröm-
migkeitsbewegung der Lollarden und da-
mit der protoreformatorische Charakter
der Wyclifitischen Theologie. Der „Enthu-
siasmus“ dieses Mannes – sein furor theo-
logicus – habe ihn in die Lage versetzt,
den „Aberglauben“ der Kirche zu kritisie-
ren.36

Dieses Argumentationsschema soll uns im
Kontext der Reformation wieder begeg-
nen.37 Dort werden die beiden Begriffe
dann – wie auch Meinecke gesehen hat –
sehr präzise zur Kennzeichnung der ge-
gensätzlichen konfessionellen Lager ver-
wandt. Selbstverständlich sind sowohl der
„Aberglaube“ wie auch der „Enthusias-
mus“ für den Aufklärer ein Übel, letzterer
allerdings ein temporäres! Doch Wyclif war
als Reformator seiner Zeit voraus. Nicht
nur er, sondern auch die von ihm inspi-
rierten Lollarden blieben erfolglos, weil im
ausgehenden Mittelalter die Furcht vor der
Häresie die noch kaum entwickelte Kritik-
bereitschaft lähmte. Hume formuliert die-
se Einsicht so, dass sich ein präzises und
seit Blumenberg geläufiges Kriterium für
die Bestimmung der frühneuzeitlichen
Epochenschwelle ergibt: „Die Neugier war
einstweilen noch nicht stark genug, um die
Autorität herauszufordern.“38 Heinrich V.,
der eigentlich zur Duldung neigte und des-
sen Vater gar Sympathien für die Lollar-
denbewegung nachgesagt wurden, sah sich
am Ende gezwungen, ihren Anführer Sir
John Oldcastle als „Verschwörer“ und
„Häresiarchen“ einer ‘gerechten’ Strafe zu-
zuführen. Er wurde erhängt und die Lei-
che am Galgen verbrannt.39 Der Vater hat-
te bereits 1412, als sich im Parlament eine
kirchenkritische Stimmung zu regen be-

gann, ein grausames Abschreckungsritual
inszeniert, indem er vor der Auflösung der
Versammlung die Verbrennung eines Lol-
larden anordnete.40 Heinrich Lancaster,
der Usurpator, mag die Verfolgung dieser
frühprotestantischen Minderheit als ein
Gebot der Staatsräson angesehen haben,
das ihn bewog, seine ursprüngliche Zu-
neigung zu unterdrücken. Um seine Herr-
schaft zu stabilisieren, machte er Zuge-
ständnisse an den Klerus.41 Schließlich
nennt Hume die Lollarden „kühne Neue-
rer“,42 womit er sich als Konservativer zu
offenbaren scheint, der die Beweislast stets
aufseiten der Veränderer sieht.43 Oldcastle
hat sich auch der weltlichen Autorität wi-
dersetzt und damit die politische Ordnung
in Frage gestellt. Humes Urteil dürfte den-
noch eher durch das Unzeitgemäße der
lollardischen Insurrektion, denn um eine
solche handelte es sich am Ende, beein-
flusst worden sein. Es fehlte dieser Bewe-
gung die Kraft, den etablierten Institutio-
nen eine neue Ordnung entgegenzustellen.
Der Sympathie für Wyclif, nicht für den
Märtyrer Oldcastle, tat dies jedoch kei-
nen Abbruch, obwohl sie unterdrückte
Vorbehalte nicht ausschloss – insbeson-
dere gegen den Enthusiasmus, ohne den
es später die Katharsis der Reformation
nicht gegeben hätte, der aber doch einen
Affront wider den guten Geschmack dar-
stellte, eine veritable trahison de clercs,
die Hume den mittelalterlichen Intellektu-
ellen zur Last legt.44

2. Eine geschichtsphilosophische Sicht
auf die Tudor-Zeit
Über die Tudors fällt Hume ein positives
Urteil. Das vermag er nur, weil er sich vor
allem dafür interessiert, was diese Herr-
scher als Modernisierer wider Willen ge-
leistet haben. So erwähnt er einmal, dass
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man Heinrich VIII. mit Julian Apostata
verglichen habe. Beide verbanden sie „Ab-
trünnigkeit“ mit „Gelehrsamkeit“. Doch
habe der Tudor-Monarch nicht über die
moralische Integrität des spätrömischen
Kaisers verfügt.45 Der Vergleich geht auf
die gelehrte Polemik von Heinrichs Vetter
Reginald Pole zurück, der wegen seiner
Ablehnung der Suprematsakte (1536), die
Heinrich zum Kirchenoberhaupt machte,
in den Kardinalsrang erhoben wurde, wor-
aufhin Poles hochbetagte Mutter, die Grä-
fin Salisbury, ein Opfer königlicher Rach-
sucht wurde.46 Hume scheint der zwei-
fach inkriminierende Vergleich, mit dem
Heinrich zu einem tyrannischen Glaubens-
feind gestempelt wird, durchaus einzu-
leuchten. Nun war dem Versuch des per-
sönlich humanen, aber auch nicht vor
Christenverfolgungen zurückschrecken-
den Neuplatonikers Julian, nach christli-
chem Vorbild eine heidnische Staatskir-
che zu etablieren, kein Erfolg beschieden.
Die von Konstantin dem Großen geschaf-
fene Verbindung von Staat und christli-
cher Kirche ließ sich nicht mehr lösen. Wie
Heinrichs Tochter Maria ist dieser römi-
sche Kaiser als historischer Verlierer mit
einem hässlichen Beinamen in die Ge-
schichte eingegangen.
Hume nimmt also die Gelegenheit wahr,
sich von den Überzeugungen einer Histo-
riographie der Sieger zu distanzieren, um
sie sogleich in modifizierter Form bestäti-
gen zu können. So fällt sein Urteil über
Heinrichs ‘Apostasie’ – die Suprematsak-
te – ziemlich eindeutig aus. Sie schuf kla-
re Verhältnisse, indem sie die Vereinheit-
lichungstendenzen moderner Staatlichkeit
bekräftigte, die keine konkurrierenden Ge-
richtsbarkeiten zulassen darf.47 Dass die
auf diese Weise zustande gekommene prä-
zedenzlose Machtfülle Heinrichs, der Tu-

dor-Despotismus, glücklicherweise ein
Übergangsstadium war und nur deshalb
von Hume gebilligt wird, zeigen seine sar-
kastischen Bemerkungen über die ‘will-
fährigen’ Parlamente der Tudors, deren
Mitglieder sich viel stärker über ihren Be-
sitzindividualismus als über ein bürgerli-
ches Freiheitsbewusstsein definierten. Letz-
teres existierte allenfalls in rudimentärer
Form – als von Nebelschwaden der politi-
schen Theologie der Puritaner umwölktes
‘falsches’ Bewusstsein, dessen historische
Berechtigung Hume widerwillig anerkennt.
So gesehen klebte Blut an dem Geld, das
man dem König vorenthielt: „Die Mitglie-
der des Unterhauses, die sich verschwen-
derisch gaben, wenn es um ihre Freiheit
oder das Leben ihrer Mituntertanen ging,
zeigten sich in Gelddingen äußerst knaus-
rig.“48 Die wertenden Attribute, die Hume
zu den Parlamenten dieser Epoche einfal-
len, streifen die Grenze zur Verachtung.
Zugleich dokumentieren sie recht dras-
tisch, wie wenig auf Hume das Etikett ei-
nes Tory-Historikers passt.49 Allerdings
unterschlägt seine Polemik die Bedeutung
des Steuerbewilligungsrechts für die Ent-
wicklung des Parlamentarismus.
Es sind die Folgen der henrizianischen Re-
formation gewesen, und zwar – wie Hume
ausdrücklich sagt – in erster Linie ihre
unvorhergesehenen wie unbeabsichtig-
ten, die ihm ein im ganzen positives Urteil
über dieses Ereignis abnötigen.50 Damit
zeigt sich einmal mehr, dass die ‘Hetero-
gonie der Zwecke’ eine entscheidende Ka-
tegorie seines Geschichtsverständnisses
ist. Sie ist es, die seinen Sinn für objekti-
ve Ironie geschärft und damit seiner Groß-
erzählung zu einer Tiefendimension ver-
holfen hat, die sein Werk von einer kon-
ventionellen moralisierenden Aufklärungs-
historiographie abhebt.



 Aufklärung und Kritik 1/2011, Schwerpunkt David Hume 205

Humes Darstellung der Tudor-Epoche
stellte für die meisten zeitgenössischen
Leser nun insofern eine Zumutung dar, als
dass er sich sehr viel stärker – als in den
später verfaßten Mittelalterbänden – von
der etablierten protestantischen Geschichts-
schreibung distanziert, ja deren Grund-
überzeugungen verwirft, indem er etwa die
auf Visitationsberichten beruhende Kritik
an der monastischen Lebensweise, die als
Legitimation für die Auflösung der Klös-
ter herhalten musste, zurückweist, da er
sie für tendenziös, ja verleumderisch hält.51

Schließlich aber nimmt er in seinem Urteil
über die englische Reformation einen de-
zidiert weltlichen Standpunkt ein. Dies er-
scheint angesichts der notorischen Recht-
fertigungsprobleme der via media Angli-
cana, die sich aus dem Lavieren zwischen
Katholizismus und Protestantismus erga-
ben, besonders heikel, ist doch die Frage
der anglikanischen Identität historisch un-
lösbar mit der ‘kapriziösen’ Politik eines
despotisch regierenden Monarchen ver-
bunden.52 Wohl kaum ein Historiker sei-
ner Zeit bringt diesen Sachverhalt deutli-
cher auf den Punkt als Hume:

Was nun die Religion anbelangte, so war der
König mit der höchsten gesetzgebenden Gewalt
des Reiches ausgestattet. Alle seine Untertanen
waren unter Androhung härtester Strafen gehal-
ten, vorbehaltlos jede Lehre zu akzeptieren, wenn
es ihm gefiel, sie ihnen ans Herz zu legen.53

Nirgendwo sonst nahm die Erzwingung
des Glaubensgehorsams der Untertanen
einen derart erratischen Verlauf wie unter
der Herrschaft dieses Monarchen. Er ließ
sich von Katholiken und Protestanten zu-
gleich hofieren. Durch seine „tyrannische
Unparteilichkeit“ gelang es ihm, sich bei-
de konfessionelle Lager gefügig zu ma-
chen.54 Welche Bedeutung man in diesem

Zusammenhang dem Moment der Berech-
nung beimessen will, ist eine Frage der
Interpretation. Hume veranschlagt dieses
Moment eher gering und zeigt sich damit
einmal mehr als Ironiker:

Obwohl all seine Maßnahmen das Ergebnis sei-
ner Launen waren, vermochte er auf geradezu
lässige Weise einen Kurs zu halten, der mit grö-
ßerer Sicherheit seine Willkürherrschaft festigte
als kluge Politik es je vermocht hätte.55

Schließlich konnte sich Heinrich sogar,
ohne Schaden zu nehmen, seines wich-
tigsten Ministers entledigen, des eigentli-
chen Architekten der henrizianischen Re-
formation. Von einem protestantischen
Ethos getrieben, so sah es zumindest G.R.
Elton, hatte Thomas Cromwell im Auf-
trag seines Herrn mit staatlichen Macht-
mitteln Gehorsam und Uniformität erzwun-
gen. Am Ende war der als Machiavellist
verschriene kühle Technokrat „Sieger und
Besiegter“56 zugleich. Hume, der seine
staatsmännische Klugheit wie seinen Fleiß
hervorhebt, ringt sich zu der Wertung
durch, dass dieser Minister aufgrund sei-
ner Meriten einen „besseren Herrn“ und
ein „besseres Schicksal“ verdient gehabt
hätte.57

Als Heinrich 1547 starb, war die Refor-
mation – in erster Linie wohl durch die
gigantische Eigentumsumverteilung infol-
ge der Auflösung des klösterlichen Besitzes
– irreversibel geworden, aber der „Prozess
der Protestantisierung“ (A.G. Dickens)
Englands hatte kaum erst begonnen. Das
Bild vom König Salomo, der den Tempel
errichtete, mit dem sich Heinrich schmei-
cheln ließ, war insofern unzutreffend. Ob
er über die protestantische Gesinnung der
Tutoren Eduards und Elisabeths unterrich-
tet war, ist nicht bekannt. Die Messstipen-
dien, mit denen er in seinem Testament
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das eigene Seelenheil zu sichern suchte,
mögen für ihn ein dringlicherer Akt der
Vorsorge gewesen sein.
Gelehrt und kapriziös war nun auch Hein-
richs Tochter Elisabeth, die nach den kur-
zen Interludien der Regierungsjahre von
Eduard und Maria 1558 den Thron be-
stieg. Beide Eigenschaften werden von Hu-
me gewürdigt, obwohl sie, anders als bei
ihrem Vater, eher den Stil ihrer Herrschaft
und weniger ihr tatsächliches Regierungs-
handeln geprägt haben. Dies gilt auch für
die Art und Weise, in der sie diverse Hei-
ratsprojekte verfolgte und dann fallen ließ.
Ihre Aufgabe bestand darin, den Prozess
der Protestantisierung behutsam voranzu-
treiben, wozu sie durch ihre Erziehung
glänzend vorbereitet war. Sodann stand
sie vor dem Problem, durch eine umsich-
tige Außenpolitik die Gefahr der geopoli-
tischen Bedrohung Englands wie des eu-
ropäischen Protestantismus zu minimie-
ren, die nicht nur in Gestalt der Armada
Philipps II. in Erscheinung treten sollte.
Beiden Herausforderungen hat sie sich er-
folgreich gestellt, auch wenn sie den Puri-
tanern wesentlich reservierter gegenüber-
stand als ihr erster Minister Lord Burgh-
ley,58der sie bewog, die französischen Hu-
genotten sowie die holländischen Calvinis-
ten zu unterstützen. Sie wusste um die
überlegenen Ressourcen der katholischen
Mächte und verhielt sich vor allem gegen-
über Spanien lange abwartend.
Hume spendet ihr am Ende ein bemer-
kenswertes Lob. Der Ruhm eines Prinzen
sei im Urteil der Nachwelt oft durch Par-
teienstreit und Bigotterie entstellt. Bei Eli-
sabeth kämen die Vorurteile gegen ihr
Geschlecht hinzu. „Die einzig wahre Me-
thode, ihr Verdienst zu ermessen…, be-
steht darin sie als Vernunftwesen zu be-
trachten…“59 Wenn sich der (männliche)

Leser zu dieser Sicht durchringe, müsse
er zugeben, dass die Monarchin nahezu
uneingeschränktes Lob verdiene. Wie ihr
Vater regierte sie jedoch absolutistisch. Sie
musste weder mittelalterliches Gewohn-
heitsrecht noch eine freiheitliche Verfas-
sung respektieren, deren Rückprojizierung
in die Geschichte Hume immer wieder als
Geschichtsklitterung der Whigs entlarvt.
Davon handelt insbesondere der den zwei-
ten Tudor-Band beschließende Appendix
III. 60 Eben deshalb war es religiösen Fa-
natikern vorbehalten, die Rolle der zwar
‘unwürdigen’, aber furchtlosen Sachwal-
ter politischer Freiheit zu spielen!61

Dennoch vergisst Hume nicht zu erwäh-
nen, dass die Monarchin am Ende ihrer
langen Regierungszeit in der Frage der
staatlichen Handelsmonopole einen klugen
Rückzug antrat, auch wenn er nicht von
einem Sieg des Unterhauses sprechen mag,
dessen Abordnung in Whitehall durch eine
königliche Ansprache, die sich bald als
Vermächtnisrede erweisen sollte, zu Trä-
nen gerührt wurde. Elisabeth habe es ver-
standen, ihre Würde zu wahren. Nicht ein-
mal durch die Hinrichtung des überaus
populären Grafen Essex sei ihre Macht-
stellung geschwächt worden.62 Gleich-
wohl scheint sich auch hier anzudeuten,
wie die erfolgreiche Artikulation wirtschaft-
licher Interessen politische Veränderungen
einzuleiten vermag.
À la longue hat aus Humes Sicht auch
das Luxusbedürfnis des Hochadels den
Aufstieg der commercial classes beför-
dert und damit einer freiheitlichen Verfas-
sung vorgearbeitet, deren Fundament die
Privilegien des Unterhauses sind. Für eine
Übergangszeit ist jedoch eindeutig die Mo-
narchie als Gewinnerin auszumachen.63 So
waren die Puritaner beinahe die einzigen
wahrhaft mutigen Untertanen Elisabeths,
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weil ihre Beweggründe nicht in einem rein
weltlichem Kalkül aufgingen.64 Der mehr-
fach inhaftierte Peter Wentworth hat als
erster den Absolutismus in Frage gestellt,
indem er zum großen Missfallen der Mehr-
heit es wagte, im Parlament einen „rohen
Entwurf“ jener freiheitlichen Prinzipien
vorzutragen, die schließlich – nach Bür-
gerkrieg, Restauration und Revolution –
Verfassungsrang erhalten sollten. Aller-
dings ließen die „Tiraden“ Wentworths
jegliches Gespür für Etikette vermissen.
Die Gepflogenheiten der civil society wa-
ren nicht die seinen.65 Der Stil von Parla-
mentsreden ist für Hume denn auch keine
Nebensache. Die krude Rhetorik des Pe-
ter Wentworth und der autokratische Re-
gierungsstil Elisabeths ergeben zusammen
die Signatur der Epoche.

3. Die Stuart-Epoche und die histori-
sche Gelehrsamkeit
Entschieden weigert sich Hume, eine po-
litische Funktionalisierung der Geschich-
te, die gegen Quellenkritik resistent ist, als
Normalfall anzusehen. In der Nachfolge
des mediävistischen Gelehrten Robert
Brady (1627-1700) weist er deshalb den
Mythos der Ancient Constitution zurück,
der von Rapin propagiert wurde und den
selbst noch Humes Kritikerin Catherine
Macaulay unwiderstehlich finden sollte.66

Die Rückprojizierung von Freiheitsrechten
bis in die vornormannische Zeit gilt ihm
als unverzeihliche Geschichtsklitterung.
Am Konzept einer ‘Naturgeschichte des
politischen und religiösen Bewusstseins
auf nationaler Grundlage’ orientiert, ist ihm
allerdings auch das extensive Zitieren in
der Tradition der antiquarischen Erudition,
wie es noch von Clarendon gepflegt wur-
de, eher suspekt. Zudem gelang Hume le-
diglich ein einziger großer Quellenfund –

die umfangreichen Tagebuchaufzeichnun-
gen des exilierten letzten Stuart-Königs im
schottischen Kolleg zu Paris.
Wie er mit dieser Entdeckung umging, ist
höchst aufschlussreich. Am gleichen Tag
noch avisierte er den Verleger Andrew Mil-
lar und stellte umfangreiche Korrekturen
für eine Neuauflage der History in Aus-
sicht.67 Im Juli des folgenden Jahres skiz-
ziert er in einem Brief an den Earl of Hard-
wicke die eigentliche Brisanz der Stuart-
Memoiren. Es geht um den Vertrag von
Dover. Die Enthüllungen verdienen das
Etikett ‘sensationell’. Zum ersten Mal wird
Karls II. Arkandiplomatie bis in ihre Ein-
zelheiten deutlich: die geheimen Abspra-
chen mit Ludwig XIV., also der Krieg ge-
gen Holland, die Subsidien des französi-
schen Königs, der in Aussicht gestellte
Wechsel der Konfession, das Hintergehen
der protestantischen Mitglieder der Cabal,68

ganz zu schweigen von der überwältigen-
den Mehrheit der Untertanen, einschließ-
lich der anglikanischen Geistlichkeit bis
hinauf zum Episkopat.69

Die eigentliche Herausforderung dieses
Quellenfundes bestand für Hume jedoch
in der Frage, ob nun sein Bild von Karl und
dessen Herrschaft einer grundlegenden
Revision zu unterziehen sei. Humes erste
Reaktion weist eindeutig in eine solche
Richtung. Gegenüber dem Earl of Hard-
wicke räumt er eine Fehlbeurteilung des
Monarchen ein.70 Die endgültige Antwort
lautet jedoch anders. In der Auflage von
1778 ist am Anfang des 66. Kapitels in
einer Weise von den „Machenschaften“
der Cabal die Rede, die sich kaum mit dem
Quellenfund vereinbaren lässt. Humes zu-
rückhaltender Eingriff besteht darin, dass
er seine im Grunde revisionsbedürftigen
Ausführungen unverändert stehen lässt,
um sie lediglich durch eine Fußnote zu
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ergänzen, in der er allerdings sehr detail-
liert die Quelle erörtert und auch die Im-
plikationen für die Bewertung von Karls
persönlichem Regiment aufzeigt.71

Offenbar vermögen die Memoiren Jakobs
nicht zu entkräften, was Hume im wohl-
komponierten Haupttext über Karl noch
ohne genaue Kenntnis seiner Geheimdi-
plomatie geschrieben hatte:

Obgleich der König die Dinge zu durchschauen
verstand und über ein gesundes Urteilsvermö-
gen verfügte, waren seine Fähigkeiten doch eher
auf die Bewältigung kleinerer Aufgaben und die
gewöhnlichen Vorkommnisse des Lebens zuge-
schnitten; auch gebrach es ihm an Fleiß, um ent-
legene Folgen zu überblicken und politische
Handlungen auf sie einstellen zu können.72

Mit einem wachen Verstand begabt und
zu brillanter Konversation fähig, betrieb
er die hohe Politik als eine Art „Zeitver-
treib“,73 während es ihm für die hartnä-
ckige Verfolgung großer Ziele an der not-
wendigen Ausdauer mangelte. Ein Talent
für Improvisation und Verstellung ver-
deckte die faktische Konzeptionslosigkeit.
Geriet er in Bedrängnis, pflegte er nach-
zugeben – außer in der Exclusion Crisis,
als der Ausschluss seines Bruders von der
Thronfolge drohte. Da ging es schließlich
um seine Familie. Aus Bequemlichkeit zog
er eine vermeintlich verfassungswidrige
Indulgenzerklärung zurück, nachdem sich
im Parlament heftiger Widerstand geregt
hatte,74obwohl die Duldung religiöser Min-
derheiten ein wichtiger Schritt zu einer Re-
katholisierungspolitik gewesen wäre, wie
sie ihm seine Gegner unterstellten. Nennt
man den Vertrag von Dover mit Hume eine
„kriminelle Transaktion“, so steckt doch
in dem ihm zugrundeliegenden von jeder
Realpolitik dispensierenden, ins Irreale
ausschweifenden Kalkül die eigentliche
Irritation.75 Aus Humes Sicht mindert ge-

rade die Wirklichkeitsferne dieser verfehl-
ten Politik die Bedeutung der „verbreche-
rischen“ Tat. Ihr phantastischer Charak-
ter werde besonders darin deutlich, dass
Karl sich veranlasst sah, ausgerechnet
Buckingham, Ashley und Lauderdale, jene
„ruchlosen“ Mitglieder der Cabal, über
die konfessionspolitische Seite des Ver-
trages zu täuschen. Auch Ludwig vertraute
lieber der brutalen Machtlogik seiner Er-
oberungskriege und bestand darauf, dass
die Inbesitznahme Hollands absolute Prio-
rität habe. Die Rekatholisierung Englands
war ihm hingegen ein nachrangiges Anlie-
gen, was vor allem den Herzog von York
betrübte.76

Zwar zählt Hume Karl II. am Schluss nicht
zu den Herrschern, die sich um die salus
publica verdient gemacht hätten. Vielmehr
nennt er dessen Herrschaft „gefährlich“ für
sein Volk und „entehrend“ für ihn selbst.
Doch haben die Velleitäten des merry mo-
narch, seine aus Indolenz resultierende
Schwäche, die in Verbindung mit seinem
Sprachwitz bereits die Zeitgenossen zu der
treffenden Bemerkung „he never said a
foolish thing nor ever did a wise one“
inspirierte, etwas versöhnlich Stimmendes.77

Das sieht Hume nicht anders. Gerade des-
halb vermied er es am Ende eines wohl län-
geren Reflexionsprozesses, seinen Quel-
lenfund überzubewerten.
Hume beweist damit mehr historisches
Verständnis für diesen Stuart-Monarchen
als George Bernard Shaw, der sich etwas
darauf zugute hielt, die populären Klischees
vom „salomonischen Polygamisten“ und
„Verräter“ im Dienste des Sonnenkönigs
souverän ignoriert zu haben. Hume wuss-
te, dass die letztgenannte Kritik kaum als
„protestantische Grille“78 abzutun war.
Doch hatte er Gründe, im Vertrag von Do-
ver nicht viel mehr zu sehen als eine Epi-
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sode der Außen- und Konfessionspolitik
der späten Stuarts, die mit einer gewissen
Folgerichtigkeit auf die Züge einer Komö-
die aufweisende Konfliktresolution von
1688 zusteuerte, von der Karl eine Vorah-
nung gehabt haben mochte, als er kurz
vor seinem Ableben dem starrsinnigen
Herzog von York eher resignativ als mah-
nend entgegenhielt, „‘Bruder, ich bin zu
alt, um erneut auf Reise zu gehen; du magst
dich anders entscheiden.’“79 Die Komik
resultiert aus dem Wissen des Historikers,
dass Geschichte niemals im Intendierten
aufgeht – schon gar nicht bei derart un-
vollkommenen Helden.
Das Ethos des Historikers rechnet indes-
sen auch mit der eigenen Unvollkommen-
heit bei der Rekonstruktion geschichtlicher
Realität. Es ist daher fallibilistisch, nicht
konstruktivistisch.80 So weiß Hume, dass
die Person Karls viele Rätsel aufgibt. Kurz
bevor er starb, soll er von einem plötzlichen
Sinneswandel befallen worden sein. Er ha-
be den Herzog von Monmouth aus dem
Exil zurückholen, ein Parlament einberu-
fen und sämtliche unpopulären Minister
entlassen wollen – „um sich ganz dem gu-
ten Willen und der Zuneigung seiner Unter-
tanen anzuvertrauen“.81 Wie sein moderner
Biograph betont, ist uns seine Konversi-
on auf dem Sterbebett nur als Tatsache
gewiss.82 Zwei protestantische Adelige
haben sie bezeugt. Ihre Motive liegen im
dunkeln.
Als es 1680 zur postumen Veröffentli-
chung von Robert Filmers erzkonservati-
ver Streitschrift Patriarcha kam, hatten
das Gottesgnadentum und die passive
obedience-Doktrin immer noch zahlreiche
Anhänger und dies nicht nur am Hofe und
im anglikanischen Klerus. Doch darf mit
gutem Grund angenommen werden, dass
Karl diese Lehren angesichts der realen

Machtverhältnisse für eine unzureichende
Absicherung seines persönlichen Regi-
ments hielt. Hume spricht von den „absur-
den Vorstellungen“ des durch Locke dem
Vergessen entrissenen Apologeten patri-
archalisch-absolutistischer Herrschaft.83

Gleichwohl liegt den beiden Stuart-Bän-
den die Darstellungsabsicht zugrunde, das
ehrwürdige Alter dieser Ideologie zu be-
tonen, also Rapin und andere zu widerle-
gen, die sie als eine üble Neuerung Jakobs
I. hinzustellen beliebten.84 Der vermesse-
ne Anspruch des Monarchen, der den Bür-
gerkrieg und die Revolution heraufbeschwo-
ren haben soll, finde sich völlig unbean-
standet in Homilien aus elisabethanischer
Zeit, also in der anglikanischen Liturgie.85

Dies veranlasst Hume, den Verteidigern
der königlichen Prärogative, d.h. der dem
Monarchen zukommenden Sonderrechte,
ein Mindestmaß an historischer Gerech-
tigkeit zukommen zu lassen.86 Als Karl I.
sich zur Annahme der von Edward Coke
entworfenen Petition of Right durchrang,
habe dieser Entschluss einen beinahe „re-
volutionär“ zu nennenden Verfassungs-
wandel bewirkt. Indem Karl im Einklang
mit der Auffassung der Petenten von ei-
ner Bekräftigung alter Rechte sprach, leis-
tete er indessen einem whiggistischen Miss-
verständnis Vorschub.
Die Hauptursache für den erweiterten Hand-
lungsspielraum der Parlamentspartei liegt
in dem von Hume mehrfach beschriebe-
nen sozialökonomischen Prozess, der den
Aufstieg des Unterhauses beförderte. Der
Einsicht in diesen Zusammenhang steht die
radikale Historikerin Macaulay, die im Un-
terschied zu Hume die großen Individuen
heroisiert, mithin Intentionalistin ist, eher
fern.87 Wie wenig der 1634 verstorbene
Parlamentarier und Rechtsgelehrte Coke
ein autonom Handelnder war, beweist aus
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Humes Sicht auch dessen Allianz mit den
Puritanern unter den Mitgliedern des Un-
terhauses. Retrospektiv deutet sich darin
bereits die Sprengkraft des religiösen Fa-
natismus an, der vorübergehend sogar die
Rechte des Parlaments suspendiert, als die
von Independenten dominierte Armee, für
Hume eine machtvolle Organisation from-
mer Heuchler,88 dem Unterhaus ihren Wil-
len aufzwingt und schließlich die Diktatur
Cromwells herbeiführt, um zuletzt – nach
einer Restauration, die nicht lange Bestand
haben sollte – parlamentarische Freihei-
ten dauerhaft zu ermöglichen.

*

Gemäßigte wie radikale Whigs, die sich
nicht auf der Höhe der von Hume in sei-
nem Geschichtswerk ausgebreiteten Ein-
sichten befanden, mochten politisch recht
haben. Ihre Malaise bestand in einem fal-
schen Bewusstsein, das der konservative
Skeptiker indessen für gefährlich hält. Erst
eine philosophische Geschichtsschrei-
bung, die darum weiß, was die Freunde
von Freiheit und Wohlstand religiösen Fa-
natikern zu verdanken haben, macht ihre
Leser „nicht sowohl klug (für ein ander-
mal) als weise (für immer)“.89
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Prof. Dr. Willem Lemmens (Antwerp University)

‘Beyond the Calm Sunshine of the Mind’
Hume on Religion and Morality

„During such calm sun-shine of the mind, these spectres
of false divinity never make their appearance”

David Hume, The Natural History of Religion1

§ 1. Hume’s Moral Critique of Religion

In  Hume’s Dialogues concerning Natural
Religion (DNR) Philo contends that re-
ligion „as it has commonly been found in
the world” is a threat to morality.2  Cleanthes,
defending a form of Christian theism,
throws in that nonetheless the proper
office of religion should be „to regulate
the heart of men, humanize their conduct,
infuse the spirit of temperance, order and
obedience; (…).” Philo admits this, but
specifies that the consonance of morality
with true religion has rarely, if ever, been
realised. Religion as it is found in the world
is almost without exception a form of
superstition or false religion. For Philo it
is a sad but uncontestable truth that when
religion has „prevalency over the minds
of men” it becomes the source of moral
deterioration and political upheaval.3

Philo represents in the DNR what is con-
sidered as Hume’s most intimate view on
the relation between religion and morality:
religion is not the ally of morality, but its
enemy. This thesis is worked out extensively
in The Natural History of Religion (NHR)
(1758). In this essay every form of religion
to be found in the history of mankind,
Christianity included, is relegated to a form
of superstition. To be sure, Hume casually
remarks that the idea of the Deity in
Christendom is free of the contradictions
of vulgar monotheism (NHR, 6.12). How-

ever, this admission sounds ambiguous
and even ironical: it does not in the least af-
fect Hume’s moral critique of the historical
record of Christianity throughout the NHR.
In the 1741 essay ‘Of Superstition and
Enthusiasm’ Hume had already identified
in Christendom two forms of false religion
as a source of moral depravity and political
strife.4  And in the Enquiry Concerning
the Principles of Morals (EPM) fun is
made of the artificial ‘monkish virtues’ of
celibacy, fasting and solitude: vices mis-
takenly praised, according to Hume, under
influence of the „delusive glosses of super-
stition and false religion”.5  Hume here
scorns the Christian moral ideal of ascetism
and humility exemplified by Blaise Pascal
and Ignatius of Loyola. Despite the re-
ference to Catholic heroes, Hume’s mockery
will undoubtedly also have provoked his
orthodox Presbyterian and Anglican
readers.
Hume has been from his early youth on
suspicious and even hostile towards the
Christian morality. In a well known letter
to Francis Hutcheson, from the time of
writing his Treatise of Human Nature (T),
he acknowledges that he derived his list
of exemplary virtues from Cicero’s De
Officiis, not from the Whole Duty of Man,
a sort of Calvinist moral guidebook.6

Hume had lost his Christian faith already
some years earlier, to his own testimony
after having studied as a teenager Locke
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and Clarke.7  At the end of his life, so
testifies with abhorrence his friend Bos-
well, Hume declared that „the morality of
every religion was bad” and that „when
he heard a man was religious, he concluded
he was a rascal, though he had known
some instances of very good men being
religious.”8  And Adam Smith records how
his dying friend regrets that he could not
live longer to „have the satisfaction of
seeing the downfall of some of the pre-
vailing systems of superstition.”9  These
anecdotes confirm Hume’s reputation as
an irreligious sceptic, whose ideas were
radically opposed to the public opinion of
his native culture.10 His „deadly trade of ir-
religion”, as Bishop Warburton characterises
Hume’s NHR, strongly provoked his con-
temporaries: religious scepticism was in
the 18th century still considered almost syn-
onymous with moral licentiousness.11

Nowadays Hume’s critique of Christian
faith and morality is generally understood
as part of the enlightenment emancipation
inaugurated by Thomas Hobbes and Baruch
de Spinoza a century before. As for these
thinkers, Hume’s moral critique of religion
is part and parcel of a larger project: to
understand from a naturalistic perspective
the origins of religion and to explain in a
scientific way the mechanisms and causal
laws that explain its impact on the human
mind throughout history. The search for
the ‘origin’ of religion in human nature
should be distinguished, so Hume stresses
in the opening lines of the NHR, from the
philosophical question whether religious
beliefs, esp. the monotheistic belief in
God, can have any foundation in reason.
This last question dominated the natural
religion discussions so popular in 18th
century intellectual Europe. In his DNR
Hume, probably speaking with the voice

of Philo, undermines the natural religion
paradigm with a sceptical attack on all
classical attempts at rational justification
of the belief in God, be it of a more apo-
logetic Christian orthodox (Demea) or li-
beral theistic (Cleanthes) kind.
The questions concerning the origin and
foundation of religious beliefs and practices
of course meet each other somewhere, as
is mentioned already in the introduction
of the Treatise. Here Hume hopes that his
new science will enlarge our knowledge
of natural religion by clarifying our ideas
of „higher powers” and in so doing in-
crease our insight in „their dispositions
towards us, and our duties towards them.”12

This observation also testifies that Hume’s
philosophy from the start on is involved
in a moral reflection on religion. Though
the Treatise adresses only indirectly re-
ligious issues, Paul Russell contends that
the hidden unifying agenda of Hume’s
youthful work is the propagation of an
irreligious metaphysics and ethics.13 Hume
lays here, according to Russell, the founda-
tions of a secularised moral anthropology
on which he builds later his more direct
moral critique of religion. Though Hume
avoids in Book 1 of the Treatise any direct
attack on Christian theology, in Book 2
and 3 of the Treatise pride of place goes
to the explanation and understanding of
human passions and morality independent
of any religious hypothesis. For Russell
this undertaking mirrors a sort of ‘Lucre-
tian mission’ on the part of the young
Hume, who wanted to emancipate the 18th
century moral culture from superstition
and all forms of religious zeal. In the same
line, Thomas Holden defends in a recent
study that Hume’s religious scepticism
harbours an outright rejection of the Chris-
tian idea of a perfect and omnipotent God
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with moral attributes: moral atheism, in
Holden’s view, is by Hume propagated as a
positive doctrine with far-reaching con-
sequences for his moral theory in gener-
al.14

Remarkably Hume himself has never open-
ly defended a strict atheism. His religious
skepticism in the EHU and the DNR
concerns in the first place the natural re-
ligion paradigm of his days, according to
which it was possible to give a philosophi-
cal foundation of the idea of God’s exis-
tence. In the critical examination of this
paradigm, Hume concludes that quarrels
between liberal minded Christians and
Deists lead nowhere. In a subtle manner
he puts foreward the idea that the rational
sanctification of any religious belief –
especially the belief in the existence of one
supreme, providential and antropomorphic
Deity – cannot be sanctified by experi-
ence. If Christian faith is warranted, it is
by nothing less than a sort of ‘miracle’ in
the human mind, so Hume remarks with a
deadly irony in the famous section 10 of
EHU.15 It seems likely that this expres-
sion of a radical fideism masks Hume’s
conviction that the Christian faith, like any
religion, is founded on irrational beliefs.
But at the same time Hume remains scepti-
cal concerning the attempt to proof or with-
draw the religious hypothesis by any pure-
ly rational argument whatsoever. When
towards the end of the DNR Philo calls
the natural religion discussions concerning
the nature and atributes of God „merely
verbal”, he seems close to an agnostic
position. Hume’s moderate skepticism in
any case warrants the conclusion that the
rational assent to the existence or non-
existence of God or the Deity should be
suspended because it falls short of hu-
man understanding.

The characterisation of Hume as the de-
fender of a virulent atheism becomes not
less enigmatic, when one considers more
in detail his moral critique of religion. As
I just mentioned, Hume investigates the
foundations of morality without reliance
on any religious hypothesis or theological
metaphysics. In the conclusion of Book
3 of the Treatise he expresses even a natu-
ralistic optimism with regard to the origins
of virtue in human nature. The discovery
of feeling and sympathy as the chief
foundation of morality is put foreward as
the revelation of something „laudable and
good” which may fortify the „sense of vir-
tue”.16 In the EPM Hume defends in the
same line that his propagation of a secu-
larised, humane ethics throws off the „dis-
mal dress” by which the principles of mor-
als were covered „by many divines, and
some philosophers (...)”.17 No divine au-
thority, but human nature – more specifical-
ly the ‘sense of humanity’ is here recog-
nised as the genuine source of moral life.
Hume saw his new ethics as the most nat-
ural and suitable for human nature, a sort
of „home-coming in a garden” – to quote
Charles Taylor.18 Hume thus exemplifies
a typical Enlightenment conception of the
autonomy of morals, which will be given
a quite different interpretation later on by
Kant. In contrast with Kant, however,
Hume never saw in the discovery of the
true foundations of morals a chance to a
positive moral emancipation of religion.
Kant estimates in his Religion innerhalb
der Grenzen der blossen Vernunft that
religion, freed from all forms of super-
stitious beliefs and practices, could be
transformed into a sort of handmaiden of
an Enlightened morality. In sharp contrast,
Hume remains in all of his writings sus-
picious about such a recuperation. He rath-
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er exemplifies a sort of perplexity, when-
ever he adresses the question how popular
religion, as found in history, could be
emancipated along the lines of his ‘new
scene of thought’ and have a positive in-
fluence on morality.
This perplexity can be discerned in Part
12 of the DNR in passages to which I
referred already. Philo’s apparently un-
equivocal dismissal of all religion as a
threat to morality is nuanced by Cleanthes’
suggestive reference to the ‘true religion’,
whose office it is to foster virtue, or „to
regulate the heart of men, humanize their
conduct, infuse the spirit of temperance,
order and obedience; (…)”. But Philo speci-
fies that no existing religion meets the
standard of this true religion: „with regard
to the greater part of mankind” superstition
has throughout history been the prevailing
option and will probably remain so. The
‘more fine models of religion’, so Philo
contends, will in principle only convince
the few wise or ‘true philosopher’. Hume
here, in other words, distinguishes radical-
ly true religion from popular religion. The
first is not only consonant with morality,
but is in fact „the mere product of philoso-
phy”.19  False religions are all forms of
superstition that disturb the peace of
society and obfuscate the moral progress
of the masses.
The dilemma which Hume faces then, is
obvious. He suggests that there exists a
form of religion which is beneficial to
virtue, but it is in fact hardly conceivable
that this religion could whittle away the
deep-rooted tendency to superstition in
mankind. Moreover, the superstitious re-
ligion will always be inimical for the true
and humane morality. But how are then
the masses able to live according to the
rules and spirit of Hume’s secularised mo-

rality? A strange philosophy, which throws
off the ‘dismal dress’ to uncover a gentle,
humane and purely mundane ethics, whose
standard and ideals remain forever un-
achievable for most of mankind!
How this dilemma comes foreward in
Hume’s writings, and how it affects his
highly suggestive conception of true re-
ligion, I try to to elucidate in what follows.
First of all, I reconstruct the tarnishing ex-
planation Hume gives of the origins of re-
ligion (superstition) in human nature (§ 2).
Secondly, I give a systematic survey of
Hume’s moral critique of religion ‘as it is
found in the world’ (§ 3). My exposition
starts from the NHR, but leans also on other
relevant passages in Hume’s writings. In a
last part (§ 4), I defend the view that Hume’s
evocation of true religion refers to a specif-
ic concept of philosophical contemplation
which diverges radically from the popular
religions found in the history of mankind.
This is the reason, so I hope to elucidate,
why there remains an irreducible tension
between Hume’s optimistic and enlightened
moral anthropology and his pessimistic
genealogy of religion. This brings forward
the question whether Hume’s ‘Lucretian
mission’ could be considered both from
a descriptive and normative point of view
succesful and well balanced.

§ 2. The Origins of Religion in Hu-
man Nature

To understand why popular religions are
so inimical for morality, one has to inves-
tigate their origin in human nature. In the
NHR Hume tries to bring the ‘first religious
principles’ back to their natural causes:
the passions and the imagination of mortal
men, and the natural circumstances which
have given shape to the different forms
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of religious worship and belief. Reminis-
cent of Hobbes and Spinoza, Hume con-
siders religion explicable like any other realm
of common life, be it morals, politics, eco-
nomics or aesthetics.20 The NHR offers
not so much a historical account in the strict
sense, but an empirical reconstruction of
the emergence of religion as a complex
natural phemonenon out of more basic
features of human nature.
The NHR takes the Scottish Enlightenment
paradigm of human development for
granted, according to which the improve-
ment of society can be reconstructed through
different stages (hunting, gathering, farm-
ing, commerce) in a so-called conjectural
history.21 Such a history functions as a
systematic explanation of the different
aspects of a specific phenomenon – in this
case religion – as it exists today and has
developped from the more rude to the com-
plex, as part of the gradual establishment
of civilisation. However, the NHR reads
also like a moralistic pamphlet. Hume not
only explains the underlying principles of
religious belief and worship, but expresses
his perplexity about the irrational and im-
moral excesses of superstitious popular
religions – Christianity included – in histo-
ry up to his own time. The essay culminates
in the outcry that, despite its inimical
consequences for morality and common
life, religion ‘as it is found in the world’
appears to be an ineradicable feature of
the human condition.
Like Spinoza, Hume reduces every form
of popular or historical religion to idolatry
or superstition. Moreover, he firmly op-
poses the idea, quite popular among 18th

century enlighteners like the British Deists
and Voltaire, that mankind from the earliest
times on has had a natural knowledge of
God as a unique Supreme Being or Deity.

Monotheism, so we learn from the NHR,
emerged from polytheism and is not origi-
nal. Polytheism or idolatry must have been
„the first and foremost ancient religion of
mankind” (NHR, 1.1). Monotheistic reli-
gions came foreward in history with the
improvement of society and with the grad-
ual rise of the human mind from its un-
cultivated state to cognitive maturity. In
Humes view, religion is not derived from
a natural instinct or primitive experience,
but derives from more basic natural fea-
tures of the human condition.
But what are these features? Hume con-
tends that the „first rude notions of reli-
gion” arose from the passions of fear and
hope in the mind of primitive man, con-
fronted with the riddle and worries of hu-
man existence (NHR, 1.10). He remarks:

„No passions, therefore, can be supposed to
work upon such barbarians, but the ordinary
affections of human life; the anxious concern for
happiness, the dread of future misery, the terror
of death, the thirst of revenge, the appetite for
food and other necessaries. Agitated by hopes
and fears of this nature, especially the latter, men
scrutinize, with a trembling curiosity, the course
of future causes, and examine the various and
contrary events of human life. And in this dis-
ordered scene, with eyes still more disordered
and astonished, they see the first obscure traces
of divinity.” (NHR, 2.5)

Not the order and harmony of nature, but
the miseries of life and the fortuitiousness
of fate alarms the imagination and awakens
the terror of primitive man. „A monstrous
birth,” so Hume illustrates, „excites his
curiosity, and is deemed a prodigy. It alarms
him from his novelty; and immediately
sets him a trembling, and sacrificing, and
praying.” (NHR, 1.6). At loss to under-
stand these and other frightening events,
human beings are „put on the most earnest
enquiry concerning those invisible powers,
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who dispose of their happiness or misery”
(NHR, 3.3). The first traces of divinity
thus appear as beliefs in the existence of
invisible powers, which in all sorts of
ways are assumed to intervene in human
existence.
The belief in the existence of invisible
powers Hume considers as the archetype
of religion. This belief is caused by a deep-
rooted tendency in the human mind to
anthropomorphic projection or personifi-
cation (prosopopoeia).22 Fear and anxiety
for the „various and contrary events of
human life” (NHR, 2.3) triggers the imagi-
nation to construct a causal explanation
of these events. This explanation takes the
form of a projection of certain features of
human passions on the alleged cause of
these passions, whereby at the same time
this cause is personified as a semi-human
‘invisible power’ which explains (gives
meaning) to the very passion.23 The igno-
rance of humans and their concern for
„future fortune” is thus alleviated by a sort
of poetic or symbolic act. An order is created
which resembles the human condition: the
invisible powers are seen as human-like
beings (deities) with passions, reason and
even „the limbs and figures of men” (NHR,
3.3). Thus rises up in human history a
notion of the sacred: a sphere which is on
the one hand recognisable through its
resemblance with the human (profane)
realm, and which at the same time tran-
scends this realm in power and vastness.
For Hume, the antropomorphic character
of religious projection explains why poly-
theism is the first and original form of
religion. The pluriformity of threatening
events and mysterious appearances in hu-
man life is ascribed to the intentions of a
plurality of deities: the ascription to these
deities of human qualities and features

creates the illusion that one could influence
and manipulate the sacred order. The deities
are thus invested with the features of the
very passions which lay at the origin of
the projective constructions of the imagi-
nation. The pantheon of deities in poly-
theist religions vouchesafes not only a
poetic and imaginative explanation of hu-
man existence, so Hume points out, but
functions also as a sort of conductor of
the fear and hope, anxiety and desire of
the uncultivated mind. The gods them-
selves become beings which hope and
fear, love and hate, and whose anxious
desire to be honoured makes them jealous
and threatening in their behaviour. By
prayer and devotional flattery humans can
up to a certain extent influence the gods and
gain a sense of control and understanding
of the contingencies of life. At the same
time, humans come to live under the do-
minion of the gods, whose intentions and
decrees remain mysterious and incom-
prehensible.
Though not ‘original’, religion seems to
be a fundamental aspect of the human
condition for Hume. Towards the end of
the NHR he remarks: „Look out for a
people, entirely destitute of religion: if you
find them at all, be assured, that they are
but few degrees removed from brutes”
(NHR, 15.10). Religion marks thus the
emergence of human civilisation. It fulfills
at the same time a practical-existential and
a cognitive function: it gives meaning to
human existence and it satisfies the pas-
sion of curiosity. Hume stresses that for
mankind in its rude state the cognitive
curiositas concerns not the harmony and
beauty of nature, but the fearful and spec-
tacular aspects of everyday life. For Hume,
so Donald Livingston contends, religion
is a form of systematic ‘thinking’ which
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is not based on analytical skills and ex-
perience-based understanding, but on the
metaphorical powers of the imagination.24

Like language or moral conventions, reli-
gion exemplifies the symbolic capacity of
the human mind which is necessarily inter-
subjective in character. Every religion, so
we learn from the NHR, relies on a col-
lective practice of interpretation and nar-
rative understanding of its central beliefs
and creeds which regulate the interaction
with the deities (sacred order). But religion
has always also a practical dimension –
so we learn throughout the NHR. Humans
want to establish a personal relation with
the gods: here lies for Hume the origin of
worship (adulation). Through prayer, ritual
and all sorts of devotional practices the
superstitious mind hopes to discern the in-
tention of the deities and gain their favour.
One owes obedience to the gods and should
make oneself worthy of their charity and
benevolence, like a servant to his master(s):
the sacred resembles in this the civil order.
Hume suggests that through religious ob-
servances new passions and emotions are
produced while the threatening, fearful
passions are transformed and alleviated.
In general, however, he appears sceptical
about the efficacy and reliability of reli-
gious worship. Religion may alleviate exis-
tential fear and anxiety: but nowhere does
the NHR make clear how this sublimation
exactly is achieved and how it influences
in a positive way the dynamics of the
passions, both on a public and individual
level. Hume rather stresses that religious
belief and worship lead to new forms of
fear and uncertainty – now caused by the
whims and decrees of the unreliable dei-
ties. The ‘spectres of false divinity’ infiltrate
social life and poison the mind with vehe-
ment and gloomy passions. For Hume, this

is one of the crucial factors why religion
can become so detrimental for morality.
The belief in one supreme Deity grows
naturally from polytheism.25 Here lies the
origin of monotheism. The inclination to
adulation and worship forms a major in-
centive in this process, so Hume points
out, next to the tendency to rational clar-
ification and systematisation of the reli-
gious belief-system. The belief that diffe-
rent deities orchestrate human life brings
forward a sense of hierarchy in the con-
ception of the divine panoply. The idea of a
supreme, all-powerful Deity who reigns
over the sacred order spontaneously
emerges. The practice of worship leads
to a form of favoritism among the deities.
The primitive mind projects the profane
civil order on the sacred: also among the
deities there is a „prince or supreme mag-
istrate” (NHR, 6.5). This need for an all-
powerful and supreme Deity become stron-
ger in Hume’s view through a peculiar
quality of religious worship: „In proportion
as men’s fears or distress become more
urgent, they still invent new strains of
adulation; and even he who outdoes his
predecessor in swelling up the titles of his
divinity, is sure to be outdone by his suc-
cessor in newer and more pompous epi-
thets of praise. Thus they proceed; till at
last they arrive at infinity itself, beyond
which there is no farther progress: (…)”
(NHR, 6.5). Religious fear has an infectuous
character and becomes almost unavoid-
ably excessive. Fostered by the tendency
for cognitive control and explication of
the religious belief-system, this brings for-
ward proselytism. Those favoured by the
most powerful god, convince the masses
of their ‘Truth’ and become powerful: their
success in turn is seen as caused by the
power of the Supreme Deity itself.
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According to Hume monotheism or the
belief in one unique Deity as it emerges in
history comes close to the ‘principles of
reason and true philosophy” (NHR, 6.5).
But this monotheism still has its roots in
„the most vulgar superstition”. The mono-
theistic God from the Judeo-Christian and
Islamic tradition should not be confused with
the God of ‘genuine theism’ applauded
in the first sentences of the NHR. Here
Hume contends that the belief in „an in-
telligent author” or architect grows almost
naturally from the philosophical contem-
plation of the order and harmony in nature
(NHR, Intro). But this transparant ratio-
nal conception of the Deity develops only
when civilisation and science have reached
a certain sophistication and refinement.
This pure theism has not been developed
in the monotheistic religions throughout
history, but is rather the product of mo-
dern natural religion.26 The God of Jews,
Christians and Muslims remains a highly
ambivalent and antropomorphic figure,
whose moral qualities and attributes bear
reminiscence to the unreliable gods of
polytheism. Hume remarks:

„Even at this day, and in Europe, ask any of the
vulgar, why he believes in an omnipotent creator
of the world; he will never mention the beauty of
final causes, of which he is wholly ignorant: (…)
He will tell you of the sudden and unexpected
death of such a one: The fall and bruise of such
another: The excessive drought of this season:
The cold and rains of another. And such events,
as, with good reasoners, are the chief difficulties
in admitting a supreme intelligence, are with him
the sole argument for it.” (NHR, 6.1)

The monotheistic religious faith as it bol-
stered in history emerges from the same
source as polytheism: the poetic force of
imagination, not the sober deductions
from reason. This brings under attention

two further aspects of popular or vulgar
religions.
In section 8 of the NHR Hume contends
that also the more refined religious mind
has the tendency to „rise from idolatry to
theism, and to sink again from theism into
idolatry” (NHR, 8.1). This ‘flux and re-
flux’ from polytheism and monotheism is
a constant feature of all superstition: „The
feeble apprehension of men cannot be
satisfied with conceiving their deity as
pure spirit and perfect intelligence; (…)”
(NHR, 8.2). Also in monotheism the be-
liever looks for a more intimate contact
with God as if he was a sensible, human-
like being with passions and all sorts of
antropomorphic qualities. In all revealed
religions, so Hume observes, we find there-
fore in one way or another references to
„inferior mediators or subordinate agents
which interpose between mankind and
their supreme deity” (NHR, 8.2). The faithful
believer in these religions is therefore al-
most unavoidably the prey of a „alternate
revolution of sentiments” – torn back and
forth between the most refined concep-
tions of the Deity and the grossest idolatry.
The flux and reflux between monotheism
and polytheism has a lawlike character.
A second feature of Hume’s investigation
of popoular religion is closely interwoven
with this dialectics between monotheism
and polytheism: the need for a symbolic
incarnation of the religious belief-system.27

Already in the essay ‘The Sceptic’ Hume
remarks that the philosopher who investi-
gates the issue of natural religion under-
stands that „an abstract, invisible object
(…) cannot long actuate the mind, or be
of any moment in life (…)” Therefore, in
all popular religions one looks for a
„method of affecting the senses and imag-
ination (…)”: „popular superstitions and
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observances are even shown to be useful
in this particular.”28 In the EHU Hume
ascribes to the Catholic believer the opin-
ion that „the objects” of their faith become
present in „sensible types and images”,
not in a merely „intellectual view and con-
templation” (EHU, 5.15). This material in-
carnation and symbolisation seems abso-
lutely necessary to enliven the devotion
and piety of the religious community. In
the NHR Hume refers to the role of statues,
stories and sacred objects in the ceremonial
religions of Greeks and Romans, but also
in the revealed religions of monotheism.
However, Hume also remarks that the
scriptural monotheistic traditions remain
always suspicious about the incarnation
of their belief system. The desire towards
a pure, merely spiritual contact with God
– essential for monotheism – lies at the
root of this ambivalent attitude. Hume’s
essay ‘Of Superstition and Enthusiasm’
teaches us in this context that the dismissal
of all forms of symbolic incarnation, in
combination with the desire at rational
elucidation of the religious belief system,
fosters religious enthusiasm, especially in
modern Protestantism. This enthusiasm
forms the soil for a typical modern form
of religious zeal, which can be even more
inimical for morality and social stability
than idolatry and polytheism.

§ 3. ‘The obscure traces of Divinity …’:
religion as a threat for morality

Popular religions have in general a nega-
tive and even detrimental influence on mo-
rality. This thesis is defended by Hume
without much hesitation throughout the
NHR and on various other places in his
writings. Remarkably, Hume’s critique of
religion focuses on monotheism, but the

bad moral effects of the great religions of
revelation are in nuce also present in poly-
theism. There are at least five recurrent
themes in Hume’s scattered observations
on the bad effects of religion on morality:
(1) religion disturbs and weakens the har-
mony and stability of the affections and
passions; (2) religion is based on false and
irrational beliefs and thus undermines the
cognitive capacities of man; (3) religion
fosters a false sense of moral merit; (4)
the God of esp. monotheistic religions is
unreliable as moral authority; (5) generally,
institutionalised religions foster intolerance
and political strife.29

Not only in the NHR, but in various pas-
sages of Hume’s writings and letters, es-
pecially in his Essays and History of Eng-
land, one find elements of these critiques.
The full impact of Hume’s moral critique
appears against the background of his in-
vestigation of the origins of religion in the
NHR and the theory of morals developped
in Book 3 of the Treatise and the second
Enquiry.

(1) According to Hume, it is an empirical
fact that religion stems more from nega-
tive emotions or passions, than positive
ones. Religion thus causes a latent emo-
tional ambivalence and instability in the
superstitious mind. The disturbance of the
passions is a first major feature of the
moral depravity caused by religion. We
read in the NHR:

„Any of the human affections may lead us into
the notion of invisible, intelligent power; hope as
well as fear, gratitude as well as affliction: But if
we examine our own hearts, or observe what
passes around us, we shall find that men are much
oftener thrown on their knees by the melancholy
than by the agreeable passions.” (NHR, 3.4)
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Though Hume mentions agreeable passions
as hope and gratitude, he clearly considers
fear and ‘affliction’ as the original im-
pulses of religious beliefs and practices.
For Hume, the religious mind is unhappy
and suffers from a sort of permanent mel-
ancholy. In the DNR both Philo and Demea
remark that superstition fills the human
heart with anxiety and a clear consciousness
of the wretched condition of mankind.30

Demea gives voice to a central idea of the
NHR when he observes that „each man
feels (…) the truth of religion within his
own breast” and is led to religion „from a
consciousness of his imbecility and misery,
rather than from any reasoning”.31 Fear
and terror are thus not only the original
passions which lead to religion: Hume
seems convinced that once established,
religion also fosters and cultivates these
negative emotions. When more positive,
agreeable and joyful emotions reign, hu-
mans are not in need of religion anymore.
In the NHR Hume remarks: „Prosperity
is easily received as our due, and few ques-
tions are asked concerning its cause or
author. It begets cheerfulness and activity
and alacrity and a lively enjoyment of every
social and sensual pleasure: And during
this state of mind, men have little leisure
or inclination to think of the unknown
invisible regions” (NHR, 3.4). But when
„disastrous accidents alarm us”, so Hume
adds, the mind sinks into „diffidence, terror,
and melancholy” and „has recourse to
every method of appeasing those secret
intelligent powers, on whom our fortune
is supposed entirely to depend” (NHR,
3.4).
In contrast, when life prospers and virtue
flourishes, man has no need for religion.
This idea stands also out in Hume’s natu-
ralistic account of morality in Book 3 of

the Treatise and the EPM and is further
defended in various of Hume’s essays.
Moral goodness goes according to Hume
together with the calm passions of bene-
volence, humanity and the sense of beau-
ty. This idea is reminiscent of Shaftesbury
and Hutcheson. From the fictitious charac-
ter of Cleanthes, the humean ideal son-in-
law presented in section 9 of the EPM,
we learn that the life of virtue reveals not-
hing but pleasure and cheerfulness.32

Cleanthes, so we learn, distinguishes him-
self by his amiability, conversation and
sociability: the whole ‘tenor of his life’
mirrors virtues like benevolence, humanity,
greatness of mind. But also in the Treatise
and Hume’s essays, again and again the
life of virtue is said to be the happiest way
of life because it fosters calm, enjoyable
passions and relies on the moral senti-
ments.
In contrast, religion belongs in human life
to the realm of the tremendum and fasci-
nans, not that of the amiable and agree-
able. No wonder, says Hume in the NHR
quoting Diodorus Siculus, that all sorts
of affliction and suffering are considered
as a sort of intentional challenge of God
or the deities „in order to chastize men
into a reverence for the gods, whom, in a
continued course of prosperity, they are
apt to neglect and forget” (NHR, 3.5). This
imaginary belief finds its way easily in as
well Christendom as various forms of
ancient polytheism.

(2) The disturbance of the passions, so
inimical for morality, stems in Hume’s view
also from the irrationality of religious be-
liefs. „Ignorance is the mother of devotion”,
so we read at the end of the NHR (NHR,
15.10). Not without irony Hume observes
how „the pretended religionists” in ancient
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religions „are really a kind of superstitious
atheists”. Their belief in the interventions
of all sorts of gods „are no better than the
elves or fairies of our ancestors, and merit
as little any pious worship or veneration”
(NHR, 4.2). But also in monotheistic faith
the religious mind clings to a conviction
concerning the existence of God of which
he is at the same time deep in his heart
doubtful.33Religion is a form of self-decep-
tion or motivated irrationality.34Plagued by
his unconscious doubt about the existence
or real nature of the Deity, the religious
person considers his ambivalent beliefs
as a moral shortcoming: he therefore ig-
nores them and tries at the same time to
conquer it by acts of devotion and a fever-
ish search for signs of the divine inter-
vention and presence. This cultivation of
self-denial and wishful thinking will es-
pecially in monotheism take the form of
religious enthusiasm and proselytism.
Hume contends in this context that reli-
gious self-deception fosters the need for
rational clarification and legitimation of the
religious belief-system. In section 11 of
the NHR he scorns at the absurdities and
contradictions within medieval theology,
which mirror nothing but the attempts of
scholastic philosophy to found the dog-
mas and creeds of the Catholic religion
on rational philosophical principles. When
philosophy thus becomes perverted, all
sort of intellectual disputes and doctrinal
factions emerge. Unable to obey to the prin-
ciples of reason and common-sense, the
„devout votaries” desire at the same time
to convince others of their ‘Truth’. Thus
a sort of collective self-deception finds its
soil and religious sectarianism flourishes.
Hume sees both in polytheism and mono-
theism this tendency to proselytism and
religious strife at work. But it is especially

in monotheism that doctrinal rigour and
stubborness leads to fanaticism and zeal.
Here lies, according to Hume, the origin
of „(…) that sacred zeal and rancour, the
most furious and implacable of all human
passions” (NHR, 9.1).
For Hume morality, like religion, has its
origin in the passions and imagination.
Well-known is the remark in Book 3 of
the Treatise that reason is utterly ‘impo-
tent’ in the determination of moral distinc-
tions and conclusions.35 But towards the
end of the Treatise the perspective in
Hume’s exploration of morality widens
and it becomes clear that feeling and under-
standing (reason) play a mutually fortifying
role in moral life.36 In the EPM the inter-
dependence of reason and sentiment in
morals is from the start taken for granted
by Hume.37 Self-deception and motivated
irrationality have little or no place in the
Humean account of morality. In Hume’s
view a deep gap exists between the irratio-
nal, melancholy driven religious mind and
the reasonable, accountable ‘man of virtue’.
In fact, the virtuous life exemplifies a specific
form of reasonableness, despite the fact that
the projective capacity of the imagination
is crucial for the establishment of moral
distinctions and the reality of virtue and
vice.
For Hume, the projective realities of virtue
and vice emerge as the product of both
natural tendencies and cultural inventions
(the artifices of justice, chastity and political
society) which can be evaluated and judged
according to more or less fixed, collec-
tively shared standards and principles. In
Book 3 of the Treatise and the EPM Hume
contends that utility and agreeableness (the
dulce and utile) are the guiding principles
underlying moral evaluation. Moreover, al-
ready in Book 2 of the Treatise Hume re-
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cognises that there exists a sort of ‘calm-
ness and tranquillity’ of the passions, which
in common life (and by some careless philo-
sophers) is interpreted as the dominance
of reason over the passions.38 Despite this
category mistake, it makes perfect sense
for Hume – so becomes clear in Book 3
– to ascribe to the moral character this
‘calmness and tranquillity’ of the passions:
in this sense the life of virtue exemplifies
a sort of reasonableness (as in the example
of Cleanthes in the EPM). And this rea-
sonableness is discernable both on a col-
lective and individual level.
The reasonableness of morality becomes
not only apparent through its utility and
the role of calm, reasonable characters in
moral life. Hume gives also to instrumen-
tal reason a substantial role in moral eval-
uation. For Hume, ‘reason’ in this sense
is identified as the cognitive capacity to
judge about means-ends relations and
causal relations, which often are crucial
in the exact determination of virtue and
vice and the attribution of moral blame
and praise. The virtues of Cleanthes are
agreeable and useful: this means that a
moral spectator is able to judge the causal
link between his character traits and ac-
tions. In the same sense Hume stresses
the role of reason in the establishment of
the conventions (artifices) of justice, chas-
tity and political allegiance. The virtue of
justice, for example, derives from a his-
torical process in which gradually the rea-
sonableness of certain rules concerning
property has been recognised and a shared
sense of common intrest has been estab-
lished.39 Political society and chastity refer
in a similar manner to a complex of rules
and distinctions which have been found
reasonable and useful for the maintenance
of social order and political stability.40

Sure, it is feeling, not the understanding,
which gives the ‘final verdict’ and legiti-
mizes moral praise (or blame).41 And this
feeling itself stems from the projective ca-
pacity of the imagination. But the emer-
gence of moral sentiments (of praise and
blame, contempt and admiration, approba-
tion or censure), and the creation of moral
categories (like virtue and vice, good and
evil) depends on a complex practice which
is for a large part the work of reason,
moulded by experience and all sort of
collectively shared beliefs. In the Treatise,
Hume gives a psychological account of
this practice, whereby he focuses on the
role of the indirect passions of pride and
humility, love and hate, and on the function
of sympathy in the emergence of the moral
sentiments and the realities of virtue and
vice. In the EPM a more social perspective
is taken, whereby the ‘sense of humanity’
refers to the shared understanding and
feeling and to the standard of moral values
and categories on which the moral practice
depends. But in both works Hume is eager
to show how moral evaluation thrives on
the capacity to judge characters and ac-
tions of oneself and others from a ‘com-
mon point of view’ or the point of view of a
‘judicious spectator’.42 This communality
of feeling and judgement reflects, so to
say, a shared rationality and reasonable-
ness. In morality, passions and reason are
brought in harmony: the sense of humanity
is in principle free from irrationality and
any form of self-deception.
This quite sunny look on the role of mo-
rality in human life mirrors a normative
intention in Hume’s science of human na-
ture. Hume clearly saw his philosophy and
his genealogy of morals as a contribution
to the ‘progress of sentiments’ of his na-
tive culture and of 18th century society in
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general. This ‘progress of sentiments’
should be considered the natural outcome
of the progess of civilisation which in turn
relies on the growth of knowledge and sci-
ence.43We read in the essay ‘The Sceptic’:

„It is certain, that a serious attention to the
sciences and liberal arts softens and humanizes
the temper, and cherishes those fine emotions, in
which true virtue and honour consists. It rarely,
very rarely happens, that a man of taste and
learning is not, at least an honest man, whatever
frailties may attend him. The bent of his mind to
speculative studies must mortify in him the
passions of interest and ambition, and (…) give
him a greater sensibility of all the decensies and
duties of life” (EMPL, 170).

This stability of the beliefs and passions
within the moral sphere, is threatened by
the religious spirit. Here it seems idle to
hope for a progress of sentiments, or the
bringing to harmony and stability of a
common sense of humanity. In the ascetic
ethics of contemporary Christian mono-
theism, Hume saw a fundamental threat
for the propagation of a more mundane,
reasonable and humane ethics. In the EPM
he famously scorns at the monkish virtues
of „celibacy, fasting, penance, mortification,
self-denial, humility, silence, solitude
(…)”.44 These so-called virtues are not
agreeable for the moral spectator, nor
useful to render one a valuable member
of society. On the contrary, Hume says,
the moral character of monks and religious
zealots becomes perverted under the in-
fluence of superstitious beliefs: their na-
tural sentiments make place for the gloomy
melancholy and terror on which the reli-
gious spirit thrives.

(3) The dominance of negative passions,
combined with self-deception and moti-
vated irrationality, explains why in all pop-

ular religions a false form of moral merit
fosters. Hume remarks in the NHR:

„Suppose, what never happens, that a popular
religion were found, in which it was expressely
declared, that nothing but morality could gain the
divine favour; if an order of priests were instituted
to inculcate this opinion, in daily sermons, and
with all the arts of persuasion; yet so inveterate
are the people’s prejudices, that, for want of some
other superstition, they would make the very
attendance on these sermons the essentials of
religion, rather than place them in virtue and good
morals” (NHR, 14.3).

In all popular religions, in short, the at-
tendance to ceremonies and the devotional
submission to all sorts of rituals and prac-
tices becomes the dominant preoccupa-
tion of the faithful, not the observance of
moral rules and the code of virtue as
such.45

Hume sees this tendency as a law-like aspect
of superstition, but at the same time he is
puzzled by it. The adherence to ceremonial
laws and practices is burdensome and re-
lies on the negative passions of fear and
uncertainty. The moral practice, on the
contrary, costs less effort and is spontane-
ously recognised as useful and agreeable.
The cultivation of virtue makes a man
happy, and even the observance of more
‘austere’ duties as „public spirit, filial duty,
temperance or integrity” is experienced as
agreeable and useful (NHR, 14. 6). Why
should one then cultivate, in the name of
piety, those religious duties and obser-
vances? How should we make sense of
this eagerness of the religious mind to sub-
mit him self to the yoke of this false form
of moral merit?
For Hume self-deception and ignorance
of religious persons explains their subjec-
tion to an imaginary ideal of moral excel-
lence. Uncertain about the decrees of their
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deities or Deity, the religious person looks
for a more immediate sign of their favour.
The ordinary observance of moral rules
and the sense of duty are not sufficient
for the superstitious mind: „He considers
not, that the most genuine method of serv-
ing the Divinity is by promoting the happi-
ness of his creatures. He still looks for some
more immediate service of the Supreme
Being, in order to allay these terrors, with
which he is haunted.” (NHR, 14.6). Through
prayer and sacrifices the superstitious per-
son hopes to appease the divine wrath and
gain their benevolence.46 The pleasure,
caused by these religious practices, so
Hume contends, outweighs the calm hap-
piness caused by the observance of justice
and the code of virtue. At the same time,
the beneficial outcomes of these practices
is doubtful – so the devotees return ob-
sessively to their practices in an anxious
attempt to receive a sign of Divine grace
or consolation.
But this adherence to ritual and ceremonial
observances fosters, of course, the reli-
gious melancholy: the faithful becomes
trapped in a neurotic loop. The calm hap-
piness and reasonableness of moral life is
spoiled by religious attitudes and practices.
The more the religious laws invite to the
subjection to this false form of religious
merit (often by terror and the cultivation
of guilt-feelings), the more sound moral
principles and attitudes become obfus-
cated. The proliferation of such a false form
of merit, so Hume points out throughout
the NHR, is stimulated in a decisive mann-
er by the indoctrination of priests and re-
ligious leaders, who impose this religious
discipline by coercion and example.47

(4) In all popular religions the deities or
God are considered to be the guardians

of morality. However, the historical record
of most religions, especially monotheistic
revealed religions, teaches us how unreli-
able the moral authority of these invisible
powers is. Hume eagerly defends this idea,
not only in the NHR, but also in the DNR
and in the well-known section XI of the
EHU, ‘Of a Particular Providence and a
Future State’.
Already in the more rude forms of poly-
theism, so Hume contends, the deities dis-
tinguish themselves by their capricious-
ness and unreliability. In fact, the pantheon
of the gods in all polytheistic traditions
offers a tableau vivant of all human faults
and weaknesses, as is illustrated in the NHR
with reference to the ceremonial religions
of Greece and Rome. In the Judeo-Chris-
tian and Islamic tradition, however, the
notion of a mysterious, unknowable and
terrifying God becomes most prominent.
Hume cites approvingly his friend Che-
valier Ramsay, who converted to Catholi-
cism, but nevertheless observes that also
Christianity has often worshipped a God
whose moral outlook is perhaps even more
repugnant than that of the gods of pre-
Christian times: „The grosser pagans con-
tended themselves with divinizing lust,
incest and adultery; but the predestinarian
doctors have divinized cruelty, wrath,
vengeance, and all the blackest vices”
(NHR, 13.7 [note 87]).48

The cruel doctrine of predestination shocks
the Chevalier, but for Hume this doctrine
is but a specific version of a contradiction
imminent in the Christian conception of a
providential God. On the one hand, the
God of Jews, Christians and Muslims is con-
sidered all-mighty, all-wise and all-good,
but on the other hand, he appears in these
traditions continuously as a cruel Judge
and malicious Demon. Hume observes:
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„Here therefore is a kind of contradiction between
the different principles of human nature, which
enter into religion. Our natural terrors present the
notion of a devilish an malicious deity: our
propensity to adulation leads to acknowledge an
excellent and divine. And the influence of these
opposite principles are various, according to the
different situation of the human understanding.”
(NHR, 13.3)

God’s moral authority mirrors rather than
transcends the weakness of human pas-
sions and infirmities. No wonder then ac-
cording to Hume, that the worship of this
God makes the religionist often less sen-
sible for the „natural ideas of generosity,
lenity, impartiality and justice” (NHR,
13.7). The obsessive cultivation of a
purely imaginary species of ‘merit’, as we
just saw, has its roots in this negligence
of natural morality.
Sure, in the traditon of the revealed re-
ligions, especially Christendom and Islam,
the notion of a God-Judge sanctifies the
doctrine of future reward and punishment
in an afterlife. Religious leaders and priests
see in this doctrine an incentive for piety
and virtue. Hume at various instances re-
mains very sceptical about the efficacy
of this belief in an afterlife and eternal
redemption or punishment. First of all, as
he remarks in the NHR, this doctrine
fortifies the emotional ambivalence and
melancholy of the religious mind. The idea
of a wrathful, threatening Deity fills the
heart of the believer with fear and aversion.
At the same time, the believer tries to
overcome these negative passions, for
which he also feels ashamed in the face
of God. This leads, so Hume contends,
to a sort of schizophrenia whereby „the
additional misery of this inward struggle
aggravates all the other terrors, by which
the unhappy victims to superstition are for
ever haunted” (NHR, 13.6).

More importantly, so Hume defends in the
famous section 11 of EHU and in DNR,
it is a false idea that the prospect of a
future state or afterlife could have a deep,
sustained motivational force in common
life. The human mind is always much more
influenced by the prospect of nearby hap-
piness and advantage, than by the vague
prospect of a future reward or punishment
– of which, at the same time, it can form
no clear, reliable idea. In fact, so Hume
let Philo say in DNR, „It is certain, from
experience, that the smallest grain of na-
tural honesty has more effect on men’s
conduct than the most pompous views
suggested by theological theories and sys-
tems.”49 For that reason, philosophical
doubts about a future state, so Hume points
out in EHU, cannot be threatening for pub-
lic morality. Under normal, natural circum-
stances, experience teaches us that virtue
is rewarding and agreeable, and vice dis-
agreeable and the source of blame and
scorn. The truly virtuous character will
therefore be influenced by his this-wordly
passions and his sense of honour to act
according to the rules of morality. For her
virtue will be its own reward.50 Any meta-
physical doctrine will as such fall short to
motivate him or her to act otherwise.

(5) A fifth and last contention central to
Hume’s moral critique of religion con-
cerns the bad influence of institu-
tionalised religion on public morality. In
NHR and in the essay ‘Of Superstition
and Enthusiasm’ Hume brings under at-
tention the role played by the clergy in
monotheistic religions, more specifically
in Christendom. Fear and uncertainty
make the religious spirit susceptible for
indoctrination by the clergy and spiritual
leaders. Here lies the root of the blind
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submission which leads to all the moral
evils caused by religion: emotional ambi-
valence, self-deception and adherence to
a false form of moral merit, an overdue
worship of an unreliable God. Hume’s
critique of religious institutions is often
deep and provocative, though at the same
time he makes subtle nuances. The tole-
rance of polytheism is distinguished from
the zeal and rancour of modern religion
and Hume recognises up to a certain extent
in his History of England the positive func-
tion of religious ceremonies and institu-
tions for public morality.
Throughout history, so we learn from the
NHR, religious institutions rely without
exception on a certain form of clergy.
Priests or spiritual leaders are considered
to have a special relation to the divine.
They enact, so to say, the symbolic order
of their religious tradition in ceremonies,
prayers and all sorts of practices. They
offer, moreover, spiritual guidance and in-
terprete the sacred doctrine. As mediators
between the common believers and the
sacred realm, the clergy become the object
of a similar sort of awe and adulation as
the God or Deities they have a priviliged
contact with. No wonder they in this
manner gain power over the minds of the
masses. This dominance fortifies itself, so
Hume suggests, insofar as the clergy stir
up the terror and melancholy among the
faithful, and in so doing the longing for
consolation and redemption, which they
hope to receive.
At the same time, so one could derive from
Hume’s account, the clergy experiences its
success in gaining power over the masses
as a sort of divine sign of its own election.
The self-delusion of the religious spirit
works thus in two directions. It need not
be the case that the clergy in a Mandevillian

manner is consciously deceiving the mas-
ses: there could also be a more unconscious
form of collective self-deception at work,
where the masses confirm the clergy in
their illusion of being ‘elected’ and thus
in their God-given authority. The clergy,
in short, is also be the prey of the anxiety
and incertainty which it tries to overcome
in its superstitious piety. In NHR Hume
contends that especially in monotheistic
religions the power of the clergy leads to
intolerance and proselytism. In ‘Of Super-
stition and Enthusiasm’ he identifies two
forms of false religion in the Christian tra-
ditions of his time. Especially Catholicism
exemplifies the diseases of „a timorous
and abject superstition” (EMPL, p. 75).
The authority of the priests is seen as a
major factor in the maintenance of a sub-
missive morality and the cultivation of the
‘monkish virtues’.51But also in Protes-
tantism, more a product of religious enthusi-
asm and zeal, Hume discerns the inimical
role of preachers and divines on public
morality.
In Catholicism, so Hume contends, fear
and ignorance lead to the establishment
of a religion where priestly power and a
strong symbolic incarnation go hand in
hand. Catholicism is a religion of dogma,
ritual and authoritarian institutions. Cathol-
icism resembles in more than one instance
the great ceremonial polytheistic religions
of antiquity with its panoply of saints, the
role of holy places and orders, the need
for strong imaginary symbols and creeds.
The unavoidable dialectics between mono-
theism and polytheism can be clearly dis-
cerned here. For Hume, the strong, almost
universal need for symbolic incarnation
of the superstitious mind explains the
success of the Catholic tradition. Deep
rooted religious passions and beliefs
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foster through the rich symbolic language
and imaginary world brought to life by
the priests in ceremonies, rituals and a
whole way of life.
At the same time, while it thrives on the
ignorance and fear of the masses, the
Catholic Church is „a very learned sect”
(NHR, 12.2). The attempt at rational jus-
tification of the religious system is espe-
cially in medieval Scholasticism developed
in an unsurpassed way. However, intellec-
tual skills and ingenuity are here the
handmaiden of a theology full of absurdity
and contradictions. The clergy wants to
gain and maintain power over the minds
of the superstitious multitude, not to im-
prove knowledge as such. From early
Christianity on, so we read in the NHR,
philosophy has thus been perverted „to
serve the purposes of superstition” (NHR,
11.3). The creation by mystery and amaze-
ment through the abuse of reason: this
seems for Hume the essence of this sub-
jection of philosophy to the Catholic tradi-
tion. By keeping thus the masses igno-
rant, while at the same time pretending to
be the guardians of a special sort of know-
ledge and spiritual illumination, the Catho-
lic clergy has through the ages gradually
established its power.
In ‘Of Superstition and Enthusiasm’ Hume
explains how the Catholic religion in-
creases a sense of obedience and humility
which is inimical for civil liberty. The
‘abuse of reason’ leads to theological in-
tolerance, whereby the Catholic church has
become the ally of the magistrate and the
civil order. Hume stresses that the mixture
of cognitive indoctrination with ceremonial
observances in Catholicism has a positive
influence on the sense for public order
and political authority. This explains, for
example, why the high-Church Tories in

17th century England felt so attracted to
Catholicism as a means to defend the pre-
rogative of the king.52 At the same time
one cannot ignore that Catholicism, like
every monotheistic religion, has been the
soil of religious sectarianism and intolerance.
As the great religious wars of Reformati-
on and Contra-reformation testify, Catho-
licism lacks the spontaneous tolerance and
relative indifference to rational justification
of its own belief system so typical in poly-
theism.
Intolerance and doctrinal zeal is for Hume
typical for what he sometimes calls ‘mo-
dern religion’.53 And Protestantism, in his
view, exemplifies modern religion more
than Catholicism. Within Protestantism the
belief in and worship of God becomes
disentangled from its symbolic incarnation
and the strongly ceremonial mediation by
the clergy. A direct spiritual contact to the
Divine, through prayer and devotional wor-
ship, becomes the core of religion. Here
lies the origin of enthusiasm, this typical
modern derailment of the religious spirit.
In Protestant enthusiasm, so Hume con-
tends, „a full range is given to the fancy in
the invisible regions or world of spirits,
where the soul is at liberty to indulge itself
in every imagination, which may best suit
its present taste and disposition. Hence
arise raptures, transports, and surprising
flights of fancy; and confidence and pre-
sumption still encreasing, these raptures,
being altogether unaccountable, and seem-
ing quite beyond the reach of our ordinary
faculties, are attributed to the immediate
inspiration of that Divine Being, who is
the object of devotion.”54

Like Catholicism, Protestantism thus de-
rives from the passions and the imagination.
But whereas the first relies more on a gen-
eral sense of weakness and melancholical
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passions like fear and humility, the latter
stems from „hope, presumption, a warm
imagination” (EMPL, 74). This sense of
self-aggrandisement and spiritual ecstacy
is typical for Protestantism. The worship
of God relies here on a deep sense of
vision and contact with the Divine which
has its source in inner feeling. At the same
time, the attitude of self-deception and the
ambivalence of the emotions characteristic
of the superstitious mind in general per-
sists also among Protestant enthusiasts.
Here, however, the unrest of the religious
devotee unfolds itself in another way than
in Catholicism or most forms of poly-
theism. The religious enthusiast is deeply
suspicious of all sorts of symbolic mediation
of his spiritual longings:

„(…) as enthusiasm arises from a presumptuous
pride and confidence, it thinks itself sufficiently
qualified to approach the Divinity, without any
human mediator. Its rapturous devotions are so
fervent, that it even imagines itself actually to
approach him by the way of contemplation and
inward converse; which makes it neglect all those
outward ceremonies and observances, to which
the assistance of the priests appears so requisite
in the eyes of the superstitious votaries” (EMPL,
p. 76).

According to Hume, enthusiasm occa-
sions in public morality a deeper havoc
than any form of more ceremonial religion.
First of all, doctrinal zeal and rancour be-
come almost uncontrolable, given the
strong sense of personal revelation among
the enthusiast devotees. „In little time,” so
we read in ‘Of Superstition and Enthusiasm’,
„the inspired person comes to regard him-
self as a distinguished favourite of the
Divinity; and when this frenzy once takes
place, which is the summit of enthusiasm,
every whimsy is consecrated: Human reason,
and even morality is rejected as fallacious
guides: And the fanatic madman delivers

himself over, blindly, to the supposed
illapses of the spirit, and to inspiration
from above” (EMPL, p. 74).
In general Protestantism is suspicious of
all institutions, symbols and ceremonies.
The feverish longing for direct spiritual
revelation awakens also the sense of ratio-
nal justification of the religious belief sys-
tem, even with more passion and rancour
than in more ceremonial traditions. Re-
markably, this leads to a sort of negative
theology, in which God is reduced to a
purely metaphysical entity of which no re-
presentation or more symbolic incarnation
can be accepted.55 At the same time, so
Hume stresses, the dismissal of all forms
of mediation and worldly institutions makes
the religious enthusiast suspicious of politi-
cal authority and increases the sense of
liberty and self-reliance. This explains why
enthusiasm will initially produce „the most
cruel disorders in human society”, because
it easily leads to a proliferation of sects and
factions, each convinced of its own truth.
At the same time, the violent passions
caused by enthusiasm extinguish rapidly:
„its fury is like that of thunder and tem-
pest, which exhaust themselves in a little
time, and leave the air more calm and se-
rene than before” (EMPL, p. 77). Hume
observes how thus dangerous bigots of
17th century England (such as the Quakers)
have become in his days very moderate
religious people, whose practices and creeds
are not so different from the central tenets
of the Deists „or the disciples of Confucius
in China” (EMPL, p. 78).
Also in his critique of the more ceremonial
religions Hume leaves room for some nu-
ances and more constructive remarks. In
the History of England he describes ap-
provingly, referring to the reign of Eliza-
beth I, how in the Catholic and Anglican
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churches ceremonies and outer observances
can lay a fast hold on the mind of the
masses and inculcate respect for the law
and obedience to the public authority.56

Already in the NHR Hume contends that
in polytheism ritual and ceremonies have
the power to calm down the passions and
please the imagination. This typical feature
of polytheism explains also why Catho-
licism, with its strong sense for symbolic
incarnation, knows in general less out-
bursts of religious zeal and individual pre-
sumption. The tame submission to a
sacred tradition with its fixed practices
and ceremonies witthle away, so it seems,
the uncontrolable zeal of enthusiasm.
Remarkably, Hume shows himself sensi-
tive for this positive role of ceremonial
religions at more than one instance. His
rather sympathetic account of the Anglican
Bishop Laud, also in the History of Eng-
land, bears testimony to this sensitivity.
And when the History depicts the role of
religion in early 16th century Europe,
Hume declares without hesitation: „And
in this manner, the ecclesiastical establish-
ments, though commonly they arose at
first from religious views, prove in the end
advantageous to the political interests of
society.”57

§ 4. Beyond ‘the calm sunshine of the
mind’

Towards the end of the NHR Hume sighs
that superstition is deep-rooted in human
nature. False religion seems to be an al-
most unavoidable feature of human nature
and history.58 Moreover, given the limits
of human understanding and the power
of the passions, it is highly improbable
that superstition could ever be totally erad-
icated. For Hume, the best remedy against

such weakness is the cultivation of a
„manly, steady virtue” which helps not only
to distance oneself from superstition, but
also to withstand the negative, melanchol-
ical attitudes which lie at its origin. Through
a sort of Stoic detachment the philosopher
should try to life under „the calm sunshine
of the mind” and thus become immune
for the „spectres of false Divinity” (NHR,
14.8). While the ignorant masses look for
shelter in their superstitious practices and
beliefs, the individual sage distances him-
self from them and contemplates in a
philosophical spirit the ‘riddle’, the ‘enig-
ma’ of religion (NHR, 15.13).
Remarkably, exactly in these closing pas-
sages of the NHR Hume exclaims that it
is such a „noble privilege (…) of the hu-
man reason to attain the knowledge of the
Supreme Being; and from the visible works
of nature, be enabled to infer so sublime
a principle as its supreme Creator” (NHR,
15.6). This is clearly a reference to the
principles of a philosophical theism, which
Hume had defended already at the begin-
ning of his NHR. There he confirmed:

„The whole frame of nature bespeaks an intelli-
gent author; and no rational enquirer can, after
serious reflection, suspend his belief a moment
with regard to the primary principles of genuine
Theism and Religion.” (NHR, Introduction)

Genuine theism is thus identified as the
pure form of religion, to which Philo at
the end of the DNR shows himself sym-
pathetic. The question remains what sort
of religion this genuine theism exemplifies,
and how it is related to another crucial
contention of the closing part of the DNR:
that true religion should be considered a
support for morality, while at the same
time being consonant with the principles
of philosophy.
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Hume’s confirmation of a genuine theism
has puzzled generations of scholars.59 In
the DNR this endorsement comes after a
battery of sceptical arguments, given voice
by Philo, against various sorts of justifica-
tion of (the belief in) the existence of God.
In the NHR Hume’s sporadically positive
affirmation of the argument from design
stands in sharp contrast with the rest of
the study, where all religious beliefs are
relegated to a form of superstition. Two
questions stand out when we try to under-
stand this seemingly positive adherence
of Hume to some form of theism and ‘true
religion’. First of all, how sincere is Hume
when he shows himself sympathetic to
‘genuine theism’,while at the same time
remaining deeply sceptic and critical about
the foundations of all forms of religious
belief, whether from a more orthodox or
liberal kind? Could it be that Hume is here
merely rhetorical, like when he sporadically
speaks of Christian faith as „our most holy
religion” which, moreover, is free of all con-
tradictions of vulgar monotheism?60 Sec-
ondly, is Hume really convinced that the
genuine or true religion should be seen as
a natural support of morality? And if so,
how should one account of the way in
which this form of religion contributes to
morality?
Genuine theism as conceived by Hume
should be clearly distinguished from the
vulgar theism of Christianity or whatever
form of revealed religion. At first sight,
Hume comes close to the deism defended
by Mathew Tindal and John Toland, whose
liberal theologies were popular and very
influential in 18th century Scotland and Eng-
land.61 Here the affirmation of the exis-
tence of God was derived from reason
alone. Deism thus criticized – to the ab-
horrence of orthodox divines like Bishop

Warburton – the idea of revelation as it
was exemplified in Christianity. But the
deism of this liberal theology contends
that reason has a sort of primitive, innate
knowledge of the Supreme Being – a
position which was also defended by Vol-
taire. Hume clearly distances himself from
this natural religion paradigm. In his view,
as we learn from the NHR, the assent to
the existence of a Supreme Being or Deity
could only become possible through a
long process of civilisation and refinement
of the human mind.
No wonder Hume sounds ambiguous when
he at the end of the NHR confirms the
principles of genuine theism. Literally, he
says that the endorsement of the existence
of a unique, highest Creator stems from
„a universal propensity to believe in in-
visible, intelligent power”. Moreover, this
propensity is not „an original instinct” but
at least a „general attendant of human na-
ture.” Hume suggests, on my reading, that
from the moment on the human mind has
reached a certain degree of sophistication,
the assent to the principle of design or a
highest, intelligent cause as the origin of
the order of nature unfolds itself as a
spontaneous, unavoidable conclusion.
This account reduces, after all, the origin
of genuine theism to a sort of natural ten-
dency of the human mind, just like primi-
tive forms of idolatry and more vulgar
monotheism. Just like these, even pure
theism would on this account appear to
be not so much the product of reason,
but of the passions and feelings, be it of a
more refined, sublime sort. Like moral and
aesthetic feelings, this religious feeling
could then be called a sort of ‘calm pas-
sion’, much more the product of the imag-
ination than from human understanding.
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Hume stresses in the NHR that in pure
philosophical theism the calm, detached
contemplation of the order and harmony
of nature (and of the Supreme Architect
thereof) stays aloof from existential pre-
occupations and all-too human projections
and passions. Perhaps, this theism could
be identified as Hume’s account of ‘true
religion’ insofar it exemplifies a form of
philosophical contemplation: true religion
and philosophy become then almost iden-
tical. And in this sense, true religion could
be seen as a support for morality, for Hume
was convinced, as we have seen already,
that his philosophy contributes to the re-
finement of moral character and the sense
of virtue in general.62

Hume’s conception of a quasi-aesthetic re-
ligion supportive of morality is reminiscent
of the theism propagated by Shaftesbury
in his ‘An Inquiry Concerning Virtue or
Merit’.63 According to Shaftesbury humans
have a natural propensity to acknowledge
the existence of a unique, all-powerful Dei-
ty. This Deity is a sort of ‘superintendant’
of the human condition, insofar he has
created from his general providence hu-
man nature. For Shaftesbury, human na-
ture reflects the Divine purpose by excel-
lence: through the natural affections of
benevolence and goodness towards one
fellows the order and harmony of society
is preserved. The rational consciousness
of this natural teleology or Divine design
underlying the moral order vouchsafes, so
Shaftesbury contends, a strong support
for the cultivation of virtue and the sense
of morals. Though Shaftesbury stresses
that morality has a natural source in hu-
man nature, the belief in a highest Deity
and in his intelligent Design is essential
for the maintenance and flourishing of
public and individual morality.

The God of Shaftesbury, however, is not
the traditional moral judge of Christianity.
As for Hume, virtue is for Shaftesbury its
own reward: the belief in divine consolation
or punishment in an afterlife exemplify the
most abject superstition or idolatry which
has its origin in fear and terror. The con-
templative awe for the harmony and well-
balanced design of human nature awakens
as such, so Shaftesbury suggests, the moral
affections and the sense of virtue. Through
this awe, the human mind contemplates
how virtue contributes to the harmony and
‘Oeconomy’ or ‘System of all Things’ –
and this insight contributes itself to moral
harmony and order.
Was Hume in his propagation of ‘true re-
ligion’ influenced by this Neo-stoic account
of genuine theism? When he acknowledges
– speaking with the voice of Philo – how
true religion should „regulate the heart of
men, humanize their conduct, infuse the
spirit of temperance, order and obedience”,
he seems to defend indeed a view close
to that of Shaftesbury. Sure, Shaftesbury
remains vague about the origin of the be-
lief in the Supreme Deity or Divine Archi-
tect and, furthermore, about the rational
status of this belief. Is his theism the pro-
duct of an innate rational idea, or does it
rather stem from a natural propensity or
feeling? Hume is more transparant on this
point: for him genuine theism remains a
product of feeling, not of reason. But as
the outcome of a general propensity to
appreciate order and harmony in nature,
this feeling strengthens the moral passions
and sentiments and contributes in this way
to morality. In this sense, Hume’s positive
appreciation of genuine theism is in con-
sonance with his religious scepticism, which
after all concerns the question whether the
belief in God is founded on reason and
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can be accounted for by rational argument
as such. Hume remains clearly doubtful
of that.
Hume’s religious skepticism even invites
him to a sense of irony, like towards the
end of the NHR, where he says that the
belief in the Deity of genuine theism could
be „considered as a kind of mark or stamp,
which the divine workman has set upon
his work” (NHR, 15.5). But irony, masked
by a nice metaphor, should not necessarily
be seen as a lack of sincerity. Hume seems
really convinced of the fact that the philo-
sophical attitude could and even should
contribute to morality. After all, his own
philosophy forms a sort of contemplation
of the wondrous economy of human na-
ture, wherein the chemistry of the passions
and affections leads, within specific cir-
cumstances, to the establishment of virtue.
As Hume testifies in the conclusion of his
Treatise, the moral sense is enhanced and
fortitified when through philosophy „it finds
nothing but what is great and good in its
rise and origin” (T, 3.3.6.3). Philosophy
is here in consonance with ‘true religion’,
insofar as it awakens a refined sense of
awe and wonder at the special place of
human nature within the whole of the
creation.64 Whatever the exact origin of
this creation may be, the idea of a harmony,
a general design and providence irresist-
ably arises in the human mind at the con-
templation of the beauty of virtue and its
special place in human life. And this idea,
which has its origin in feeling, could be
called the core of true religion.65

The contrast of this true religion of the philo-
sopher with religion as it has unfolded in
the history of mankind remains huge. In
the NHR and various other writings Hume
points out, as we have seen, a rather gloomy
and pessimistic account of the influence

of popular religions on the human mind.
It seems very unlikely that superstition will
ever be totally eradicated from the life of
the masses: its roots strike deep, so Hume
is convinced. In fact, though not innate,
the religious drive and propensity as it
unfolds in popular religions spring „from
the essential and universal properties of
human nature” (NHR, 14.8). Being so
deeply embedded, popular religions will
also continue to have a profound influence
on morality. This means that in one way
or another the interdependence of super-
stition and morality will continue to exist.
But if this is the case, it is hardly con-
ceivable how Hume’s mundane, secularised
ethics, based on the sense of humanity
and benevolence, will ever be established
and contribute to the eradication of false
religion. In short, not only Hume’s true
religion, but also his ethics remains an
elitarian ideal for the happy few, unattain-
able for the majority of mankind. In con-
trast with a.o. Spinoza and Hobbes, Hume
leaves little or no place for the idea that also
popular superstition could in one form or
another have a positive role to play in the
flourishing of virtue and public morality.
In his study of the underlying intentions
of the Treatise Paul Russell contends that
Hume’s sustained scepticism against all
forms of popular religion, especially Chris-
tianity, bears testimony to the fact that he
saw his philosophy as the contribution to
the emancipation of his culture, wherein
religious fanaticism and superstition were
still very dominant.66 Hume’s propagation
of an irreligious, neo-Lucretian ethics should
therefore not be misunderstood. Hume,
so Russell points out, realised that the
world would never be totally free from
superstition and the influence of religious
passions and practices. He only wanted
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to conquer the dominance of certain inimi-
cal aspects of superstition and popular
religions of all sorts. The establishment
of a more mundane, liberal ethics appears
thus as a sort of regulative ideal, which
will never be fully realised, but which is
worthwhile to strive for. This practical
purpose forms a major impulse, so Russell
is convinced, of Hume’s global philosophy
and his moral critique of religion. One
should recognise, according to Russell,
that Hume’s ‘Lucretian mission’ was suc-
cessful insofar he defended this idea with
a moderate optimism and never gave voice
to a Voltairian sort of Enlightenment enthu-
siasm that would be at odds with his na-
turalism and philosophical scepticism.
In this article, I have tried to point out
that Hume’s account of how such a mod-
erate moral emancipation of modern liberal
society could be established is less well
balanced than Russell contends. Hume’s
negative and often rather grimly account
of the origins of popular religion leave it
largely unexplained how religion, which
after all emerged to alleviate the existential
fears and anxieties of primitive mankind,
became such a major force in the establish-
ment of human civilisation, despite all its
detrimental and excessive derailments.
Moreover, Hume separates quite radically
his investigation of the origins of religion
from his account of the role of morality
in human life. Whereas this last one reflects
a positive, even optimistic picture of hu-
man nature, the first unmasks religion as
a form of pathology (‘a sick minds dream’)
which has almost exclusively its roots in
the dark and gloomy spheres of human
nature. Sporadically, Hume shows himself
more nuanced and moderate. Especially
in the History of England he recognises
at some instances the positive function

historical religions have played in the es-
tablishment of political society. According
to Donald Siebert, Hume’s critical attitude
towards religion probably became in this
sense more moderate as he grew older.67

But Hume has never worked out a pro-
found and balanced account of how the
emergence of religion in history can be seen
as an essential and positive contribution
to human civilisation. Nor has he adressed
the question how exactly superstition could
become a support for morality. Therefore,
in Hume’s view a morally worthwhile life
in consonance with whatever form of true
religion remains for the bulk of mankind
inachievable.

Summary

Hume has been widely recognized for his
philosophical critique of the rational foun-
dations of religious belief, in particular of
Christian theism. However, from the per-
spective of his ‘science of human nature’
Hume wanted in the first place to explain
and understand the impact of religious be-
liefs and practices on human life. There-
fore, in the Natural History of Religion
his investigation of the origin of religion
in human nature is worked out with a
clearly moralistic intention: while explaining
how religion emerges as a product of the
passions and imagination, Hume at the
same time defends the idea that all forms
of religion to be found in history have been
a form of superstition. Moreover, so Hume
firmly contends, religion has in general a
detrimental influence on morality. In this
article, this double thesis is investigated
and evaluated against the broader context
of Hume’s moral critique of religion as it
is given voice in other passages in his
essays and philosophical writings. Hume’s
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explanation of religion ‘as it is found in
the world’ depicts a rather gloomy and
pessimistic view on the irrational and pas-
sionate forces at work in human nature,
which contrasts remarkably with his opti-
mistic and positive view on the natural
origins of human morality. This confronts
us with the question how Hume’s propa-
gation of a purely mundane, irreligious
ethics can be reconciled with his thesis
that it is hardly conceivable how mankind
can ever be totally emancipated from its
tendency to superstition. In the end, so
Hume defends, a ‘true religion’ which is
in tune with a humane morality remains an
ideal that only a certain form of philosophical
contemplation can vouchsafe. For the bulk
of mankind, however, such a life under
the ‘calm sunshine of the mind’ remains
unattainable. Hume’s moralistic critic of
superstition thus leaves unexplained another
possibility: that religion in common life,
as it is given shape by the passions and
imagination, could under certain conditions
foster morality and be a source of human
flourishing. At certain instances Hume ap-
pears to have been sensitive for this pos-
sibility, but nowhere in his writings is to
be found a more constructive explanation
and appreciation of a positive, dynamic
interaction between religion and morality.
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De Dijn, Peter Kail, Lorne Falkenstein and Tho-
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David Hume
Existenz und Eigenschaften Gottes*

1. Humes Verhältnis zur Religion
Die Nachteile und die persönlichen An-
griffe, denen Hume sich wegen seiner reli-
gionsphilosophischen Auffassungen – aber
auch schon wegen der vermuteten reli-
gionskritischen Implikationen seiner er-
kenntnistheoretischen Thesen – ein Leben
lang ausgesetzt sah, waren groß. Hier zwei
Beispiele für die Angriffe: Der spätere Bi-
schof von Gloucester, ein profilierter Kämp-
fer für kirchliche Rechtgläubigkeit, schrieb
nach der Lektüre von Humes „Naturel
History of Religion“ an dessen Verleger,
es möge schon sein, dass Hume, wie er
gehört habe, über viele sittliche Tugenden
verfüge. „Aber lassen Sie mich Ihnen sa-
gen, dass es Laster des Geistes wie des
Körpers gibt; und ein verruchterer Geist,
der so hartnäckig darauf aus ist, öffentli-
ches Unheil zu stiften, ist mir noch nie
begegnet“ (Mossner, 326). Etwa um die
gleiche Zeit (1756) stand Humes Exkom-
munikation aus der Kirche Schottlands auf
des Messers Schneide. Die Vorwürfe ge-
gen ihn lauteten insbesondere, er greife die
Bibel an und sei Atheist. Außerdem unter-
grabe er die Moral; er verkünde etwa, Ehe-
bruch sei „durchaus rechtmäßig, wenn
auch bisweilen nicht ratsam“ (siehe im ein-
zelnen Mossner, 336 ff.).
Wenn man sich diese verschiedenen Zeit-
und Charakterumstände, von denen Humes
Philosophieren begleitet war, vor Augen
hält, erscheint es nicht verwunderlich, dass
der Philosoph in seiner Auseinanderset-
zung mit dem Thema „Religion“ die Ge-
nerallinie verfolgte, „seine skeptischen Po-
sitionen mit dem geringstmöglichen Nach-
druck zu vertreten, der eine eindeutige In-

terpretation noch zulässt“ (Kemp Smith,
Introduction, 73). Diese Linie schlägt sich
in Humes Schriften in einer Reihe von tak-
tischen und stilistischen Vorkehrungen nie-
der.
1. Bei ein und derselben Gelegenheit greift
Hume in aller Regel nur eine der für ihn
wesentlichen Komponenten des religiösen
Glaubens an – und verteidigt bei dieser Ge-
legenheit die übrigen Komponenten (oder
leistet zumindest ein Lippenbekenntnis zu
ihnen). Am deutlichsten wird dieses Ver-
fahren dort, wo Hume die Erkenntnisan-
sprüche einer „natürlichen“ (d.h. auf rei-
ne Vernunfterwägungen gestützten) Reli-
gion kritisiert. So beginnt er seinen Essay
über die Unsterblichkeit der Seele mit der
Versicherung, allein das Evangelium habe
die Unsterblichkeit ans Licht gebracht,
und beschließt ihn, nachdem er zwischen-
drin sämtliche ihm geläufigen Argumente
für die Unsterblichkeit zu destruieren ver-
sucht hat: „Nichts könnte den unendlichen
Dank, den die Menschheit der göttlichen
Offenbarung schuldet, in ein helleres Licht
rücken als der Umstand, dass es, wie wir
sehen, kein anderes Mittel gibt, diese gro-
ße und wichtige Wahrheit zu erkennen“
(Immortality, 399 bzw. 406). Und gegen
Ende seiner „Dialoge“ schreibt Hume:
„Philosophischer Skeptiker zu sein, ist für
den Gebildeten der erste und wichtigste
Schritt auf dem Weg zu einem echten,
gläubigen Christen“ (142). Über Pascal
jedoch, der auf eben diesem Weg zum
gläubigen Christen geworden war, heißt
es an anderer Stelle, sein religiöser Glaube
sei „von dem lächerlichsten Aberglauben
bestimmt“ gewesen (A Dialogue, 304f.).
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In der „Naturgeschichte“ andererseits, in
der Hume Entstehung und Auswirkungen
monotheistischer Offenbarungsreligion in
wenig schmeichelhaftem Licht erscheinen
lässt, erklärt er die Möglichkeit eines ra-
tionalen Gottesbeweises für die selbst-
verständlichste Sache der Welt (1, 69).
2. Hume bedient sich bei seinen religions-
philosophischen Analysen vorzugsweise
– außer in seinem Hauptwerk auch in eini-
gen kleineren Abhandlungen – der Dia-
logform. Auf diese Weise ist er in der Lage,
alle ihm wesentlichen Pro- und Contra-
Argumente dem Leser zur eigenen Mei-
nungsbildung zu präsentieren, ohne sich
zu einer der im Spiel befindlichen Positio-
nen selbst ausdrücklich bekennen zu müs-
sen. Es spricht für Humes Meisterschaft
in der Handhabung dieses Stilmittels, dass
die Frage, mit welchem der drei Gesprächs-
partner in den „Dialogen“ sich ihr Autor
identifiziert, aus dem Werk allein nicht leicht
zu beantworten ist. Es ist das Verdienst
Kemp Smiths, in seiner großartigen Ein-
leitung zu seiner Ausgabe der „Dialogues“
– unter Zuhilfenahme biographischen Ma-
terials über Hume – wohl definitiv gezeigt
zu haben, dass Hume seine eigene Positi-
on jedenfalls im großen und ganzen dem
Religionsskeptiker unter den Dreien in den
Mund legt.
Auch sonst ist Hume bemüht, besonders
scharfe Äußerungen der Religionskritik
nicht ausdrücklich im eigenen Namen ab-
zugeben. Er zieht es vor, sie von fremden
Autoren zu übernehmen. So zitiert er z.B.
in der „Naturgeschichte“ aus der Abrech-
nung eines zum Katholizismus konvertier-
ten ehemals calvinistischen Zeitgenossen:
„Die ungebildeteren Heiden begnügten sich
damit, Wollust, Blutschande und Ehebruch
zu vergöttlichen, aber die der Prädestina-
tionslehre anhängenden Schriftgelehrten

vergöttlichten Grausamkeit, Zorn, Wut,
Rache und die schwärzesten Laster“ (63).
3. Hume greift möglichst nicht die (christ-
liche) Religion als solche an, sondern his-
torische Manifestationen derselben, die er
als Pervertierungen, nämlich als Formen
von „Aberglauben“ oder „Schwärmerei“,
bezeichnet (siehe etwa seinen Essay mit
dem gleichlautenden Titel „Of Superstition
and Enthusiasm“). Solche Pervertierungen
kontrastiert er dann gern mit der „wahren
Religion“ (z.B. Superstition, 144). Wenn
man sich jedoch fragt, worin denn diese
„wahre Religion“ für Hume eigentlich be-
steht, scheint nicht mehr als ein in Intensi-
tät wie Umfang der Überzeugung auf das
äußerste Minimum reduzierter philosophi-
scher Deismus übrigzubleiben (näher un-
ten Abschnitt 6). Es gibt kaum einen zen-
tralen Glaubensartikel des Christentums
oder einer der anderen abendländischen
Religionen, den Hume nicht an irgendeiner
Stelle seines Werkes als von Aberglauben
oder Schwärmerei geprägt brandmarkt.
4. Betrachten wir schließlich ein Beispiel
für die Art und Weise, wie Hume seine
Fähigkeit zur Ironie bei seinen religions-
philosophischen Untersuchungen einsetzt.
Nachdem er in einer längeren Abhandlung
den religiösen Wunderglauben als ratio-
nal unbegründet hingestellt hat, hebt Hume
hervor, dass das Christentum wie jede Of-
fenbarungsreligion genötigt ist, seinen gött-
lichen Auftrag durch Wunder auszuwei-
sen, und schließt, dass jeder, den der Glau-
be zum Christen werden lässt, damit die
Erfahrung eines fortwährenden Wunders
in seiner eigenen Person macht – eines
Wunders, das all seine Vernunftprinzipien
erschüttert und ihn bestimmt, etwas zu
glauben, das Gewohnheit und Erfahrung
im höchsten Grade zuwiderläuft (Unter-
suchung, 167).
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2. Der Kosmologische Gottesbeweis
Relativ wenig Gewicht legt Hume in sei-
ner Religionsphilosophie auf das gewöhn-
lich als kosmologisch bezeichnete Argu-
ment für die Existenz Gottes. Er disku-
tiert es in der Form, die ihm von dem ein-
flussreichen Samuel Clarke (1675-1729)
gegeben wurde, und legt es in den „Dia-
logen“ dem Vertreter einer orthodox christ-
lichen Position, Demea, in den Mund.
Demea argumentiert, dass es für jedes ein-
zelne in der Welt existierende Ding eine
Ursache und damit eine Erklärung seiner
Existenz geben muss. Nichts kann sich
selbst hervorbringen. Wenn wir nun die
Ursachenreihe irgendeines Dinges zurück-
verfolgen, so kann diese Reihe endlich
oder unendlich sein. In beiden Fällen müs-
sen wir die Existenz eines seinerseits un-
verursachten, notwendigen Wesens zu ih-
rer Erklärung annehmen. Im Fall einer end-
lichen Reihe ist dieses Wesen einfach die
letzte Ursache am Anfang der Reihe. Im
Fall einer unendlichen Reihe aber ist es
jene Ursache, die für die Reihe als ganze
verantwortlich ist. Wir müssen die Existenz
einer solchen „Ursache“ im metaphysi-
schen Sinn postulieren, weil es sonst kei-
ne Erklärung dafür gäbe, dass überhaupt
etwas und nicht vielmehr nichts existiert,
sowie dafür, dass – sofern etwas existiert
– es gerade jene Ursachenreihe ist, die wir
de facto in der Wirklichkeit antreffen. Und
zwar muss dieses Wesen, das alles, was
ist, letztlich verursacht hat, notwendig
existieren: Es trägt die Erklärung für seine
Existenz in sich selbst und kann deshalb
ohne Widerspruch nicht als nichtexistent
gedacht werden (Dialoge, 85f.).
Seine massive Kritik an einem solchen Ar-
gument lässt Hume Cleanthes vortragen,
der zwar wie Demea Christ ist, seinen
Glauben im Unterschied zu diesem jedoch

auf im Kern empirisch-wissenschaftliche
Argumente stützt. Die wesentlichen Punk-
te dieser Kritik sind die folgenden.
1. Die Existenz Gottes wäre, falls zutref-
fend, eine Tatsache. Tatsachen aber las-
sen sich grundsätzlich nur auf empirischem
und nicht auf apriorischem Wege erken-
nen. Denn es gibt keine Tatsache, deren
Gegenteil nicht ebensogut denkbar wäre.
Die Annahme der Nichtexistenz Gottes ent-
hält sowenig einen logischen Widerspruch
wie die Annahme seiner Existenz. „Der
Ausdruck ‘notwendige Existenz‘ besitzt
deshalb keinen Sinn oder, was auf das-
selbe hinausläuft, keinen, der nicht in sich
widersprüchlich wäre“ (Dialoge, 88). Not-
wendig ist etwa der Satz, dass zweimal
zwei vier ist. Doch ob und zu welchem
Zeitpunkt irgendetwas, von dessen Wesen
und Eigenschaften wir eine Vorstellung
besitzen, auch wirklich existiert oder nicht,
ist für reines, erfahrungsunabhängiges Den-
ken absolut unentscheidbar (Dialoge, 87f.).
2. Nehmen wir jedoch einmal an, es wäre
sinnvoll, irgendetwas Existierendem eine
notwendige Existenz zuzuschreiben. War-
um könnte dies notwendig Existierende
dann nicht anstatt Gott das materielle Uni-
versum sein? Die Materie könnte doch
durchaus eine Reihe von uns unbekann-
ten Eigenschaften besitzen, die uns, so-
fern bekannt, dazu veranlassen würden,
die Nichtexistenz der Materie für unvor-
stellbar zu halten. Wer jedoch nicht bereit
ist, im Fall der Materie solche existenz-
trächtigen, unveränderlichen Eigenschaf-
ten in Betracht zu ziehen, erweist sich als
voreingenommen, wenn er sie Gott ohne
weiteres zuschreibt. Ihre Beschaffenheit
und ihre Wirkung sind in beiden Fällen
gleichermaßen mysteriös (Dialoge, 88 f.).
3. Demea hat zugestanden, dass die Kette
von Ursachen, die den gegenwärtigen Welt-
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zustand erklärbar machen, möglicherwei-
se ins Unendliche zurückgeht. Wie aber
kann etwas, das von Ewigkeit her existiert
(also das materielle Universum) seinerseits
eine Ursache haben? Der Begriff der Ur-
sache impliziert doch eine zeitliche Auf-
einanderfolge von Ursache und Wirkung
und damit einen zeitlichen Beginn der Wir-
kung. Außerdem: Welches vernünftige Be-
dürfnis besteht unter der Voraussetzung
der Ewigkeit der Welt für die Erklärung
der gesamten Ursachenreihe als solcher?
„Wenn ich dir die jeweiligen Ursachen für
jeden einzelnen Gegenstand in einer Klas-
se von zwanzig Gegenständen gezeigt ha-
be, so würde mir die weitere Frage nach
der Ursache der gesamten Klasse als sehr
unvernünftig erscheinen. Die zwanzig Ge-
genstände sind hinreichend erklärt mit der
Erklärung jedes einzelnen von ihnen.“
(Dialoge, 89)

3. Der Teleologische Gottesbeweis
Es steht außer Zweifel, dass Hume unter
den gängigen Beweisen für die Existenz
Gottes allein den teleologischen wirklich
ernst nimmt. Ihn behandelt er allerdings
mit einer Gründlichkeit, die bis heute kaum
übertroffen worden ist. Den Grund für die-
se Präferenz haben wir in Humes empiris-
tischer Erkenntnistheorie zu sehen. Denn
einzig das teleologische Argument für die
Existenz Gottes kommt ohne alle apriori-
schen Prämissen aus. Zwar macht auch
dieses Argument Gott nicht zum unmittel-
baren Gegenstand einer empirischen Wis-
senschaft. Aber es hat doch seine Wurzel
in empirischen Erkenntnissen, aus denen
auf dem Wege der Analogie auf nicht un-
mittelbar Erkennbares geschlossen wird.
In den „Dialogen“ wird der teleologische
Gottesbeweis von Cleanthes verteidigt,
dessen Position etwa der des David Hume

zeitgenössischen Joseph Butler (1692-
1752) entspricht. Die kritische Gegenpo-
sition präsentiert – im Namen Humes –
der Skeptiker Philo. Cleanthes führt das
Argument wie folgt ein: „Blick dich um in
der Welt; betrachte sie insgesamt und je-
den ihrer Teile. Du wirst finden, dass sie
nichts anderes als eine einzige große Ma-
schine ist, unterteilt in eine unendliche
Anzahl kleinerer Maschinen, die wieder-
um Unterteilungen enthalten – bis zu ei-
nem Punkt, an dem menschliche Sinne
und Fähigkeiten nichts mehr entdecken
oder erklären können. Alle diese verschie-
denen Maschinen und selbst ihre kleinsten
Teile sind einander mit einer Genauigkeit
angepasst, die jeden, der sie betrachtet,
in höchste Bewunderung versetzt. Die er-
staunliche Art und Weise, wie Mittel und
Zwecke in der ganzen Natur aufeinander
abgestimmt sind, findet sich genauso –
wenngleich nicht in einer derartig starken
Ausprägung – bei den Produkten mensch-
licher Tätigkeit: menschlicher Planung,
Erfindung, Klugheit und Intelligenz. Da
also die Wirkungen einander gleichen, ge-
langen wir nach allen Regeln der Analogie
zu dem Schluss, dass auch die Ursachen
einander gleichen und dass der Urheber
der Natur dem Geist des Menschen eini-
germaßen ähnlich ist – wenngleich er, der
Erhabenheit seines Werkes entsprechend,
im Besitz viel größerer Fähigkeiten sein
muss.“ (Dialoge, 24f.)
In einem anderen Werk erläutert Hume die-
se Position, indem er über ihre Vertreter
schreibt: „Sie malen in den erhabensten
Farben die Ordnung, Schönheit und wei-
se Einrichtung des Universums und stel-
len dann die Frage, ob eine solche herrli-
che Entfaltung der Einsicht aus der zufäl-
ligen Anordnung der Atome entstehen
oder ob der Zufall hervorbringen könne,
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was der größte Geist nicht genug bewun-
dern kann.“ (Untersuchung, 172)
Knapp gefasst lautet das Argument also:
Wir finden in der Natur allenthalben Ziel-
gerichtetheit und Ordnung. Zielgerichtet-
heit und Ordnung zeichnen aber auch die
Produkte menschlicher Tätigkeit aus. Ein-
ander ähnliche Wirkungen müssen einan-
der ähnliche Ursachen haben. Genau wie
die zielgerichteten Hervorbringungen des
Menschen müssen daher auch die zielge-
richteten Erscheinungen der Natur das
Werk eines planenden, intelligenten We-
sens sein. Dieses Wesen, das die gesamte
natürliche Welt (das Universum) geschaf-
fen hat, nennen wir „Gott“. Beispiele für
Zielgerichtetheit und Ordnung sind etwa
auf der einen Seite das menschliche Auge
oder die geregelten Bewegungen der Him-
melskörper, auf der anderen Seite eine Uhr
oder die komplizierte Anlage eines fran-
zösischen Parks.
Dieses Argument wird im Verlauf der Dis-
kussion zwischen den drei Gesprächspart-
nern der „Dialoge“ näher erläutert und ex-
emplifiziert. Vor allem aber macht Hume
eine ganze Anzahl schwerwiegender Ein-
wände geltend. Obgleich diese bei Hume
nicht sehr systematisch angeordnet sind,
erscheint es sinnvoll, sie im folgenden ei-
ner gewissen Gliederung zu unterwerfen.

1. Der erste Einwand betrifft die Voraus-
setzungen eines möglichen Kausalschlus-
ses von der Welt auf ihre Ursache. Wie wir
bei der Darstellung der Humeschen Analy-
se des Kausalitätsdenkens sahen, ist ein
Kausalschluss auf nicht beobachtete Fäl-
le nach Hume nur dann möglich, wenn in
unserer bisherigen Beobachtung zwischen
dem einen Ereignis (der Ursache) und dem
anderen Ereignis (der Wirkung) eine „stän-
dige Verknüpfung“ bestand. Von einer bis-

herigen ständigen Verknüpfung aber kann
nur die Rede sein, wenn wir bereits eine
Anzahl von Ereignissen der betreffenden
Art wahrgenommen haben. In Wirklich-
keit kennen wir jedoch nur eine einzige Welt
– nämlich die, in der wir leben. Um auf ihre
Ursache schließen zu können, „müsste
unsere Erfahrung die Entstehung von Wel-
ten umfassen“ (Dialoge, 34). Das aber ist
nicht nur de facto nicht der Fall, sondern
sogar logisch unmöglich. Denn das Welt-
all oder Universum umfasst per definitio-
nem die Gesamtheit des in den Dimen-
sionen von Raum und Zeit Existierenden.
Das Universum ist also denknotwendig
einzigartig. Es erscheint deshalb als über-
aus fragwürdig anzunehmen, „dass das
Universum – eine völlig einmalige und bei-
spiellose Wirkung – der Beweis für eine
Gottheit – eine nicht minder einmalige und
beispiellose Ursache – sei“ (Untersuchung,
187). Hume plädiert also im Ergebnis da-
für, das Kausalgesetz, das stets auf Arten
von (vergleichbaren) Ereignissen abstellt,
nur innerhalb des Universums zur An-
wendung zu bringen.
2. Der Vertreter des teleologischen Argu-
mentes könnte an diesem Punkt jedoch gel-
tend machen, dass er nicht in erster Linie
das Universum als ganzes mit menschli-
chen Hervorbringungen vergleicht, son-
dern einzelne Eigenschaften und Erschei-
nungen dieses Universums (wie die oben
beispielhaft genannten); und dass in all
diesen Einzelfällen die Analogie zu Pro-
dukten des Menschen so eng ist, dass
beide Arten von Dingen unter einen ge-
meinsamen Begriff subsumiert werden
können, der dementsprechend den Schluss
auf einen in beiden Fällen gleichartigen Ur-
sprung zulässt. Dass ein derartiger Analo-
gieschluss nicht prinzipiell illegitim sein
kann, gesteht Hume selbst zu, wenn er
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nach einem Hinweis auf den Analogie-
charakter des Kausalitätsdenkens schreibt:
„Wo jedoch die Gegenstände nicht ganz
so gleichartig sind, ist die Analogie weni-
ger vollkommen und die Folgerung weni-
ger schlüssig, obgleich sie – im Verhält-
nis zum Grade der Gleichartigkeit und
Ähnlichkeit – immer noch einige Kraft hat“
(Untersuchung, 135). Die entscheidende
Frage muss also lauten, als wie eng wir
die Analogie zwischen bestimmten Naturer-
scheinungen und den Erzeugnissen menschli-
cher Planung im einzelnen betrachten dür-
fen (Dialoge, 54).
Zunächst fällt auf, dass zumindest man-
che Naturerscheinungen, deren Ordnung
und Regelhaftigkeit uns frappiert, eine
Größenordnung aufweisen, die uns, ver-
glichen mit menschlichen Produkten,
schwindeln macht. Das gilt natürlich vor
allem für Erscheinungen im astronomi-
schen Bereich – und zwar mit dem Fort-
schritt unserer Erkenntnis in zunehmen-
dem Maße: „All die neuen Entdeckungen
in der Astronomie, die die unermessliche
Größe und Erhabenheit der Werke der Na-
tur aufzeigen, bilden – nach dem wahren
theistischen System – ebenso viele zusätz-
liche Beweise für eine Gottheit. Nach der
von dir vertretenen Hypothese eines auf
Erfahrung gegründetem Theismus jedoch
werden sie alle zu Einwendungen, indem
sie die betreffende Wirkung noch weiter
von jeder Ähnlichkeit mit den Wirkungen
menschlicher Kunst und Erfindung weg-
rücken.“ (Dialoge, 54) Entsprechendes ist
angesichts der Komplexität der Natur im
mikroskopischen Bereich festzustellen
(vgl. Dialoge, 55). Werden wir also nicht
auf diesem Wege allenfalls zum Beweis
eines Wesens gelangen, das gänzlich „fern
und unfassbar ist, das viel weniger Ähn-
lichkeit mit irgendeinem anderen Wesen

im Universum zeigt als die Sonne mit ei-
ner Wachskerze“? (Untersuchung, 185)
Wie lassen sich insbesondere jene perso-
nalen, näherhin moralischen Attribute die-
ses Wesens erweisen, die für den christli-
chen Gottesbegriff so zentral sind?
3. Für denjenigen jedoch, dem trotz die-
ser Unterschiede in den zu vergleichen-
den Erscheinungen die Analogie als eng
genug erscheint, um auf eine menschen-
ähnliche Ursache der Naturerscheinungen
schließen zu lassen, zeigt sich die andere
Seite des Dilemmas: Er wäre eigentlich
gezwungen, in seinem Gottesbild in einer
Reihe von Punkten mit der Analogie zu
menschlichen Erfindern und Produzenten
geordneter und zielorientierter Phänome-
ne Ernst zu machen. Die wesentlichen die-
ser Punkte sind nach Hume die folgen-
den.
Zum ersten wäre die Einheit Gottes in Fra-
ge gestellt. Denn „eine große Anzahl Men-
schen tun sich zusammen zum Bau eines
Hauses oder Schiffes, zur Gründung ei-
ner Stadt oder zur Bildung eines Staates.
Warum sollten sich nicht verschiedene
Gottheiten zum Entwurf und zur Gestal-
tung einer Welt zusammentun?“ (Dialoge,
58) Dieses gilt natürlich umso mehr, wenn
wir in unserer Analogie zunächst auf ein-
zelne Naturerscheinungen – im Unter-
schied zum gesamten Universum – abstel-
len. Welchen Grund haben wir, für sämtli-
che dieser Erscheinungen ein und densel-
ben Schöpfer zu postulieren? Liegt es
nicht näher, von einem göttlichen Team-
work, geplant von einem Architektenstab
und ausgeführt von einem Bautrupp, aus-
zugehen?
Zum zweiten wären die Unkörperlichkeit
sowie die unendliche Lebensdauer Got-
tes in Zweifel zu ziehen. „Warum behaup-
ten wir nicht, die Gottheit beziehungswei-
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se die Gottheiten seien körperliche We-
sen und hätten Augen, Nase, Mund und
Ohren?“ (Dialoge, 59) Denn die einzige
Existenzweise planender Intelligenz, die
wir kennen, – eben die menschliche – ist
gebunden an einen Körper. Und warum
sollten die Götter nicht wie die Menschen
sterblich sein und ihre Art durch Zeugung
erneuern? Ja, vielleicht ist ihre Art, nach-
dem sie vor langer Zeit die Welt in Gang
gesetzt haben, inzwischen sogar ausge-
storben. Auch eine Uhr kann bekanntlich
ihren Schöpfer sowie denjenigen, der sie
zuletzt aufgezogen hat, in voller Funktion
überleben. (Vgl. Dialoge, 59f.)
Und zum dritten schließlich wären die Fä-
higkeiten Gottes, will man sie aus seiner
Schöpfung erschließen, nicht unbedingt als
unbegrenzt anzunehmen. Denn manches
in der Natur erscheint, soweit wir es be-
urteilen können, als problematisch und
unvollkommen. Zwar sind wir zu einer
abschließenden Beurteilung der starken und
schwachen Seiten der Schöpfung kaum
in der Lage. Denn unser Standpunkt ist
ein beschränkter, und wir haben vor al-
lem, da uns nur diese eine Welt bekannt
ist, keinerlei Vergleichsmaßstab. Aber die-
se unsere Beschränkung wirkt sich in bei-
de Richtungen aus: Wir sind nicht in der
Lage, dem Schöpfer der Welt definitiv
Vollkommenheit oder Unvollkommenheit
zuzuschreiben. Wir können, der Analogie
des teleologischen Argumentes folgend,
etwa nicht ausschließen, dass unsere Welt
lediglich ein mehr oder weniger gelunge-
nes Glied in einer unendlichen Versuchs-
reihe göttlicher Weltentwürfe ist (Dialoge,
57); oder dass sie gar das Erstlingswerk ei-
nes Lehrlings ist, der sich dafür den Spott
seiner Vorgesetzten zuzog (Dialoge, 60).
„Könnte ein Bauer, dem die Äneis vorge-
lesen wird, diesem Epos höchste Vollkom-

menheit bescheinigen oder ihm auch nur
seinen gebührenden Rang unter den Er-
zeugnissen des menschlichen Geistes zu-
weisen – er, der mit keinem anderen Er-
zeugnis dieses Geistes bekannt ist?“ (Dia-
loge, 57)
Wenn wir die drei Punkte noch einmal zu-
sammenfassen wollen, so können wir sa-
gen, dass Hume hier die Hypothese eines
ganz und gar anthropomorphen Gottes-
bildes entwirft. Es wäre freilich ein totales
Missverständnis anzunehmen, dass der
Philosoph für diese Hypothese – die für
einen Christen leicht blasphemisch wirken
kann – als wahrscheinlich plädieren möch-
te. Humes Strategie ist vielmehr die des
Skeptikers: Selbst wenn wir die Analogie-
voraussetzung des teleologischen Gottes-
beweises akzeptieren, können wir auf die-
sem Wege wenig Definitives über die Welt-
ursache ausmachen. Wir dürfen zwar schlie-
ßen, dass sie – menschlichem Schöpfer-
geist analog – intelligenzbegabt ist. Doch
alle darüber hinausgehenden, logisch mög-
lichen Schlüsse, von denen zumindest ei-
nige unvermeidlich zueinander in Wider-
spruch stehen werden, sind gleicherma-
ßen wahrscheinlich oder unwahrscheinlich,
d.h. im Grunde willkürlich und somit un-
begründet (Dialoge, 59 f.).
4. Hume hält den teleologischen Gottes-
beweis jedoch noch aus einem fundamen-
taleren Grunde für nicht zwingend. Wo-
her wissen wir überhaupt, so fragt er, dass
die Verursachung geordneter und zielge-
richteter Phänomene durch ein intelligen-
tes Wesen ein allgemeingültiges Gesetz
ist. A priori können wir dies nicht wissen
(vgl. oben S. 245). Wir müssen vielmehr
davon ausgehen, „dass Ordnung, Einfü-
gung und Anpassung von Zweckursachen
als solche noch kein Beweis für eine be-
wusste Planung sind, sondern nur dann,



 Aufklärung und Kritik 1/2011, Schwerpunkt David Hume248

wenn uns die Erfahrung gezeigt hat, dass
sie aus einer derartigen Planung hervor-
gehen“ (Dialoge, 28). Nun ist es jedoch
keineswegs der Fall, dass sämtliche jener
Erscheinungen von Ordnung und Zielge-
richtetheit, deren Entstehen wir beobach-
ten können, das Resultat der Planung ei-
nes intelligenten (nämlich des menschli-
chen) Wesens sind.
Betrachten wir etwa irgendeinen Baum
oder irgendein Tier, die in ihren einzelnen
Teilen nicht weniger Ordnung und Ange-
passtheit manifestieren als etwa eine Uhr.
Wie entstehen sie? Nicht etwa durch den
Schöpfungsakt eines geistbegabten We-
sens, sondern durch Wachstum bzw. Zeu-
gung aus einem anderen Baum bzw. Tier.
„Ein Baum verleiht dem Baum, der aus
ihm hervorgeht, Ordnung und Struktur –
ohne von der Ordnung etwas zu wissen.
Gleiches gilt für ein Tier und seine Jun-
gen“ (Dialoge, 73). Und zwar sind die
Beispiele eines derartigen Entstehens ge-
ordneter Strukturen in der Welt häufiger
als die Beispiele ihres Entstehens aufgrund
von bewusster (menschlicher) Schöpfung.
Es ist deshalb nichts anderes als Vorein-
genommenheit, wenn wir die Welt als gan-
ze gerade jenem Entstehungsprinzip zu-
schreiben, das unsere eigene Tätigkeit be-
herrscht. Warum betrachten wir die Welt
nicht, anstatt als das riesige Produkt ei-
nes intelligenten Wesens, als eine riesige
Pflanze oder ein riesiges Tier, also als et-
was, das durch Wachstum bzw. Zeugung
entstanden ist? „Ähnlich wie ein Baum
seinen Samen über die benachbarten Fel-
der verstreut und dadurch weitere Bäume
hervorbringt, so erzeugt die große Pflan-
ze, die Welt oder dies Planetensystem, in
sich selbst eine Art Samen, der, in das um-
gebende Chaos gestreut, zu neuen Wel-
ten erwächst.“ (Dialoge, 70) Oder aber

die Brahmanen könnten recht haben mit
ihrer Annahme, „dass die Welt aus einer
unendlichen Spinne entstand, welche die-
se ganze verwickelte Masse aus ihren Ein-
geweiden gesponnen hat“ (Dialoge, 75).
Das Gegenargument des Vertreters des te-
leologischen Gottesbeweises gegen diese
Argumentation Humes liegt auf der Hand:
Die hier angebotenen alternativen Erklä-
rungen für das Entstehen von Angepasst-
heit und Ordnung innerhalb der Welt zei-
gen zwar, wie es zum Entstehen der ein-
zelnen geordneten Strukturen (also einer
konkreten Pflanze oder eines konkreten
Tieres) kommt. Wie steht es jedoch mit
dem sich über Generationen von Indivi-
duen erstreckenden pflanzlichen oder tie-
rischen Entstehungsprozess als solchem?
Weist er nicht notwendig auf einen pla-
nenden Schöpfer hin? Und ist nicht des-
halb auch die einzelne Pflanze oder das
einzelne Tier letztlich sein Werk?
Diesen Einwand hält Hume für unschlüs-
sig. Denn was letztlich das Entstehungs-
prinzip geordneter Strukturen im Univer-
sum ist, das ist ja gerade die umstrittene
Frage. Und diese durch Beobachtung un-
entscheidbare Frage soll – darüber sind
die Kontrahenten sich einig – dadurch ent-
schieden werden, dass aus beobachtbaren
Entstehungsvorgängen geordneter Phäno-
mene ein Analogieschluss gezogen wird.
Insofern besteht nun aber kein Grund, an-
gesichts mehrerer in der Alltagserfahrung
gegebener Entstehungsprinzipien einem
von ihnen bei der Übertragung ins Kos-
mische den Vorzug zu geben (Dialoge,
73f.).
Wenn man aber schon einem dieser Prin-
zipien einen privilegierten Status zuerken-
nen möchte, dann dürfte außer dem Ar-
gument der geringeren Häufigkeit auch
noch das folgende Argument eher gegen
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das planerische Entstehungsprinzip spre-
chen: Wenn wir nach der ferneren Ursa-
che einer Ursache einer geordneten Er-
scheinung forschen, so machen wir beim
Vergleich der verschiedenen Prinzipien
eine interessante Feststellung. Wir sehen
nämlich, dass die Ursache einer Pflanze
oder eines Tieres auch ihrerseits immer
wieder auf das pflanzliche bzw. tierische
Entstehungsprinzip (des Wachstums bzw.
der Zeugung) zurückgeht. Von der Ent-
stehung einer Pflanze oder eines Tieres
durch einen schöpferischen Geist haben
wir keine Kenntnis. Ganz anders aber ver-
hält es sich bei der Ursache einer mensch-
lichen Erfindung (etwa einer Uhr oder ei-
nes Hauses). Von einer solchen Ursache
nehmen wir wahr, dass sie ihrerseits kei-
neswegs wieder auf das nämliche Entste-
hungsprinzip planerischer Intelligenz zu-
rückgeht, sondern stets auf das tierische
Entstehungsprinzip der Zeugung: Der
Mensch, der eine Uhr herstellt oder ein
Haus baut, ist seinerseits nicht von einem
anderen geistigen Wesen (einem Men-
schen) bewusst konstruiert, sondern ist,
nicht anders als andere Lebewesen, ge-
zeugt worden. Es herrscht also zwischen
den verschiedenen für eine Ausweitung ins
Transzendente konkurrierenden Verursa-
chungsprinzipien – soweit sie uns in der
Erfahrung zugänglich sind – offensicht-
lich eine Asymmetrie zuungunsten des Pla-
nungsprinzips (Dialoge, 73 f.). Trotzdem
liegt es Hume auch hier fern, sich für eine
der aufgezeigten Alternativen zur teleologi-
schen Erklärung der Welt ernsthaft stark zu
machen. Es genügt ihm, diese Erklärung
zu diskreditieren. Seines Erachtens gibt es
keinen überzeugenden Grund, sich für ir-
gendeine der Alternativen zu entscheiden.
Eine Wahl zwischen ihnen erscheint ihm
als „völlig willkürlich“ (Dialoge, 74).

5. Hume ist aber nicht nur der Meinung,
dass die teleologische Welterklärung in un-
serer Erfahrung keine überzeugende Ba-
sis findet. Er argumentiert außerdem, dass
diese Erklärung einen viel geringeren Er-
klärungswert hat, als der Verfechter des
teleologischen Gottesbeweises annehmen
muss. Gewöhnlich bleibt dieser ja bei der
Erklärung der Welt durch einen Schöp-
fergeist (Gott) stehen und fragt nicht, wie
denn dieser Geist mit all seinen Eigen-
schaften zustande gekommen ist. Und so
zu verfahren, ist insofern sinnvoll, als man
sonst in eine unendliche Kette von Erklä-
rungen zu geraten drohte – von Erklärun-
gen, die zudem rein spekulativer Natur
wären. Die Frage ist nur, ob man ange-
sichts der Notwendigkeit eines Abbruchs
der Erklärung an irgendeinem Punkt nicht
ebensogut eine Stufe früher abbrechen und
bei dem materiellen Universum stehenblei-
ben könnte. Das wäre gewiss dann nicht
der Fall, wenn die Erklärung des geord-
neten Universums durch einen ordnenden
Geist etwas leisten, d.h. dem Empfänger
einer solchen Erklärung etwas, das er
sonst nicht versteht, verständlicher ma-
chen würde (Dialoge, 49f.).
Doch diesen Erklärungswert der teleolo-
gischen Hypothese bezweifelt Hume. Die
Existenz geordneter und ordnungsschaf-
fender Ideen in einem Geist erscheint ihm
letztlich als genauso mysteriös und wenig
selbstverständlich wie die Existenz geord-
neter Strukturen in der Materie. Die Be-
hauptung, „dass die verschiedenen Ide-
en, welche die Vernunft des höchsten We-
sens ausmachen, von selbst und durch ihre
eigene Natur eine feste Ordnung anneh-
men“, sei so wenig sinnvoll und nachvoll-
ziehbar wie die Behauptung, „dass die
Teile der materiellen Welt von selbst und
durch ihre eigene Natur eine feste Ord-
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nung annehmen“ (Dialoge, 50). So gut wie
man sagen kann, es liege eben in der Na-
tur Gottes, Ordnungsprinzipien zu enthal-
ten, kann man auch sagen, es liege eben
in der Natur der Materie, Ordnungsprin-
zipien zu enthalten. „Und wäre ich gezwun-
gen, ein bestimmtes System dieser Art zu
verteidigen (was ich von mir aus nie tun
würde), so hielte ich keines für plausibler
als dasjenige, welches der Welt ein ewi-
ges und immanentes Ordnungsprinzip,
begleitet freilich von gewaltigen und stän-
digen Umwandlungen und Veränderungen,
zuschreibt.“ (Dialoge, 67)
6. Hume macht schließlich einen sehr in-
teressanten, dem Bewusstsein seiner Zeit
weit vorauseilenden Vorschlag, wie man
sich die Entstehung des gegenwärtigen
Weltzustandes aufgrund solcher „Um-
wandlungen und Veränderungen“ etwa
vorstellen könnte. Gehen wir einmal da-
von aus, dass Universum und Materie ewig
existieren und dass sich die Materie über-
dies nach gewissen immanenten Gesetzen
in permanenter Bewegung befindet. Dann
liegt es doch nahe, dass die Materieteil-
chen in dem unendlichen Ablauf verschie-
denster Strukturierungen irgendwann ein-
mal eine Konstellation bilden, die sich
durch eine gewisse Stabilität auszeichnet.
Es könnten sich also gewisse Formen er-
geben, die – bei fluktuierendem Inhalt –
den Anschein von Ordnung vermitteln.
„Darf man nicht eine solche Konstellation
erhoffen oder vielmehr mit Sicherheit er-
warten, wenn man von den ewigen Um-
wandlungen einer ziellosen Materie aus-
geht? Und kann man nicht auf diese Wei-
se den Anschein von Weisheit und Pla-
nung, wie ihn das Universum bietet, er-
klären?“ (Dialoge, 81)
Was aber die Erscheinungen von Zielge-
richtetheit und Angepasstheit im organi-

schen Bereich angeht, so lassen sie sich
aus ihrer Dienlichkeit zum Überleben er-
klären. Eine mit gutem Gehör ausgestat-
tete Hasenart hat im Vergleich mit einer
gehörlosen Hasenart sicher die bessere Über-
lebenschance. „Ich möchte gern wissen,
wie ein Lebewesen existieren könnte,
wenn seine Teile nicht in dieser Weise ein-
ander angepasst wären. Finden wir nicht,
dass es sogleich eingeht, wenn diese An-
passung aufhört, und dass die auseinan-
derfallende Materie irgendeine neue Form
erprobt?“ (Dialoge, 81) Das gute Gehör
des Hasen ist also nicht die absichtsvolle
Erfindung eines geistbegabten Schöpfers,
sondern diejenige in einer zahllosen Folge
von natürlichen Varianten, der dank ihrer
Bewährung an der Umwelt (jedenfalls eine
gewisse) Konstanz beschieden ist. Doch
selbst diese Erklärungshypothese ist für
Hume, dem empirische Daten zur Stüt-
zung einer Evolutionstheorie noch nicht
bekannt sein konnten, nicht mehr als eine
unter vielen logischen Möglichkeiten. Die
Wahrscheinlichkeit, dass sie oder irgend-
eine andere der Wahrheit entspricht, ist
„eins zu eintausend oder zu einer Million“
(Dialoge, 77).
Nach alledem kann für Hume nicht nur
der kosmologische, sondern auch der te-
leologische, auf einem Analogieschluss aus
der Erfahrung basierende Gottesbeweis
sein Ziel nicht erreichen. Der einzige „Vor-
zug“, den eine teleologische vor anderen
Hypothesen der Welterklärung genießt, ist,
„dass sie den Vorurteilen der Menge bes-
ser angepasst ist“ (Dialoge, 52). „Unsere
als solche schon so unvollkommene und
in Tragweite und Dauer so begrenzte Er-
fahrung versetzt uns nicht in die Lage, über
die Gesamtheit der Dinge irgendeine Hy-
pothese aufzustellen, die als wahrschein-
lich gelten kann.“ (Dialoge, 71).
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4. Das Problem des Übels
Das religionsphilosophische Vorgehen
Humes ist dadurch gekennzeichnet, dass
er, anstatt pauschale weltanschauliche
Reflexionen anzustellen, einzelne, beson-
ders relevante Argumente kritisch analy-
siert. Das zeigt sich vor allem in seiner Be-
handlung des traditionsreichen Problems des
Übels. Hume unterstellt in diesem Zusam-
menhang – trotz seiner fundamentalen me-
taphysischen Skepsis –, dass sich der Glau-
be an einen geistbegabten Schöpfergott
begründen lässt, und stellt auf diesem Hin-
tergrund die Frage, welche Konsequenzen
sich angesichts des Übels in der Welt für
die moralischen Eigenschaften dieses Got-
tes ergeben: Sind wir wirklich berechtigt
(wie es etwa die christliche Theologie tut),
dem allmächtigen Schöpfer einer Welt,
in der Unglück, Leid und Ungerechtigkeit
an der Tagesordnung sind, die Eigenschaf-
ten der Güte und Gerechtigkeit zuzuschrei-
ben? Hume ist sich darüber im klaren, dass
diese Frage für den religiösen Menschen
von zentraler Bedeutung ist. „Denn wozu
soll man die natürlichen Eigenschaften der
Gottheit ergründen, solange die sittlichen
zweifelhaft und ungewiss sind?“ (Dialo-
ge, 100) Es ist die Vorstellung von den
sittlichen Qualitäten Gottes, aus welcher der
religiöse Mensch Trost und Hoffnung
schöpft – und zwar in der Regel umso
mehr, je intensiver er die Übel dieser Welt
empfindet. Hume gibt eine ausführliche
und eindrucksvolle Schilderung dieser
Übel (Dialoge, 91ff.). Sie gipfelt in der
Feststellung: „Alle Güter des Lebens zu-
sammengenommen würden einen Men-
schen nicht sehr glücklich, alle Übel zu-
sammengenommen ihn jedoch erbärmlich
unglücklich machen“ (Dialoge, 95f.).
Überhaupt erweckt die Natur nicht den
Eindruck, als ob das Glück des einzelnen

ihr Ziel wäre; es scheint ihr beim Men-
schen wie bei allen anderen Lebewesen
auf nichts weiter als die bloße Erhaltung
der Individuen sowie die Fortpflanzung
der Art anzukommen (Dialoge, 99).
Seine Erörterung der Konsequenzen, die
sich aus dieser Diagnose der Schöpfung
für die moralischen Eigenschaften des
Schöpfers ergeben, beginnt Hume mit ei-
ner wichtigen Unterscheidung: Zum einen
können wir fragen, welche Schlüsse sich
für unser moralisches Gottesbild allein aus
den natürlichen Fakten ziehen lassen. Und
zum anderen kann die Frage lauten, ob
die natürlichen Fakten uns zwingen, un-
ser etwa auf anderem Wege gewonnenes
moralisches Gottesbild zu revidieren. Es
wäre nämlich nach Hume denkbar, dass
sich die Güte Gottes zwar aus den natür-
lichen Gegebenheiten dieser Welt nicht
ableiten lässt, dass sie jedoch mit ihnen
vereinbar ist (Dialoge, 104, 108 f., 118).
Zunächst zur Ableitungsfrage: Können wir
bei einer unvoreingenommenen Betrach-
tung aus den Fakten dieser Welt einen
Schluss ziehen auf bestimmte moralische
Eigenschaften ihres Schöpfers? Hume be-
antwortet diese Frage mit einem entschie-
denen „Nein“. Als geradezu absurd er-
scheint es ihm, aus den uns bekannten Tat-
sachen auf einen Gott schließen zu wol-
len, der gleichermaßen durch unendliche
Macht, Weisheit und Güte ausgezeichnet
ist. „Warum gibt es überhaupt irgendwel-
ches Unglück in der Welt? Sicher nicht
durch Zufall. Also aufgrund einer Ursa-
che. Liegt diese Ursache in der Absicht
der Gottheit? Doch Gott ist allgütig. Läuft
sie seiner Absicht zuwider? Doch er ist
allmächtig.“ (Dialoge, 103) Diesem Dilem-
ma könnte man sich nur entziehen, wenn
man die Existenz menschlichen Elends
absolut leugnen und damit den Gegeben-
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heiten des Lebens Hohn sprechen wollte.
Aber könnte man nicht behaupten, dass
es zwar Übel und Unglück auf der Welt
gibt, dass Wohlbefinden und Glück je-
doch überwiegen? Und könnte man dar-
aus dann nicht den Schluss ziehen, dass
der Schöpfer dieser Welt zwar nicht über
ein unendliches, aber immerhin über ein
beträchtliches Maß an positiven Eigen-
schaften verfügen muss? (Dialoge, 101f.,
106) Wir würden ja etwa auch einen Mann,
der seine Kinder gelegentlich verprügelt,
aber sonst umsorgt, zwar nicht als einen
idealen, aber doch als einen guten Vater
bezeichnen können.
Dieses Argument ist nicht leicht zu beur-
teilen, da es von dem präzisen Maß ab-
zuhängen scheint, in dem man einerseits
Gut und Übel in der Welt, andererseits
moralische Qualitäten in der Person ihres
Schöpfers verwirklicht sieht. Hume ist der
Auffassung, dass eine unvoreingenomme-
ne Betrachtung der Welt uns jedenfalls
nicht dazu führen kann, diese für „die
Schöpfung eines sehr guten, weisen und
mächtigen, wenngleich endlichen Wesens“
zu halten (Dialoge, 107): Wer, bevor er
die Welt kennenlernte, an ein solches We-
sen glaubte, würde gewiss nicht ein der-
artiges Maß an Unordnung, Elend und La-
ster erwarten, wie es die Welt tatsächlich
darbietet. Die gegenteilige Behauptung
wäre Zeichen eines seltsamen Vorurteils.
Auch der in diesem Zusammenhang unter
Theologen häufige Hinweis auf die Be-
grenztheit des menschlichen Verstandes
hilft nicht weiter. Denn ein Wesen „mag
zwar von den engen Grenzen seines Ver-
standes uneingeschränkt überzeugt sein.
Doch das nützt ihm nichts, wenn es dar-
um geht, sich ein Bild von der Güte höhe-
rer Mächte zu machen; denn es muss sich
dieses Bild machen aufgrund dessen, was

es weiß, und nicht aufgrund dessen, wo-
von es keine Kenntnis hat“ (Dialoge, 108).
Je begrenzter es seine Verstandesfähig-
keiten einschätzt, umso weniger wird es
sich vernünftiger Weise irgendwelche me-
taphysischen Hypothesen zutrauen.
Der Grund, warum es illegitim ist, aus den
gemischt guten und schlechten Phänome-
nen und Aspekten dieser Welt auf einen
unbeschränkt oder auch nur überwiegend
guten Schöpfer zu schließen, ist nach Hu-
me allgemeiner Natur. Er liegt in einer Re-
gel kausalen Schließens, die Hume zu-
nächst wie folgt formuliert: Es ist unzu-
lässig, einer aus einer bestimmten Wirkung
geschlossenen Ursache andere Eigenschaf-
ten zuzuschreiben als diejenigen, die zur
Hervorbringung ebendieser Wirkung er-
forderlich sind (Untersuchung, 173). Wir
dürfen demnach auch dem Schöpfer der
Welt nur solche Eigenschaften zuschrei-
ben, für die sich in der Welt eine genaue
Entsprechung findet. Aber ist diese Schluss-
regel nicht zu restriktiv, um akzeptabel zu
sein? Könnten wissenschaftliche Erklärun-
gen überhaupt zur Erweiterung unseres
Wissens führen, wenn sie über die Ursa-
chen von Phänomenen nichts aussagen
dürften, was uns in diesen selbst nicht
schon erkennbar ist?
Hume sieht das Problem und spezifiziert
die Regel in einer Weise, die dem Einwand
Rechnung trägt. Eines der Humeschen Bei-
spiele mag dies verdeutlichen. Angenom-
men, wir sehen am Meeresstrand im Sand
eine Figur, die wie der Abdruck eines
menschlichen Fußes aussieht. Dann wür-
den wir uns doch kaum mit dem Schluss
begnügen, dass an dieser Stelle ein Ge-
genstand von der umgekehrten Form des
Abdrucks gestanden hat. Wir würden viel-
mehr schließen – und zwar legitimer Wei-
se –, dass ein Wesen mit allen Eigen-
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schaften eines Menschen hier vorbeige-
gangen ist, also u.a. ein Wesen mit zwei
Füßen (wobei wir annehmen würden, dass
die zweite Fußspur von Wind oder Wel-
len verwischt wurde). Wir schließen also
aus einer bestimmten Wirkung durchaus
auch auf solche Eigenschaften ihrer Ur-
sache, die in der Wirkung selbst nicht
manifest sind. Warum sollten wir also nicht
auch aus der Wirkung der Welt auf eine
Ursache schließen dürfen, die Eigenschaf-
ten besitzt, welche in der Welt selbst nicht
oder nur unvollständig erkennbar werden?
Ja, ist es nicht durchaus möglich, dass
die uns bekannte Welt nur die Vorstufe zu
der eigentlichen Welt (dem Jenseits) bil-
det, in der die fraglichen Eigenschaften des
Schöpfers (nämlich seine moralischen Quali-
täten) erst voll zutage treten?
Humes Lösung des Problems besteht in
einer Unterscheidung, die er zwischen
dem Beispielfall und dem eigentlichen Fall
mit großem Nachdruck herausarbeitet: Was
die Fußspur im Sand betrifft, so haben
wir von ihrer Ursache vorgängige, von der
Wirkung unabhängige Kenntnis. Wir wis-
sen nämlich aus unmittelbarer Erfahrung,
wie Menschen im allgemeinen beschaffen
sind und welche Eigenschaften sie besit-
zen. Nur deshalb können wir schließen,
dass die Spur nicht bloß durch einen nicht
weiter bekannten Gegenstand einer be-
stimmten Form, sondern eben durch den
Fuß eines Menschen verursacht wurde.
Die Ursache der Welt dagegen kennen wir,
soweit wir sie kennen, ausschließlich aus
ihrer Wirkung. Gott und seine Eigenschaf-
ten können wir nicht wie den Menschen
und seine Eigenschaften unmittelbar sinn-
lich wahrnehmen. Daraus folgt, dass wir
jedenfalls der Ursache „Gott“ keine Eigen-
schaften zuschreiben dürfen, die wir nicht
in der Wirkung „Welt“ in entsprechender

Form gefunden haben (vgl. Untersuchung,
173 ff.). Nach alledem ist die oben zitierte
Regel kausalen Schließens wie folgt zu
modifizieren: Es ist unzulässig, einer aus
einer bestimmten Wirkung geschlossenen
Ursache, von der wir keine sonstige Kennt-
nis haben, andere Eigenschaften zuzu-
schreiben als die, die zur Hervorbringung
dieser Ursache erforderlich sind (Unter-
suchung, 183f., Fußnote).
Aus dieser Regel ergibt sich unmittelbar
eine weitere Konsequenz: Wir dürfen aus
einer Ursache der betreffenden Art keine
weiteren, uns nicht schon ohnehin bekann-
ten Wirkungen ableiten. Denn woraus soll-
ten diese weitergehenden Wirkungen her-
vorgehen als aus weitergehenden Eigen-
schaften der Ursache; und ebensolche an-
zunehmen haben wir ja keinen Grund. So
dürfen wir zwar im Falle der Figur im Sand
etwa schließen, dass ihre Ursache unter
geeigneten Bedingungen weitere Spuren
hinterlassen oder dass sie Nahrung zu sich
nehmen und verdauen wird. Wir sind je-
doch in keiner Weise legitimiert, von der
Weltursache andere Wirkungen zu erwar-
ten als diejenigen, die wir aus unmittelba-
rer Erfahrung schon kennen.
Daraus ergeben sich weitreichende reli-
gionsphilosophische Konsequenzen, die
über das Problem des Übels im engeren
Sinn hinausgehen. Wir sind nicht nur nicht
berechtigt, Gott (moralische) Eigenschaf-
ten zuzuschreiben, die wir aus den Phä-
nomenen dieser Welt nicht belegen kön-
nen. Wir sind ebensowenig berechtigt, von
Gott in Zukunft Maßnahmen zu erwarten,
welche die Welt, wie wir sie kennen, in
irgendeine Richtung umgestalten werden.
Vor allem haben wir keinen Grund, eine
Form des Jenseits zu postulieren (selbst
wenn es irgendein Jenseits geben sollte),
in dem Gott durch Belohnungen und Stra-
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fen für die häufig ungerecht erscheinende
Relation von moralischem Verdienst und
Wohlergehen in dieser Welt einen Aus-
gleich schaffen wird. Die Phänomene der
Welt kennen wir alle aus der Erfahrung.
Dass jemand sie außerdem als Wirkung ei-
ner göttlichen Ursache ansieht (so legitim das
sein mag), kann für seine Zukunftser-
wartungen und Lebensplanungen keinen
Unterschied machen. Denn seine Erfah-
rungsbasis unterscheidet sich in nichts von
der des Atheisten. (Siehe zum Vorangehen-
den: Untersuchung, XI. Abschnitt, passim.)

An diesem Punkt wird deutlich, warum in
der Moralphilosophie Humes für eine re-
ligiös oder theologisch begründete Ethik
kein Platz ist: Selbst die Annahme Gottes
muss, soweit sie auf Erfahrungsschlüssen
beruht, für eine rationale Moralbegründung
irrelevant bleiben. Wie die Alternative einer
säkular verfahrenden Fundierung morali-
scher Normen für Hume aussieht, kann hier
nicht untersucht werden. Jedenfalls ist fest-
zuhalten, dass Humes Religionsphiloso-
phie die ausdrückliche Absage an jegliche
Form einer religiösen Moralbegründung
mit allen Konsequenzen einschließt.
Um zur Ausgangsfrage zurückzukommen:
Können wir somit allein aus den Gege-
benheiten der Welt gar keinen Schluss auf
die moralischen Eigenschaften ihrer Ur-
sache ziehen? Der Schluss auf eine aus-
schließlich gutartige oder aber ausschließ-
lich bösartige Ursache scheidet aus. Denn
die Gegebenheiten sind gemischt; sie ent-
halten sowohl Gutes als auch Schlechtes.
Aber könnten wir nicht – auf der Grund-
lage eines polytheistischen Weltbildes –
annehmen, dass einige Weltursachen (Göt-
ter) gutartiger und andere bösartiger Na-
tur sind? Gegen diese Hypothese spricht
für Hume die beobachtete Gleichförmig-

keit und Beständigkeit der Naturgesetze,
die mit der manichäischen Konzeption ei-
nes permanenten Kampfes guter und bö-
ser Prinzipien als schlecht vereinbar er-
scheint. Übrig bleibt die Annahme, dass
Gott moralisch indifferent ist, „dass die
ursprüngliche Quelle aller Dinge all die-
sen Prinzipien gegenüber völlig gleichgül-
tig ist und das Gute dem Übel ebensowe-
nig vorzieht wie die Hitze der Kälte, die
Trockenheit der Feuchtigkeit oder die Leich-
tigkeit der Schwere“ (Dialoge, 119). Wenn
wir von der Natur auf ihren Schöpfer
schließen möchten, müssen wir die Kon-
sequenz ziehen, dass dieser menschlichem
Glück und Wohlergehen gegenüber so
blind ist wie jene.
Wie aber steht es mit der zweiten Teil-
frage des Problems des Übels? Zwingen
die natürlichen Gegebenheiten jemanden,
sein nicht aus der Natur gewonnenes mo-
ralisches Gottesbild zu revidieren? Ist es
insbesondere so, dass die etwa aufgrund
von Offenbarung geglaubte Allgüte eines
allmächtigen Schöpfergottes mit den na-
türlichen Gegebenheiten nicht zu verein-
baren ist? Hume ist nicht der Meinung,
dass sich die Vereinbarkeit definitiv wi-
derlegen lässt. Er präsentiert jedoch eine
Reihe von Argumenten, die das Programm
einer Vereinbarung als äußerst schwierig
und damit die Existenz eines sowohl all-
mächtigen und allweisen als auch all-
gütigen Gottes als eher unwahrscheinlich
erweisen sollen. Bei alledem ist zu beden-
ken, dass Hume selbst, da er jeden Offen-
barungsglauben ablehnt, keinerlei Möglich-
keit sieht, auf respektable Weise zu einem
nicht aus Erfahrung gewonnenen morali-
schen Gottesbild zu gelangen. Das bedeu-
tet, dass die Vereinbarkeitsfrage für ihn
von vornherein nur hypothetische Rele-
vanz genießt.
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Hume nennt vier verschiedene Umstände,
die für das Übel in der Welt verantwort-
lich sind. Er hält es zwar nicht für logisch
unmöglich, dass diese Umstände notwen-
dig und unvermeidlich sind und somit ei-
ner Rechtfertigung Gottes angesichts der
Weltübel („Theodizee“) nicht im Wege zu
stehen brauchen. Trotzdem glaubt er zei-
gen zu können, dass nach dem Maßstab
der menschlichen Vernunft alles dafür
spricht, dass sie nicht notwendig und un-
vermeidlich sind (Dialoge, 109f.).
Der erste dieser Umstände ist die Tatsa-
che, dass Lebewesen schmerzempfindlich
sind. Warum sind nicht alle Lebewesen stän-
dig in einem Zustand von Lust oder Freu-
de? Den Einwand, dass mit der Schmerz-
empfindlichkeit ein zur Selbsterhaltung
erforderliches Warnungssystem ausfiele,
lässt Hume nicht gelten. Denn ebensogut
wie eine Schmerzempfindung könnte auch
eine gegenüber dem Normalzustand stän-
diger Lust und Freude geminderte Lust-
empfindung einem Lebewesen anzeigen,
dass es zur Selbsterhaltung tätig werden
muss (Dialoge, 110 f.).
Der zweite Umstand liegt darin, dass der
Weltverlauf – und damit Wohl und Wehe
der Lebewesen – allgemeinen Gesetzmä-
ßigkeiten unterliegt. Könnte die Gottheit
nicht jedes Ereignis durch eine neue Ent-
scheidung festlegen? Zwar könnte dann
der Mensch sein Leben nicht in rationaler
Weise planend gestalten. Aber wäre das
so bedauerlich, sofern der Schöpfer selbst
dafür sorgen würde, dass jedes Ereignis
zum Wohle seiner Geschöpfe verliefe und
alles Unglück fernbliebe? Doch selbst un-
ter der Voraussetzung, dass es bei der eige-
nen Lebensgestaltung der Menschen an-
hand allgemeiner Gesetzmäßigkeiten blei-
ben soll, wäre eine wesentlich bessere Al-
ternative der Weltregierung als die gegen-

wärtige denkbar. Gott könnte nämlich im-
mer dann, wenn uns ein Ereignis, dessen
Ursachen wir nicht durchschauen, als Zu-
fall erscheint, insgeheim und damit ohne
Schaden für unser Vertrauen in einen ge-
setzmäßigen Weltverlauf eingreifen und
dieses Ereignis zum Guten lenken. So könnte
etwa „eine Flotte, deren Vorhaben der Ge-
sellschaft Nutzen bringt, ... stets günstigen
Wind haben“; und „eine einzige Welle, ein
wenig höher als die anderen, hätte Cäsar
und sein Geschick auf dem Grund des Mee-
res begraben und damit einem beträchtli-
chen Teile der Menschheit die Freiheit
zurückgeben können“ (Dialoge, 112).
Als dritten Umstand nennt Hume die spar-
same Ausstattung an Kräften und Fähig-
keiten, mit der Gott seine Geschöpfe in
den Existenzkampf geschickt hat. Jedes
Wesen hat nicht mehr an Ausstattung be-
kommen, als es unter günstigen Umstän-
den zum Überleben unbedingt benötigt.
„Ein gütiger Vater hätte eine reichliche
Ausstattung gegeben, um seine Kinder vor
Unfällen zu bewahren und ihr Glück und
Wohlergehen selbst unter ungünstigsten
Umständen sicherzustellen.“ (Dialoge,
113) Was insbesondere den Menschen
angeht, so hätte man erwarten dürfen, dass
er angesichts seiner offenkundigen kör-
perlichen Mängel wenigstens mehr Fleiß
und Arbeitseifer mitbekommen hätte. Soll-
te Gott aber zu solcher Großzügigkeit ge-
genüber den existenten Lebewesen die
Möglichkeit gefehlt haben, so hätte er bes-
ser daran getan, weniger Wesen in die Welt
zu setzen und dafür sein vorhandenes
Ausstattungspotential effektiver zu nutzen.
„Kein Baumeister gilt als klug, der ein Pro-
jekt in Angriff nimmt, das über seine Mit-
tel geht.“ (Dialoge, 114)
Der vierte für das Übel in der Welt verant-
wortliche Umstand ist die in vielem un-
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sorgfältige und lückenhafte Verarbeitung
innerhalb des Weltgebäudes. Zwar zeigen
die verschiedenen Teile und Funktions-
prinzipien dieses Gebäudes durchaus ei-
nen zweckbezogenen Zusammenhang.
Doch sind sie nicht so sorgfältig aufein-
ander abgestimmt, dass es nicht häufiger
zu zweckwidrigen Störungen und Pannen
käme. Als Beispiele nennt Hume Erschei-
nungen wie Winde, Regenfälle, Wärme-
entwicklung, die, so nützlich sie generell
sind, im Einzelfall auch immer wieder zu
Katastrophen führen. „Nichts ist so vor-
teilhaft auf der Welt, als dass es nicht häufig
durch Übermaß oder Mangel Verderben
brächte.“ (Dialoge, 116) Man kann sich
des Eindrucks nicht erwehren, dass der
Baumeister auf eine letzte Überarbeitung
seines Werkes, die für wirkliche Präzision
gesorgt hätte, verzichtet hat.
Es sei noch einmal betont: Hume ist eindeu-
tig nicht der Auffassung, dass diese Erwä-
gungen, die dem beschränkten menschli-
chen Verstand entspringen, die Hypothe-
se von der unendlichen Allmacht, Weis-
heit und Güte Gottes schlüssig widerle-
gen. Er meint lediglich, dass sie für eine
positive Verteidigung dieser Hypothese,
die ja von demselben beschränkten mensch-
lichen Verstand zu leisten wäre, kaum lös-
bare Probleme bedeuten (siehe etwa Dia-
loge, 117f.).

5. Natürlicher Glaube und religiöse
Skepsis
Wie wir in den vorangehenden Abschnit-
ten gesehen haben, ist Hume der Meinung,
dass sich der Glaube an einen personalen
Schöpfergott, ausgestattet mit einem Ma-
ximum an Macht, Weisheit und Güte –
also an ein Wesen, wie es etwa dem christ-
lichen Gottesbild entspricht – nicht ratio-
nal rechtfertigen lässt. Humes philosophi-

sches Interesse am Gottesglauben erschöpft
sich jedoch nicht in der Untersuchung sei-
ner rationalen Begründbarkeit. Hume stellt
sich vielmehr die weitere Frage, wie es in
der Geschichte der Menschheit zu einem
solchen Gottesglauben kommen konnte.
Diese Frage interessiert ihn umso mehr,
als der Gottesglaube offensichtlich nicht
nur das spekulative Produkt einiger Phi-
losophen ist, sondern im Alltagsdenken
der Völker seit je breiteste Resonanz fin-
det. Hume ist also auf dem Boden seiner
philosophischen Grundanschauung ange-
sichts des Gottesglaubens mit einer im
Ansatz ähnlichen Problematik konfrontiert
wie angesichts des Glaubens an die Ver-
lässlichkeit des kausalen Induktionsden-
kens. Ließe sich nicht vielleicht auch im
Fall des Gottesglaubens die Ansicht ver-
treten, er sei, obzwar rational nicht be-
gründbar, so doch in der menschlichen
Natur derartig fest verwurzelt, dass sich
ein Verzicht auf ihn als praktisch unmög-
lich erweist? Könnte also nicht der Gottes-
glaube – zusammen mit dem Induktions-
glauben, dem Glauben an die Realität der
Außenwelt und dem Glauben an die ge-
nerelle Verlässlichkeit der Sinnesorgane –
als eine der „natürlichen“ und damit nicht
weiter legitimationsbedürftigen Glaubens-
überzeugungen der Menschheit angesehen
werden?
Hume gibt auf diese Frage keine aus-
drückliche Antwort. Eine implizite Antwort
lässt sich jedoch als Fazit seiner Untersu-
chungen über Entstehung, Entwicklung
und Erscheinungsformen religiösen Glau-
bens (vor allem in der „Naturgeschichte“)
unschwer rekonstruieren. Dieses Fazit sieht
so aus: Die psychologische Ursache reli-
giöser Gottesvorstellungen bei den Natur-
völkern ist keineswegs jene Erfahrung von
Ordnung und Zielgerichtetheit im Univer-
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sum, wie sie dem teleologischen Gottes-
beweis zugrunde liegt. Ungebildete Men-
schen werden nie durch die Regelmäßig-
keit natürlicher Erscheinungen besonders
beeindruckt und zu Spekulationen über
einen Schöpfergott angeregt. Es sind viel-
mehr die anscheinend unregelmäßigen und
unvorhersehbaren Erscheinungen, soweit
sie sich auf das menschliche Leben aus-
wirken, die in der Geschichte der Mensch-
heit zum Gottesglauben geführt haben.
Und zwar haben die Menschen solche
unkontrollierbaren Ereignisse, durch die
sie sich bedroht fühlten (wie Krankheiten,
Seuchen, Überschwemmungen, Missern-
ten), auf unsichtbare Mächte zurückge-
führt, die sie sodann durch Gebete, Op-
fer usw. zu besänftigen versuchten. Dem
Ziel, auf derartig vielfältige und wider-
spruchsvolle Ereignisse Einfluss zu gewin-
nen, entspricht es, dass der Polytheismus
die ursprüngliche Religionsform der Mensch-
heit ist. Der Monotheismus entsteht erst
dadurch, dass einer unter den Göttern in
seiner Funktion als Landes- oder als Ober-
gottheit besondere Relevanz gewinnt und
dadurch ein immer mehr zunehmendes
Maß an Interesse und Devotion auf sich
zieht. Am Ende dieses Prozesses der Aus-
zeichnung und Verherrlichung steht schließ-
lich die Vorstellung nur noch eines einzi-
gen, mit sämtlichen Attributen der Unend-
lichkeit ausgezeichneten Wesens. (Siehe
zum Vorangehenden: Naturgeschichte,
passim, insbesondere Kapitel 1, 2 und 6.)

Die moderne (etwa christliche) Gottesvor-
stellung erscheint daher keineswegs als so
universal verbreitet, dass sie als Gegen-
stand eines „natürlichen Glaubens“ ange-
sehen werden könnte. Sie verdankt sich
zwar im wesentlichen denselben psycho-
logischen Motiven wie die Gottesvorstel-

lungen der Naturvölker, steht jedoch am
Ende einer langen kulturellen Entwicklung.
Allerdings gibt es für Hume so etwas wie
einen gemeinsamen Nenner populärer Got-
tesvorstellungen, nämlich den Glauben an
unsichtbare, intelligente Mächte (Naturge-
schichte, 1, 14, 70). Doch selbst dieser ge-
meinsame religiöse Glaubenskern kommt
als Kandidat für die erkenntnistheoretisch
privilegierte Stellung natürlichen Glaubens
aus verschiedenen Gründen kaum infrage.

Erstens lagen Hume Berichte vor, wonach
es Völker gab, die gar keine religiösen
Vorstellungen hatten (Naturgeschichte, 1).
Es fehlt also an der strikten Universalität
des religiösen Glaubens. Und zweitens –
und das ist der wesentliche Punkt – lässt
sich nach Humes Analyse nicht sagen,
dass dieser Glaube ein unausrottbares und
unter praktischen Gesichtspunkten unauf-
gebbares Element der menschlichen Na-
tur bildet. Wie wir sahen, erblickt Hume
den Ursprung populärer Religion in den
auf praktische Lebensinteressen gerichte-
ten Emotionen von Angst und Hoffnung.
Die unsichtbaren Mächte, die der Mensch
zu seinen Gunsten beeinflussen möchte,
sind also nicht primär Gegenstand eines
instinktiven Glaubens, sondern Hilfskon-
struktionen zur wirksameren Bewältigung
der genannten Emotionen (vgl. Naturge-
schichte, 1). Hume hält den Glauben po-
pulärer Religionen an unsichtbare Mäch-
te, die durch Gebete und Opfer beeinfluss-
bar sind, mitnichten für eine lediglich un-
beweisbare, jedoch in sich legitime An-
nahme. Er hält ihn für einen durch wis-
senschaftliches Denken auszurottenden –
wenngleich in der unaufgeklärten Masse
kaum ausrottbaren – Aberglauben, der die
Menschen unglücklich macht und ihre Mo-
ral verdirbt (siehe für eine Fülle von Bele-
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gen die vorzügliche Darstellung bei Gas-
kin, 146ff.). Für Hume, der in seinen reli-
gionspsychologischen Thesen als ein ers-
ter Vorläufer Sigmund Freuds erscheint,
sind die großen Religionen mit ihren Dog-
men „die Träume kranker Menschen“ (Na-
turgeschichte, 71).
Müssen wir Hume nach alledem als einen
Atheisten bezeichnen? Ohne Zweifel, wenn
wir den christlichen Gottesbegriff eines
personalen, dem Menschen in Güte und Ge-
rechtigkeit zugewandten Weltregenten zu-
grundelegen. Wenn Hume selbst sich jedoch
dagegen verwahrt, als Atheist bezeichnet zu
werden (vgl. Kemp Smith, Introduction,
37f.), so nicht primär aus Anpassung, aus
Mangel an provokativem Impetus oder aus
Abneigung gegen einen atheistischen Fa-
natismus. Auch die Tatsache, dass Hume
die gewöhnlich mit dem Atheismus Hand
in Hand gehende Konzeption einer im über-
kommenen Sinn materialistischen Meta-
physik ablehnt (vgl. etwa Dialoge, 77), ist
nicht der wesentliche Grund. Ausschlag-
gebend ist vielmehr, dass Hume, wie das
Schlusskapitel seiner „Dialoge“ zeigt, un-
ter Zugrundelegung eines gegenüber dem
christlichen stark abgeschwächten Gottes-
bildes einem Gottesglauben tatsächlich
nicht ablehnend gegenübersteht. Wie las-
sen sich dieses Gottesbild sowie Humes
Einstellung zu ihm näher charakterisieren
und mit seiner in früheren Abschnitten
dargestellten Kritik vereinbaren?
Humes Einwände gegen den teleologi-
schen Gottesbeweis, die oben dargestellt
wurden, richten sich im Kern alle dage-
gen, dem Verursachungsprinzip der Welt
bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben,
insbesondere spezifisch menschliche Ei-
genschaften (und damit einem Anthropo-
morphismus zu huldigen). Hume will sa-
gen: Das, was dem teleologischen Got-

tesbeweis gewöhnlich zugemutet wird,
kann er nicht leisten. Das bedeutet aber
nicht, dass Hume diesen Beweis in jeder
möglichen Form für unbrauchbar hielte.
Hume ist vielmehr der Meinung, dass der
Beweis, richtig verstanden, zwar die Exis-
tenz, nicht jedoch die Eigenschaften Got-
tes dartun kann (vgl. Dialoge, 23f.). Nun
kann man nicht gut die Existenz von et-
was beweisen (oder auch nur an die Exis-
tenz von etwas glauben), wovon einem
sämtliche Eigenschaften unbekannt sind.
Um sich überhaupt Gedanken machen zu
können, ob ein bestimmtes Etwas existiert
oder nicht, muss man sich zunächst von
diesem Etwas einen Begriff gebildet, d.h.
von zumindest einer seiner Eigenschaften
eine geistige Vorstellung entwickelt haben.
Nach alledem müssen wir Humes obige
These über Existenz und Eigenschaften
Gottes so verstehen, dass hier – unter Ein-
beziehung von möglichst wenigen der
Gott üblicherweise zugeschriebenen Ei-
genschaften – ein Minimalkonzept seines
Wesens zugrundegelegt wird. Dieses Mini-
malkonzept ist das eines mit der Weltur-
sache identischen geistigen Ordnungsprin-
zips. Hume ist der Ansicht, dass es mög-
lich, wenngleich keineswegs zwingend ist,
mithilfe des teleologischen Argumentes auf
die Existenz eines derartig verstandenen
Gottes zu schließen. Und zwar wird zum
einen der Schluss auf eine (wie immer ge-
artete) Weltursache nahegelegt durch das
in der menschlichen Natur instinktiv ver-
wurzelte Kausalitätsdenken. Was aber zum
zweiten die Identifizierung dieser Welt-
ursache mit einem geistigen Ordnungs-
prinzip angeht – ohne diese Identifizierung
dürfte auch der absolute Minimalsinn des
Gottesbegriffes nicht mehr erfüllt sein –,
so lässt sie sich aus dem Analogieschluss
des teleologischen Argumentes gewinnen.
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Zwei Einschränkungen jedoch bleiben im
Einklang mit der in Abschnitt 3 gegebe-
nen Darstellung von Humes Kritik am te-
leologischen Gottesbeweis zu beachten.
Erstens kann man nicht zeigen, dass „je-
nes Prinzip, das die Ordnung im Univer-
sum schuf und bis heute aufrechterhält“,
lediglich zum menschlichen Geist eine ge-
wisse Ähnlichkeit aufweist. Die ebenfalls
bestehende Ähnlichkeit mit den natürlichen
Prinzipien des Wachstums und der Zeu-
gung trägt somit zu einer weiteren Verwäs-
serung des Gottesbildes bei (Dialoge, 128f.).
Und zweitens ist die Ähnlichkeit in allen
drei Hinsichten nur eine „entfernte, unvor-
stellbare“ (Dialoge, 128). Es bleibt dabei,
dass keinerlei weitergehende Schlüsse auf
moralische oder personale Eigenschaften
dieser unter anderem auch als geistiges
Ordnungsprinzip begreifbaren Weltursa-
che zulässig sind. Die einzige Form ihrer
Verehrung, die nicht auf Aberglauben hin-
ausläuft, ist die Anerkennung ihrer Exis-
tenz (siehe in aller Deutlichkeit Dialoge,
140f.).
Hume ist sich darüber im klaren, dass die
Grenzen zwischen einem mit derartiger
Skepsis vertretenen Minimaldeismus und
einem undogmatisch vertretenen Atheismus
fließend sind. Er plädiert für eine Beile-
gung des primär verbalen, jedenfalls aber
unentscheidbaren Streites: „Der Theist ge-
steht zu, dass die Urvernunft sehr verschie-
den von menschlicher Vernunft ist. Und
der Atheist gesteht zu, dass das ursprüng-
liche Ordnungsprinzip eine entfernte Ähn-
lichkeit mit ihr hat.“ (Dialoge, 128 f.) Strei-
ten könnte man sich danach nur noch über
den Grad der von beiden Seiten zugestan-
denen Ähnlichkeit, und ein solcher Streit
ist, bar aller Maßstäbe, etwa so sinnvoll wie
der, „welchen Grad an Schönheit Kleo-
patra besaß“ (Dialoge, 127).

Hume hat nicht die Illusion, dass das von
ihm anerkannte göttliche Ordnungsprinzip
im religiösen Leben der Massen jemals die
Stelle jener „unsichtbaren Mächte“ der
Populärreligion einnehmen wird, deren
Gunst sich durch Gebete, Riten und Op-
fer gewinnen lässt (siehe etwa Mossner,
601). Zu unterschiedlich sind die Ursa-
chen und die Funktionen dieser beiden
Arten religiösen Glaubens. Im Umgang mit
den gängigen Vorstellungen von Gott und
Jenseits verfolgt Hume ein bescheidene-
res Ziel als die Volksaufklärung: „Das
Ganze ist ein Rätsel, ein Änigma, ein un-
erklärliches Geheimnis. Zweifel, Ungewiss-
heit und Unentschiedenheit des Urteils
scheinen das einzige Ergebnis unserer
sorgfältigsten Untersuchung in dieser An-
gelegenheit zu sein. Die Schwäche der
menschlichen Vernunft ist jedoch so groß
und die ansteckende Macht der Meinun-
gen so unwiderstehlich, dass selbst die-
ser besonnene Zweifel kaum aufrecht er-
halten werden könnte, wenn wir unseren
Blickwinkel nicht erweiterten und die ver-
schiedenen Arten des Aberglaubens durch
ihre Gegenüberstellung in Streit miteinan-
der brächten; indessen wir selbst, wäh-
rend sie gegeneinander wüten und toben,
glücklich in das ruhige, wenn auch dunkle
Gebiet der Philosophie entfliehen.“ (Na-
turgeschichte, 71f.)

Anmerkung:
* Dieser Beitrag ist die gekürzte Fassung des gleich-
namigen Textes eines im Jahr 1979 in der Reihe
Grundprobleme der großen Philosophen von Jo-
sef Speck herausgegebenen Sammelbandes zur Phi-
losophie der Neuzeit I, Bacon – Descartes –
Hobbes – Spinoza – Leibniz – Locke – Berkeley
– Hume, erschienen bei Vandenhoeck & Ruprecht
in Göttingen  (UTB für Wissenschaft: Uni-Taschen-
bücher; 903), S. 240-275.
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Literaturhinweise im Text erfolgen durch Angabe von
Kurztiteln, die in dem Literaturverzeichnis durch
Kursivierung hervorgehoben sind.
Soweit sich die Stellennachweise auf die englischen
Originaltitel beziehen, stammt die Übersetzung wört-
licher Zitate vom Verfasser.

Literaturverzeichnis

Schriften Humes
The Philosophical Works. Hrsg. v.T.H.
Green und T.H. Grose. 4 Bände. London
1874/75, Neudruck Aalen 1964.
A Treatise of Human Nature. In: The
Philosophical Works. Bd. 1, 301-560 und
Bd. 2, 73-374. Dt. Ein Traktat über die
menschliche Natur. Hamburg 1973. (Phil.
Bibl. Bd. 283). Bibliographie.
An Abstract of A Treatise of Human Na-
ture. Hrsg. v. J.M. Keynes und P. Sraffa.
Cambridge 1938. Dt. Abriss. Hamburg
1980 (Phil. Bibl. Bd. 320).
An Enquiry concerning Human Under-
standing. In: The Philosophical Works.
Bd. 4, 1-135. Dt. Eine Untersuchung über
den menschlichen Verstand. Stuttgart 1967
(Reclams UB.).
An Enquiry concerning the Principles of
Morals. In: The Philosophical Works. Bd.
4, 167-287. Dt. Eine Untersuchung über
die Prinzipien der Moral. Stuttgart 1984
(Reclams UB).
A Dialogue. In: The Philosophical Works.
Bd. 4, 289-305. Dt. Ein Dialog. In: Eine
Untersuchung über die Prinzipien der
Moral. Stuttgart 1984 (Reclams UB.).
Dialogues concerning Natural Religion.
In: The Philosophical Works. Bd. 2, 375-
468. Textkritische Ausgabe: Hrsg. v J.V.
Price. Oxford 1976. Dt. Dialoge über na-
türliche Religion. Stuttgart 1981 (Reclams
UB.).
The Natural History of Religion. In: The
Philosophical Works. Bd. 4,307-363.

Textkritische Ausgabe: Hrsg. v. A. W. Col-
ver. Oxford 1976. Dt. Die Naturgeschich-
te der Religion. Hamburg 1984 (Phil. Bibl.
Bd. 341) Bibliographie.
Of the Immortality of the Soul. In: The
Philosophical Works Bd. 4, 399-406. Dt.
Über die Unsterblichkeit der Seele. In: Die
Naturgeschichte der Religion. Hamburg
1984 (Phil. Bibl. Bd. 341), 79-87.
Of Suicide. In: The Philosophical Works.
Bd. 4, 406-414. Dt. Über Selbstmord. In:
Die Naturgeschichte der Religion. Ham-
burg 1984 (Phil. Bibl. Bd. 341), 89-99.
Of Superstition and Enthusiasm. In: The
Philosophical Works. Bd. 3, 144-150. Dt.
Über Aberglaube und Schwärmerei. In:
Die Naturgeschichte der Religion. Ham-
burg 1984 (Phil. Bibl. Bd. 341), 73-78.
My Own Life. In: The Philosophical
Works. Bd. 3,1-8. Dt. Mein Leben. In:
Eine Untersuchung über den menschlichen
Verstand. Hamburg 1984 (Phil. Bibl. Bd.
35), LI-LXI.

Sekundärliteratur
Ayer, A.J.: Hume. Oxford 1980.
Gaskin, J.C.A.: Humes Philosophy of
Religion. London 1978.
Kemp Smith, Norman: Introduction. In:
David Hume: Dialogues concerning Natu-
ral Religion. Edinburgh 21947, 1-75.
–, The Philosophy of David Hume. A Cri-
tical Study of its Origins and Central Doc-
trines. London 1941.
Mossner, E.C.: The Life of David Hume.
Edinburgh 1954.
Streminger, G.: David Hume in Selbst-
zeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek
1986.
Topitsch, E. / Streminger, G.: Hume.
Darmstadt 1981.



 Aufklärung und Kritik 1/2011, Schwerpunkt David Hume 261

Prof. Dr. Gerhard Streminger (Bad Radkersburg)

Zur Wirkungsgeschichte David Humes*

Wohl alle modernen Philosophiehistoriker
stimmen darin überein, dass David Hume
– neben John Locke – der bedeutendste
Philosoph war, der jemals auf Englisch
geschrieben hat. Seine Stellung im engli-
schen Sprachraum ist zumindest mit je-
ner zu vergleichen, die hierzulande mit
Immanuel Kant besetzt ist.
Diese hohe Wertschätzung gilt jedoch erst
seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Noch 1925 konnte Charles W. Hendel schrei-
ben, dass die Argumente Humes nicht mehr
lebendig seien1, und Stuart Hampshire be-
richtet, dass im Oxford der 1930er Jahre
die Ergebnisse Humeschen Philosophie-
rens als „Ausschweifungen eines Skep-
tizismus“ erachtet wurden, die „niemand
ernsthaft akzeptieren könne“2.
Diese Sichtweise vom >unvernünftigen
Skeptiker David Hume< hat eine lange Tra-
dition: Schon zu Lebzeiten galt er in christ-
lich-orthodoxen Kreisen als the great in-
fidel, als der große Skeptiker und Ungläu-
bige also.3  Humes Überzeugung, dass die
Religionen ihre zentralen Behauptungen
und Ansprüche – >Es gibt einen gütigen,
gerechten Gott!< – nicht einlösen können,
somit ihre Dogmen letztlich unbegründet
seien, wurde als schlimme Blasphemie
abgetan. Erfolgreich hatten Rechtgläubige
eine Professur Humes an seiner Heimat-
universität in Edinburgh (und später in
Glasgow verhindert); und der Geistliche
James Beattie, ebenfalls Schotte, hatte es
sich in seinem Essay on the Nature and
Immutability of Truth zur Aufgabe ge-
macht, dem Treatise of Human Nature
(im Folgenden mit >Treatise< abgekürzt
zitiert) ein für allemal den Garaus zu ma-

chen. Beatties äußerst polemische Attacke
wurde zur großen Verbitterung Humes ein
durchschlagender Erfolg.4  Während der
Treatise erst vier Jahrzehnte nach dem
Tod des Autors neu herausgegeben wurde,
erlebte Beatties Arbeit in zehn Jahren bei-
nahe jährlich eine Neuauflage, und der Au-
tor wurde sogar von König George III.
für seine Verdienste um die Wahrheit mit
einer großzügigen Pension belohnt. Sir
Joshua Reynolds feierte schließlich den
>Triumph der Wahrheit< mit einem Porträt,
auf dem Beattie mit seinem Buch unter
dem Arm und sichtlichem Wohlgefallen
einen Racheengel beobachtet, der drei Dä-
monen in die Unterwelt stößt: Voltaire,
Thomas Hobbes und – Hume.5

Beattie hatte den Humeschen Zweifel als
„völlig zerstörerisch für Wissenschaft, Mo-
ral, natürliche und offenbarte Religion“6

charakterisiert. Einige Jahre zuvor hatte
bereits Thomas Reid, der herausragende
Vertreter der schottischen common sense-
Philosophie, die Ideen Humes mit ähnli-
chen Worten beschrieben: „Ich gestehe
frei“, so schrieb Reid in der Widmung zu
seiner Inquiry into the Human Mind,
„dass ich niemals daran gedacht hatte, die
allgemein akzeptierten Grundsätze in Be-
zug auf den menschlichen Verstand in Fra-
ge zu stellen, bis der Treatise im Jahre 1739
veröffentlicht wurde. Der scharfsinnige Au-
tor ... hat ein skeptisches System errichtet,
das keinen Grund lässt, irgend etwas eher
als sein Gegenteil zu glauben.“ 7  Die
Einleitung des Treatise, in der Hume seine
>Wissenschaft vom Menschen< (science
of man) als eine Propädeutik aller übrigen
Einzelwissenschaften gekennzeichnet hatte,



 Aufklärung und Kritik 1/2011, Schwerpunkt David Hume262

sei nach Reid nicht ernst zu nehmen, ist
es doch die „Absicht des gesamten Werks
zu zeigen, dass es weder eine menschliche
Natur noch eine Wissenschaft“ gebe.8

Aber während Beattie ein denkbar unbe-
gabter Philosoph war, der seine unbedach-
ten Vorurteile für vernünftige Urteile hielt,
war Reid ein ausgezeichneter Erkenntnis-
theoretiker, der sich allerdings am Treatise
festgebissen und die späteren Entwick-
lungen der Humeschen Gedankenführung
einfach ignoriert hatte. In der Nachfolge
von Reid und Beattie – unter den Schotten
waren es James Oswald, Dugald Stewart
und Thomas Brown – deuteten im 20.
Jahrhundert vor allem Bertrand Russell
und Karl Popper die Philosophie Humes
pyrrhonistisch, also als das Ergebnis ei-
nes extremen Skeptizismus. Beide Philo-
sophen waren überzeugt, dass es Hume
zufolge nicht nur keine skepsisresistenten
Aussagen geben könne, sondern dass auch
der Wahrscheinlichkeitsgrad empirischer
Sätze nicht begründbar sei.
In dem Aufsatz >Die geistigen Väter des
Faschismus< aus dem Jahre 1935 schrieb
Russell, dass als Konsequenz der Hume-
schen Skepsis „der Glaube an die Kausali-
tät kaum höher zu bewerten sei als Aber-
glaube. Daraus folgte, dass die Wissen-
schaft zugleich mit der Theologie ins Fe-
gefeuer der trügerischen Hoffnungen und
irrationalen Überzeugungen zu verweisen
sei.“9  Und in seiner einflussreichen History
of Western Philosophy deutet Russell den
„Vormarsch des Irrationalismus im neun-
zehnten und im bisherigen Teil des zwan-
zigsten Jahrhunderts“ sogar als „natürliche
Folge von Humes Zerstörung des Empiris-
mus.“10 Hume als eine der (unfreiwilli-
gen) Quellen des Faschismus?
Ohne kritische Differenzierung schloss
sich Popper dieser Interpretation Russells

an, wonach Hume zufolge alle Glaubens-
inhalte gleichermaßen unbegründet seien.
Popper verwendete die soeben zitierte
Aussage Russells nicht nur als Motto
seiner Objektiven Erkenntnis, sondern er
verstand auch seine eigene Erkenntnis-
theorie als Reaktion auf jene Probleme,
durch die Hume zum „Skeptiker und gleich-
zeitig zum Glaubenden“ wurde. Durch eine
falsche Psychologie, so Popper, habe „ei-
ner der schärfsten Denker, die jemals ge-
lebt haben“, an eine „irrationalistische Er-
kenntnistheorie“ geglaubt.11

Allen diesen skeptizistischen Interpreta-
tionen der Philosophie Humes ist die These
eigen, dass diese keinen Raum für Krite-
rien der Rationalität menschlichen Han-
delns ließe. Denn da wir nach Hume nicht
einmal wissen könnten, ob es wahrschein-
licher sei, dass die Sonne morgen aufginge
als dass sie es nicht tun werde, ist es
ebenso >rational<, sich für das morgige
Weltende vorzubereiten. In der >Reid-
Beattie Interpretation der Philosophie Hu-
mes<, wie Norman Kemp Smith sie nann-
te, und der auch Russell und Popper an-
hingen, gilt die Humesche Philosophie als
Paradebeispiel des Pyrrhonismus. Dieser
Form der Skepsis zufolge, die auf Pyrr-
hon von Elis zurückgeht, kann rational
nicht gezeigt werden, weshalb eine Hand-
lung vernünftiger als ihr Gegenteil sei.

Wegen dieser – zu Recht – absurden Kon-
sequenzen glaubte man im englischen
Sprachraum bis weit in das vergangene
Jahrhundert, dass ein Großteil der Hume-
schen Erkenntnistheorie einfach ignoriert
werden müsse. Schon den Apologeten der
schottischen common sense-Philosophie,
also Reid und Beattie, galt Hume als >me-
taphysischer Irrer< und der Pyrrhonismus
des Treatise als ein >Ungeheuer<, das man
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am besten in seinem Schlummer nicht
stören sollte.12

Während die Erkenntnistheorie Humes als
extremer, unvernünftiger Skeptizismus
abgetan wurde, etikettierten religiös Ge-
sinnte seine Religionskritik – den Hume-
schen Naturalismus, dem zufolge alles in
der Welt mit rechten Dingen zugeht – als
platten Empirismus oder gar als überflüssi-
gen und gefährlichen Atheismus. Der Vor-
wurf des Pyrrhonismus hier, jener des
platten Empirismus dort … Auf diesem Bo-
den gedieh im englischen Sprachraum fast
zwei Jahrhunderte lang vorzüglich die Ver-
achtung für die Philosophie Humes. Aller-
dings war dieser auch damals in vieler
Munde, aber nicht als Philosoph, sondern
als Historiker, als Verfasser der höchst ein-
flussreichen und etwa 100 Mal auf Eng-
lisch neu aufgelegten History of England.
Während also der Philosoph Hume lange
Zeit verfemt war, wurde der Historiker
Hume durchaus geschätzt.
Die Folgen dieser Missachtung der Hume-
schen Skepsis auf das englische Geistes-
leben waren fatal: Die „theoretische Blässe
und das praktische Unvermögen der engli-
schen Spekulation … ist lediglich die na-
türliche Folge der Verzagtheit, die die eng-
lischen Denker daran hinderte, den Tatsa-
chen in die Augen zu sehen. Das gewaltige
Anwachsen der Heuchelei, der vorgetäusch-
ten Glaubensinhalte und eines trägen Skep-
tizismus ist die Strafe, die wir zu bezahlen
haben, dass wir es nicht wagten, dem Zwei-
fel zu begegnen, der von Hume und von
ihm allein offen ausgedrückt worden war.“13

Diese dumpfe Selbstzufriedenheit hatte
auch zur Folge, dass Humes konstruktive
Überlegungen auf dem Gebiet der Er-
kenntnistheorie völlig in Vergessenheit ge-
rieten. Und dabei hatte kein Geringerer als
Adam Smith bereits auf die konstruktiven

Aspekte in der Philosophie Humes zurück-
gegriffen. Die „Betonung der konstruktiven
Rolle der Einbildungskraft in seiner Theo-
rie der wissenschaftlichen Methode sowie
die Funktion, welche Smith in seiner ethi-
schen Theorie der Natur zuwies, müssen
beide von einer Aufgeschlossenheit für
Hume herrühren.“14 Leider begann man
sich erst in jüngerer Zeit wieder für Smiths
Essays on Philosophical Subjects und die
Theory of Moral Sentiments zu interessie-
ren. Eine Beschäftigung mit diesen Arbei-
ten hätte schon früher zeigen können, dass
Hume alles andere als ein philosophischer
Wirrkopf war. Denn Hume beeinflusste
darin die Thesen Smiths gleichsam vom
Boden eines integrierten Skeptizismus,
womit folgendes gemeint ist: Nachdem
Hume, wie er insbesondere im ersten Buch
des Treatise ausgeführt hatte, im Laufe
seiner philosophischen Reflexionen schlecht-
hin jede Gewissheit schwinden sah, be-
gann er auch seine Zweifel in Frage zu
ziehen. Schon im zweiten und dritten Buch
des Treatise löste sich die Verzweiflung
über die Einsicht in die Begrenztheit des
Verstandes und war Platz geschaffen für
eine wohlwollende Behandlung der übri-
gen Fähigkeiten des Menschen. „Ein rich-
tiger Skeptiker“, so schrieb Hume bereits
in seinem Jugendwerk, „wird seinen phi-
losophischen Zweifeln ebenso sehr miss-
trauen wie seiner philosophischen Über-
zeugung ...“15 Vor dem Hintergrund einer
so verstandenen Skepsis eröffnete sich
beispielsweise für Smith problemlos die
Möglichkeit, eine Theorie der ethischen
Gefühle zu verfassen.
Schließlich sei noch eine kleine Gruppe
englisch- und französischsprachiger Phi-
losophen genannt, die aus den abstrakte-
ren Gedankengängen Humes ebenfalls
konstruktive Ideen abgeleitet hatten. Ver-
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gleichbar mit den schottischen common
sense-Philosophen beschäftigten sie sich
allerdings ebenfalls nur mit einem kleinen
Teil von Humes Werk, vermieden aller-
dings im Gegensatz zu jenen tunlichst die
pyrrhonischen Argumente des Treatise.
Jeremy Bentham etwa schrieb, dass er bei
der Lektüre der Moralphilosophie Humes
das Gefühl hatte, als fielen ihm die Schup-
pen von den Augen. Seiner Meinung nach
war darin nämlich überzeugend dargelegt
worden, dass Nützlichkeit die Grundlage
aller Tugenden sei.16 In ähnlicher Weise
verstanden sich auch James Mill und die
Vertreter der Assoziationspsychologie als
Schüler Humes (und David Hartleys). Über-
dies trugen John St. Mill und Auguste
Comte dazu bei, dass in ihren Ländern
die erkenntnistheoretischen Schriften Hu-
mes nicht völlig ignoriert wurden. „Ich
werde nie vergessen“, so schrieb Comte
in einem Brief an Mill, „wie sehr meine
eigene Entwicklung vor allem einigen
lichtvollen Eingebungen Humes und Adam
Smiths zu Dank verpflichtet ist.“17 Aber
selbst Mill, in dem man häufig den Erben
der empiristischen Philosophie des 18.
Jahrhunderts sieht, war überzeugt, dass
das Streben nach literarischem Erfolg –
und nicht nach philosophischer Wahrheit
– der bestimmende Charakterzug Humes
gewesen sei.18

Etwas anders war die Situation in Deutsch-
land. Die Schriften Humes hatten bei den
deutschsprachigen Intellektuellen schon
um die Mitte des 18. Jahrhunderts weite
Verbreitung gefunden und waren durch
Übersetzungen leicht zugänglich: 1754-56
eine Auswahl der Essays Moral, political
and literary (darunter auch die Enquiry
concerning Human Understanding und
die Enquiry concerning the Principles of
Morals19, 1759 die Natural History of

Religion20, 1762-71 die History of Eng-
land21, 1781 die Dialogues concerning
Natural Religion22  und, noch lange ehe
eine zweite englische Auflage erschien, der
Treatise of Human Nature23. Auf das
deutsche Geistesleben übten diese Über-
setzungen einen nachhaltigen Einfluss
aus.24 Denn es war immerhin „die Erinne-
rung des David Hume“, die Kants „dog-
matischen Schlummer“ unterbrochen und
dessen „Untersuchungen im Felde der
spekulativen Philosophie eine ganz andere
Richtung“ gegeben hatte.25 Die deutsche
Transzendentalphilosophie war also eben-
so wie die schottische common sense-Phi-
losophie als Reaktion auf den Hume-
schen Zweifel entstanden. Während jedoch
die britischen Denker die Erkenntnistheo-
rie Humes auf jenen skeptischen Teil
reduzierten, in welchem dieser nur noch
auf Aporien, Zirkel und Regresse gestoßen
war, schrieb Kant im Unterschied dazu:
„Ich sollte aber doch denken, Hume habe
auf einen gesunden Verstand ebensowohl
Anspruch machen können als Beattie“,
und überdies auf das, „was dieser gewiss
nicht besaß, nämlich eine kritische Ver-
nunft, die den gemeinen Verstand in Schran-
ken hält, damit er sich nicht in Spekulatio-
nen versteige ...“26Dieses tiefere Verständ-
nis der Philosophie Humes ist wahrschein-
lich weitgehend dem Umstand geschuldet,
dass Kant vornehmlich die Enquiry con-
cerning Human Understanding kannte,
während Reid und Beattie ihre Analysen
auf den Treatise beschränkt hatten.27 In
der 1748 erstmals publizierten Enquiry
concerning Human Understanding (im
Folgenden mit >Enquiry< abgekürzt
zitiert) nimmt Hume die Position eines
gemäßigten, >akademischen< Skeptikers
ein, womit inhaltlich gemeint ist, dass er
zwar weiterhin alle angeblich skepsisresis-
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tenten Dogmen ablehnte, aber dennoch
überzeugt war, dass der Grad der Wahr-
scheinlichkeit von Aussagen begründet
werden könne: Die Annahme, dass morgen
die Sonne wieder aufgehen werde, ist bes-
ser begründet als das Gegenteil. In der
Enquiry fühlte Hume sich dem Pyrrho-
nismus nicht mehr ausgeliefert.
Aber er beeinflusste nicht nur Kant und
damit die deutsche Aufklärung grundle-
gend, sondern auch die deutsche Gegen-
aufklärung. Nachdem Johann G. Hamann
Kants Kritik der reinen Vernunft gelesen
hatte, schrieb er an Johann G. Herder, dass
immer schon Hume – und nicht Kant –
sein Mann gewesen sei, da dieser „wenig-
stens das Principium des Glaubens ver-
edelt und in sein System aufgenommen
hat. Unser Landsmann [d.i. Kant] wieder-
käut immer seine Causalitäts=Stürmerei
ohne an jenes zu gedenken. Das kommt
mir nicht ehrlich vor.“28 Und in einem
Brief an Friedrich H. Jacobi erinnert sich
Hamann, den Treatise sogar noch vor sei-
nen Sokratischen Denkwürdigkeiten aus
dem Jahre 1759 gelesen zu haben und die
„Lehre vom Glauben eben derselben Quel-
le“ zu verdanken.29 Unser „eigen Dasein
und die Existenz aller Dinge außer uns,
muss geglaubt und kann auf keine andere
Art ausgemacht werden ... Der Glaube ist
kein Werk der Vernunft und kann daher
auch keinem Angriff derselben unterliegen;
weil Glauben so wenig durch Gründe
geschieht, als Schmecken und Sehen.“ 30

 Aber welche Brücke sollte zwischen zwei
Denkern gespannt sein, die man geradezu
als Paradebeispiele gegensätzlicher Welt-
anschauungen nennen könnte? Hier Hu-
me, der zumeist nüchterne, weltoffene, um
eine ausgewogene, unparteiische Sicht
bemühte Aufklärer, der überzeugt war,

dass viele Übel der Welt zu verhindern
seien, lernten Menschen, ihre irrationalen
Kräfte verstandesgemäß zu kontrollieren;
der zudem überzeugt war, dass im Lichte
der Vernunft jene Scheinbegründungen
aufzudecken seien, die die Basis für blin-
den Fanatismus und religiösen Eifer bilden.
Und dort Hamann, der Magus im Nor-
den, der nicht die apollinische Kontempla-
tion, sondern die dionysische Ekstase
suchte; der mit Schaudern nach Paris
blickte, wo das monströse cogito das sub-
lime ego verdunkelt hatte; der an die Stelle
des Abstrakten, Allgemeinen und Konstru-
ierten, diesen blutleeren Gefängnissen des
Geistes, das Besondere, Konkrete und
Gegebene setzte; der die Allmacht Gottes
nicht in dem blassen Wesen der Deisten
verehrte, sondern seinen Schöpfer ohne
scholastische Begrifflichkeit im brennen-
den Dornbusch zu erkennen glaubte. Und
doch ist Hume jener Philosoph, der Ha-
mann das entscheidende Argument gegen
die französischen raisonneurs und die
deutschen Transzendentalphilosophen
geliefert hatte. Denn Hamann sah hinter
dem Humeschen Zweifel dessen Lehre
von den natürlichen Glaubensinhalten.
Die Konstanz des Naturverlaufes sowie
die Existenz der Außenwelt und des Ichs
können nach Hume nicht gewusst, sondern
nur geglaubt werden. Denn der Verstand
stoße in der Beantwortung dieser philoso-
phischen Fragen letztlich nur noch auf
Aporien und Regresse. Zudem seien diese
Glaubensinhalte zumindest in dem Sinne
natürlich, dass wir sie – wie alle anderen
Lebewesen auch – keinen Augenblick lang
aufgeben und aufgeben können. „Die Na-
tur“, so schrieb Hume bereits im Treatise,
„nötigt uns mit absoluter und unabwend-
barer Notwendigkeit, Urteile zu fällen,
ebenso wie sie uns nötigt zu atmen und
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zu empfinden ... Hat sich je einer die Mühe
gegeben, die Spitzfindigkeiten eines …
gänzlichen Skeptizismus zu widerlegen, so
hat er in der Tat ohne Gegner gestritten
und durch Argumente ein Vermögen im
Menschen festzustellen versucht, das die
Natur lange vorher dem Geist eingepflanzt
und zu seinem unvermeidlichen Besitztum
gemacht hat.“31  Die Natur bricht den
Zweifel, aber nicht dadurch, dass sie Ar-
gumente für grundlegende Glaubensinhalte
liefert, sondern indem sie uns zwingt, diese
Überzeugungen unabhängig vom Erfolg
rationaler Rechtfertigungsversuche zu ak-
zeptieren. Auch wenn letztlich nicht be-
gründet werden kann, dass die Zukunft
der Vergangenheit ähnlich ist und es Ge-
genstände außerhalb unseres Bewusst-
seins gibt, so vertrauen wir in beiden Fällen
doch den diesbezüglichen Instinkten. „Die
Philosophie würde uns zu völligen Pyrr-
honeern machen“, schreibt Hume in dem
1740 veröffentlichten Abstract, „wäre
nicht die Natur dafür zu stark.“32 Das in-
stinktive Erbe ist für Menschen lebens-
notwendig; es bewahrt uns vor Unsicher-
heit, Verzweiflung und Isolation.
Da Hume also als Skeptiker im Glauben
das Fundament gefunden und allem Zwei-
fel unmittelbare und instinktive Gewiss-
heiten entgegen gestellt hatte, zog Hamann
ihn allen anderen Philosophen vor. Aber
für Hume waren eben nur ganz bestimmte
Glaubensinhalte natürlich, weshalb sich
Hamann in einem Brief an Kant zu Recht
die Frage stellte: „Der attische Philosoph,
Hume, hat den Glauben nöthig, wenn er
ein Ei essen und ein Glas Wasser trinken
soll ... Wenn er den Glauben zum Essen
und Trinken nöthig hat: wozu verläugnet
er sein eigen Principium, wenn er über
höhere Dinge, als das sinnliche Essen und
Trinken, urtheilt!“33 Den religiösen Glau-

ben hielt Hume nämlich, wie Hamann mit
Bedauern feststellte, für eine Überzeu-
gung, die man grundsätzlich aufgeben
könne (und solle) – die also weder natür-
lich noch primär ist. Denn Hume sah im
religiösen Glauben – ganz anders als etwa
im Glauben an die Gleichförmigkeit der
Natur – ein sekundäres Phänomen, das
nur unter ganz bestimmten Umständen
entsteht. Zumeist ist der Ursprung von
Religiosität, wie Hume insbesondere in der
Natural History of Religion ausführte,
Angst, Unsicherheit und die Flucht aus
einem leidvollen Dasein – die Flucht vor
dem >Druck der Realität<, wie Sigmund
Freud dies nannte.
An diesem Punkt trennten sich endgültig
die Wege von Hume und Hamann. Wäh-
rend der schottische Aufklärer streng zwi-
schen belief, >natürlichem Glauben<, und
faith, >religiösem Glauben<, unterschied
und auf dem Fundament natürlicher Glau-
bensinhalte eine Ethik des Glaubens entwi-
ckelte, in der zwischen begründeten (empi-
rischen) und unbegründeten (metaphysi-
schen) Glaubensinhalten unterschieden
wird … Während also Hume streng zwi-
schen (natürlichem) belief und (übernatür-
lichem) faith unterschied, errichtete Ha-
mann auf dem Boden der Humeschen
Kritik am klassischen Rationalismus seine
pietistische Offenbarungsphilosophie, in
der jeder Augenblick gleichsam zum
Wunder und Geschenk Gottes wird.
Hamann also schätzte Hume, weil dieser
gezeigt hatte, dass es Grundannahmen
gibt, die nicht auf intellektuellen Einsichten
beruhen oder beruhen können. Dennoch:
Hume ist für Hamann bloß ein Saulus unter
den Propheten, ein Zeuge der Wahrheit,
die von diesem aber nicht wirklich verstan-
den wurde, und umgekehrt wäre Hamann
für Hume letztlich wohl nur einer der vielen
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bedauernswerten Schwärmer gewesen, die
die Realität einfach nicht zur Kenntnis neh-
men. Denn Hume schloss – wie von Ha-
mann deutlich gesehen wurde – eben gera-
de nicht von seinem Naturalismus auf ei-
nen Fideismus. Und doch blieb Hamann
bis zu seinem Tod ein treuer Verehrer Hu-
mes. Als im Jahre 1779 die Dialogues con-
cerning Natural Religion veröffentlicht
wurden, verfasste Hamann sogleich eine
(Teil-)Übersetzung, die Kant studierte, als
er gerade an seiner Kritik der reinen
Vernunft arbeitete.
Durch Hamanns Wertschätzung blieben in
der deutschen – manchmal so genannten
– >Glaubens- und Gefühlsphilosophie< die
Schriften Humes Gegenstand eines kon-
tinuierlichen, wenn auch sehr einge-
schränkten Interesses. 1787 veröffentlichte
Friedrich H. Jacobi, der Freund Hamanns,
seinen David Hume über den Glauben,
oder Realismus und Idealismus. Ein
Gespräch und wählte als Motto den be-
rühmten Spruch von Blaise Pascal, wo-
nach >der Verstand den Dogmatiker, und
die Natur den Pyrrhoneer widerlegt<. Die-
se Arbeit sicherte Hume endgültig einen
bescheidenen Ehrenplatz im Pantheon des
Fideismus und der deutschen Romantik
(und damit auch aller modernen Formen
des Über- oder Irrationalismus).
Im Jahre 1836 wurde Sören Kierkegaard
mit den Schriften Hamanns bekannt, und
es war eine Bemerkung Humes, die Kier-
kegaard darin fand und die ihn im Innersten
bewegte. „So dürfen wir alles in allem
schließen“, hatte Hume im Kapitel >Über
Wunder< seiner Enquiry geschrieben, „dass
die christliche Religion nicht nur im An-
fange von Wundern begleitet war, sondern
noch heutigen Tages von keinem verstän-
digen Menschen ohne die Annahme eines
solchen geglaubt werden kann. Bloße Ver-

nunft ist ungenügend, um uns von ihrer
Wahrheit zu überzeugen. Wen der Glaube
bewegt, ihr zuzustimmen, der ist sich eines
fortgesetzten Wunders in seiner eigenen
Person bewusst, das alle Prinzipien seines
Verstandes umkehrt und ihn bestimmt, das
zu glauben, was dem Gewohnten und der
Erfahrung am meisten widerstreitet.“34

Während Hume aus dieser Einsicht jedoch
die Konsequenz zog, dass das Christen-
tum somit keine vernünftige, aufgeklärte
Religion sein könne – und deshalb als
irrational abgelehnt werden müsse –, be-
deuteten eben diese Sätze für Kierkegaard
eine geistige Wende: Die christliche Bot-
schaft ist der Vernunft entgegengesetzt,
aber wäre dem nicht so, so folgerte Kier-
kegaard, dann könnte auch nicht an sie
geglaubt werden.35

Im Allgemeinen bestand also im deutschen
Sprachraum die Tendenz, zumindest einige
der Analysen Humes nicht nur zu beach-
ten, sondern sie auch in die eigene Ge-
dankenwelt zu integrieren. Hegel meinte
in seiner Geschichte der Philosophie wohl
zu Recht, dass Hume – und Rousseau –
die beiden Ausgangspunkte der deutschen
Philosophie seien. Im Gegensatz dazu in-
teressierten sich englischsprachige Gelehr-
te des späten 18. Jahrhunderts fast nur
für die Essays Moral, political and lite-
rary und die History of England – Schrif-
ten, die Jahrzehnte lang einen enormen
Einfluss auf das englische Geistesleben
ausübten. Nach Adam Smith wurde in
Humes Political Discourses, die später als
Teil der Essays Moral, political and lite-
rary publiziert wurden, zum allerersten Mal
auf die Relevanz der ökonomischen Fra-
gestellung aufmerksam gemacht: „Handel
und Gewerbe“, schriebt Smith im Kapitel
>Der Handel der Städte< seines Wealth of
Nations, „führten nach und nach zu Ord-
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nung und guter Verwaltung, wodurch auch
Freiheit und Sicherheit der Bürger unter-
einander im ganzen Lande zunahmen.“
Früher einmal, als es noch keinen Handel
und keine Gewerbe gab, seien fast alle in
ständigen Kriegshandlungen mit ihren
Nachbarn verwickelt gewesen und hätten
in sklavischer Abhängigkeit von ihren Her-
ren gelebt. „Die letzte Folge ist bei weitem
die wichtigste aller Wirkungen. Meines
Wissens ist David Hume der einzige Au-
tor, der sie bislang beachtet hat.“36 Smith
führte also eines seiner zentralen theoreti-
schen Anliegen – die Wirkungen des Mark-
tes auf die Gesellschaft zu untersuchen –
ausdrücklich auf Überlegungen Humes zu-
rück, den er in seinem ökonomischen Haupt-
werk den >bei weitem berühmtesten Phi-
losophen und Historiker unserer Zeit<

37

nannte.
Aber nicht nur der Einfluss Humes auf
einen der einflussreichsten Schriftsteller
aller Zeiten, nämlich auf Adam Smith, ist
beeindruckend; ebenso bemerkenswert ist
– um im englischen Sprachraum zu blei-
ben – der Einfluss Humes auf die Grün-
dungsväter der amerikanischen Verfas-
sung. Nach dem Waffenstillstand mit Eng-
land wurde die Frage ausführlich diskutiert,
ob die republikanische Staatsform für ein
so großes Staatsgebiet wie die Vereinigten
Staaten überhaupt möglich sei. Die meisten
Theoretiker verteidigten die These Montes-
quieus, der zufolge eine solche Staatsform
nur in einem räumlich begrenzten Gebiet
funktionieren könne. Ihr großer Gegenspie-
ler in der entscheidenden Versammlung in
Philadelphia im Jahre 1787 war James Ma-
dison, der spätere vierte Präsident der Ver-
einigten Staaten. Wie Douglas Adair ge-
zeigt hat38, wurzelte seine Theorie des Fö-
deralismus im Wesentlichen in Humes
Essay >Idea of a Perfect Commonwealth<.

Hume bezeichnet darin als das Ergebnis
seiner Überlegungen, dass die „übliche
Ansicht falsch sei“, wonach „kein groß-
räumiger Staat, wie beispielsweise Frank-
reich oder Großbritannien, jemals in eine
Republik umgewandelt werden könne ...
Das Gegenteil erscheint als wahrschein-
lich. Obgleich es in einem weit ausgedehn-
ten Gebiet schwieriger als in einer Stadt
ist, eine republikanische Regierung zu for-
men, so gibt es doch bessere Möglichkei-
ten, falls dies einmal gelungen ist, die Stabilität
und Einheit des Landes ohne Tumult und
Zwistigkeiten zu bewahren.“39

Weit weniger zukunftsweisend als dieser
Essay war allerdings Humes Aufsatz >Of
National Characters<, auch wenn dieser mit
einer für Hume durchaus typischen For-
mulierung beginnt: „Ungebildete Leute nei-
gen dazu“, schreibt er, „die nationalen Merk-
male ins Extreme zu steigern. Haben sie
einmal den Grundsatz aufgestellt, dass ein
Volk schurkisch, feige oder dumm ist,
dann wollen sie keine Ausnahmen zulas-
sen, sondern schließen jedes Mitglied die-
ser Gemeinschaft in dieselbe Rüge ein.
Gewissenhafte Menschen missbilligen
diese kruden Urteile, erlauben jedoch zu-
gleich, dass jede Nation ein bestimmtes
Verhaltensmuster zeigt und gewisse Eigen-
schaften bei einem Volk häufiger als bei
seinen Nachbarn anzutreffen seien.“ Eine
längere Fußnote in diesem Essay zeigt je-
doch, wie wenig Hume in dieser speziellen
Frage über die Vorurteile seiner Zeit erha-
ben war. „Ich bin geneigt anzunehmen“,
schreibt er, „dass die Neger von Natur aus
den Weißen unterlegen sind.“ Denn selbst
die „rohesten und unkultiviertesten Wei-
ßen, nämlich die alten Germanen“, seien
ihnen noch in „irgendeiner Hinsicht überle-
gen“. Dass man in Jamaika einen Schwar-
zen sogar ob seiner Gelehrsamkeit bewun-
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dert, versucht sich Hume damit zu erklä-
ren, dass man auch einen „Papagei be-
staunt, der einige Wörter deutlich aus-
spricht.“40

Obgleich diese Fußnote zu den übrigen
Ausführungen Humes über die Würde des
Menschen in großem Kontrast steht,
tauchte sie in der rassistischen Literatur
Amerikas als Hume’s doctrine auf und
diente zur Rechtfertigung der Sklaverei.41

Mit bemerkenswerten Argumenten hat
bereits der so häufig zu Recht gelästerte
Beattie diese rassistisch gefärbten Bemer-
kungen Humes kritisiert und zurückgewie-
sen.42

Schließlich sei noch der Essay >Of the
Populousness of Ancient Nations< er-
wähnt, in dem Hume zum ersten Mal in
der Geschichte dieser Frage die höhere
Bevölkerungszahl der Gegenwart behaup-
tete. Über einige Umwege beeinflusste
dieser „Markstein in den demographischen
Studien“43 eine der folgenreichsten wis-
senschaftlichen Theorien, nämlich den
Darwinismus: Als Hume gerade Sekretär
der Philosophischen Gesellschaft in Edin-
burgh war, hielt sein Bekannter, der Geist-
liche Robert Wallace einen Vortrag über
die Bevölkerungsdichte in der Antike.
Wallace verteidigte darin die traditionelle
Ansicht, wonach die alte Welt um vieles
dichter besiedelt gewesen sei als die mo-
derne. (In einem Brief nennt Hume als
herausragende Repräsentanten dieser The-
orie Vossius und Montesquieu.44) In dem
bereits genannten Essay versucht Hume
nun zu zeigen, dass die übliche Auffassung
von der größeren Bevölkerungsdichte der
Antike falsch sei, auf die wiederum Wallace
im Appendix zu seiner Dissertation on the
Numbers of Mankind in Ancient and mo-
dern Times: In Which the superior Populous-
ness of Antiquity is maintained45 ausführ-

lich antwortete. Schließlich äußerte sich
auch noch Benjamin Franklin zu dieser
Debatte der Schottischen Aufklärer.46 Ein
halbes Jahrhundert später knüpfte Thomas
Robert Malthus erneut an diese Diskussion
an und verteidigte, wenn auch mit wichti-
gen Anmerkungen, die Humesche Posi-
tion. In seinem Essay on the Principle of
Population nannte er Hume einen Gelehr-
ten, der unter allen Denkern von ersten
Eindrücken am allerwenigsten getäuscht
werden konnte.47 Und im Vorwort zur we-
sentlich erweiterten Neuauflage seines Es-
says aus dem Jahre 1803 nannte Malthus
dann auch Hume, Wallace, Smith und Dr.
Price „die einzigen Schriftsteller, aus deren
Schriften ich mein Bevölkerungsgesetz
hergeleitet habe“.
Der Arbeit von Malthus verdankte wiede-
rum Charles Darwin, wie dieser mehrfach
betonte48, die Inspiration für seine Evolu-
tionstheorie. In seiner Autobiographie
nannte er Malthus’ Essay >das vielleicht
wichtigste Buch, das ich jemals gelesen
habe<, und in den Variations of Animals
and Plants under Domestication schrieb
Darwin, dass ihm bei der Lektüre der Ar-
beit von Malthus klar geworden sei, dass
die natürliche Auswahl das unvermeidliche
Ergebnis der raschen Vermehrung der Le-
bewesen gewesen sei.
Hume hatte also gezeigt, dass die Zahl der
Bevölkerung nicht ab-, sondern zunimmt,
Malthus zog daraus den Schluss, dass
aufgrund der Begrenztheit der Ressourcen
ein künftiger Kampf ums Dasein unver-
meidlich sei (und empfahl deshalb bereits
Maßnahmen zur Verhütung einer Bevölke-
rungsexplosion); und Darwin folgerte
weiter, dass es diesen Kampf – besser:
Wettbewerb, Konkurrenz, da ja auch Pflan-
zen von diesem >Kampf<, struggle, erfasst
sind – ums Dasein immer schon und für
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alle Arten gegeben haben müsse, weshalb
nur jene überlebensfähig wären, die sich
der Umwelt anpassen konnten.
Mit diesem Gesetz der natürlichen Auslese
bot Darwin eine empirische Erklärung für
die Vielfalt der Lebewesen, für den Ur-
sprung und das Aussterben von Arten.
Gleichsam zur Abrundung des nachhalti-
gen Einflusses Humes auf die Evolutions-
theorie hat dann Thomas H. Huxley, der
Freund Darwins und vehemente Verteidiger
der neuen Lehre, ein sehr erfolgreiches Buch
über David Hume verfasst. Im Kapitel
>The Mental Phenomena of Animals<

schrieb Huxley – die >Bulldogge Darwins<,
wie er genannt wurde –, dass es „ein be-
merkenswertes Beispiel von Humes Scharf-
sinn [ist], die Relevanz eines Wissen-
schaftszweiges erkannt zu haben, der
selbst jetzt noch kaum existiert; und dass
er … in klaren Umrissen die wesentlichen
Charakteristiken der vergleichenden Psy-
chologie entworfen hat.“49 Huxley bezieht
sich hier auf den Abschnitt >Über die Ver-
nunft der Tiere<, in dem Hume zu zeigen
versucht hatte, dass auch im Tierreich oh-
ne Schwierigkeiten natürliche Glaubens-
inhalte nachweisbar seien. Ein Hund etwa
– um ein sehr berühmtes späteres Beispiel
zu nennen –, der mehrere Male bei einem
bestimmten Glockenzeichen einen Kno-
chen zum Fressen bekommt, glaubt eben-
falls an eine Konstanz des Naturverlaufes,
an eine gewisse Gleichförmigkeit der Na-
tur, und er reagiert mit Speichelfluss, wenn
er wieder einmal ein Glockenzeichen
hört.50

Inzwischen hatte sich im englischen Sprach-
raum die Stimmung eindeutig zugunsten
einer Rehabilitierung der Philosophie Hu-
mes gewandelt. Zum einen waren es die
Schriften Darwins, die den Boden für eine
positivere Beurteilung eines philosophi-

schen Dialogs aufbereitet hatten – Humes
Dialogues concerning Natural Religion
–, in welchem die deistische Sichtweise
der Dinge fundamental in Frage gestellt
worden war. Denn die allgemein akzeptierte
These, der zufolge die Welt für sein Eben-
bild von Gott geschaffen worden sei, war
durch die Evolutionstheorie, die den homo
sapiens als das Produkt eines natürlichen
Auslese- und Anpassungsprozesses ver-
stand, in ähnlicher Weise herausgefordert
worden. Zum anderen hatten auch Natur-
wissenschaftler die Grenzen der klassi-
schen Physik erkannt, und man sprach
von einer Krise des mechanistischen Welt-
bildes. Eine Philosophie, die auch der Wis-
senschaft grundsätzlich fragend gegen-
über stand, wurde nun ernster genommen
und schien auf aufnahmebereite Leser zu
stoßen. Edgar Zilsel vermutet sogar, dass
es „ohne Humes Begriff der Ursache ...
die nicht-mechanistische Physik des spä-
ten 19. und 20. Jhs. kaum [hätte] geben
können.“51 In den Jahren 1874/75 publi-
zierten schließlich T.H. Green und T.H.
Grose die viel beachtete Gesamtausgabe
der philosophischen Werke Humes. In ei-
ner 300 Seiten langen Einleitung diskutierte
Green minutiös die Argumente des Treati-
se, dämpfte jedoch durch seine grundsätz-
liche Ablehnung des Empirismus die Wir-
kung seiner Darstellung. Dennoch war da-
mit zum ersten Mal in der Geschichte der
Philosophie der Gesamttext der erkennt-
nistheoretischen Arbeiten Humes zum
Problem geworden. Vierzehn Jahre später
veröffentlichte L.A. Selby-Bigge eine Ta-
schenbuchausgabe des Treatise und trug
entscheidend dazu bei, dass die Gedan-
kenwelt Humes einem größeren Publikum
zugänglich wurde.
Bald danach fand die Hume-Exegese einen
ersten Höhepunkt in den beiden Aufsätzen
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von Norman Kemp Smith, betitelt >The
Naturalism of Hume<.52 Der Autor richtete
darin sein Augenmerk auf Humes Frage,
welche Wirkung die skeptischen Argumen-
te auf das tägliche Leben hätten. Welchen
Effekt besäßen extrem-skeptische Argu-
mente auf das menschliche Leben? Und
Kemp Smith meinte, dass Hume gerade
die Relevanz jener natürlichen Überzeu-
gungen herausgearbeitet habe, die uns vor
den Folgen einer uneingeschränkten Skep-
sis: Unsicherheit, Isolation, ja Verzweiflung
bewahrten. Wie schon die deutschen Phi-
losophen ein Jahrhundert zuvor, unter-
strich nun Kemp Smith die Tatsache, dass
Hume gerade die Relevanz natürlicher
Glaubensinhalte betont habe, die uns vor
den tödlichen Konsequenzen eines schran-
kenlosen Skeptizismus retten. Mit der
skeptizistischen Interpretation stimmt die-
se naturalistische Deutung zwar darin
überein, dass es in Humes Gedankenwelt
keinen Platz für ein rationales Entschei-
dungskriterium geben könne. Kemp Smith
versucht aber darüber hinaus zu zeigen,
dass wir uns nach Hume dennoch >richtig<

verhalten können, dann nämlich, wenn wir
uns den natürlichen Instinkten überlassen.
So war Hume in der berühmten Indukti-
onsanalyse zum Ergebnis gelangt, dass un-
sere empirischen Schlüsse letztlich bloß ein
Raten seien, aber in seiner anthropologi-
schen Fundierung des induktiven Schlus-
ses meinte er, dass wir richtig raten, wenn
wir unserer biologischen Natur vertrauen
– was wir ohnedies tun und tun müssen.
Nach der Induktionsanalyse überließ sich Hu-
me gleichsam der Praxis des Lebens.
Kemp Smith hat seine naturalistische Deu-
tung in The Philosophy of David Hume
(London 1941) ausführlich dargestellt und
argumentativ abzusichern versucht. Bis
heute ist diese Arbeit vielleicht die beein-

druckendste Sekundärliteratur zu Hume
geblieben. Die moderne Tendenz der Hu-
me-Forschung, die positiven und kon-
struktiven Elemente seiner Weltanschauung
in den Vordergrund zu rücken, sind zu
einem erheblichen Teil das Verdienst von
Kemp Smith. Dennoch ist m.E. seine In-
terpretation unhaltbar, die er so charakteri-
siert, dass das „allgemeine Ergebnis sein
werde, dass die Schaffung einer rein natu-
ralistischen Konzeption der menschlichen
Natur durch eine vollständige Unterord-
nung des Verstandes unter das Gefühl und
den Instinkt der bestimmende Faktor der
Philosophie Humes gewesen sei“53. Wie
aber wäre dann Humes aufgeklärtes Vor-
haben zu verstehen, unbegründete (unver-
nünftige, metaphysische) Glaubensinhalte
als solche aufzudecken und ihre höchst
problematische Wirkung aufzuzeigen? Wie
könnte mit Hilfe eines naturalistischen An-
satzes das Schlusskapitel der Enquiry ge-
deutet werden, in dem Hume nichts weni-
ger als ein Autodafé metaphysischer Bü-
cher empfiehlt? Warum bemühte er sich
in seiner Natural History of Religion, eine
Pathologie des Irrglaubens zu entwickeln,
sollte er überzeugt gewesen sein, dass der
Verstand den Gefühlen und Instinkten oh-
nedies vollständig untergeordnet sei? Sollte
schließlich der ausgewogene Agnostizismus
Philos des Weisen in den Dialogues concer-
ning Natural Religion einfach der Ausdruck
einer zufälligen Stimmung sein? Auf diese
Fragen kann eine naturalistische Interpre-
tation, der zufolge Hume alle Glaubensinhalte
als gleich natürlich erachtete, meiner Mei-
nung nach keine befriedigende Antwort
geben. Die Position Kemp Smiths scheint
ebenso wenig haltbar zu sein wie die skep-
tizistische Interpretation, der zufolge Hume
der Auffassung war, dass alle Glaubens-
inhalte einfach unbegründbar seien.
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Nachdem der philosophische Gedanken-
fluss Schottlands auf seinem Weg vom
moral sense zum common sense im Kult
um den letzteren zum Stillstand gekommen
war, wanderten „einige der führenden Ideen
der schottischen Schule ... zum Kontinent,
um als ein herausfordernder Gegenstand
der intellektuellen Diskussion eine konge-
niale Heimat in einem österreichischen Kai-
serreich zu finden, das ... im Begriffe war,
eine neue Brutstätte westlicher Ideen zu
werden.“54Dank der Wertschätzung durch
Kant und Hamann war Hume allerdings
schon zuvor in der deutschen Philosophie
Gegenstand eines kontinuierlichen, wenn
auch insgesamt doch eher sparsamen In-
teresses gewesen. Aufgrund der Autorität
Kants wurde Hume zudem immer eindeu-
tiger unter dem Blickwinkel der >Kanti-
schen Lösung der Humeschen Herausfor-
derung< gelesen. Arthur Schopenhauer
war im 19. Jahrhundert einer der wenigen,
der sich um ein darüber hinaus gehendes
Verständnis der Humeschen Arbeiten be-
müht hatte. Seiner Meinung nach sei aus
„jeder Seite von David Hume ... mehr zu
lernen, als aus Hegels, Herbarts und Schlei-
ermachers“ gesammelten Werken.“55 In
Österreich jedoch, wo sich nur mühsam
Spuren eines Kantianismus erkennen
lassen, stieß die Gedankenwelt Humes auf
ein ungleich lebhafteres Interesse als in
Deutschland. Philosophen wie Franz Bren-
tano, Alexius Meinong, Friedrich Jodl,
Moritz Schlick, Fritz Mauthner und Ed-
mund Husserl studierten seine Schriften
vor dem Hintergrund ihres scholastischen,
empiristischen, sprachkritischen oder phä-
nomenologischen Ansatzes. Darüber hin-
aus beschäftigten sich in Österreich auch
Wissenschaftler und an der Wissenschaft
orientierte Philosophen mit Hume, die sei-
ne Schriften unter einem anderen Ge-

sichtspunkt als jenem der schottischen
common sense-Philosophie oder dem Na-
turalismus à la Kemp Smith interpretierten.
Dieser dritte Deutungsversuch sei im Fol-
genden die positivistische Hume-Interpre-
tation genannt. Ihre Hauptvertreter waren
Ernst Mach und die Mitglieder des Wiener
(bzw. Berliner) Kreises. Obgleich sich die-
se Philosophen in ihrer eher a-historischen
Herangehensweise kaum um eine wirkliche
Textexegese bemühten, machten sie den-
noch klar, dass ihnen Hume weder als ein
unbegrenzter Skeptiker noch als ein Natu-
ralist galt, der allein in unserem instinktiven
Erbe ein Fundament zu finden vermochte.
Hume war für sie in erster Linie ein wich-
tiger Vorläufer ihrer eigenen Weltauf-
fassung und wie sie überzeugt, dass nur
wissenschaftliche Sätze gerechtfertigt wer-
den können. Alfred J. Ayer, der die Ideen
des Wiener Kreises in der englischspra-
chigen Welt bekannt gemacht hatte, schrieb
beispielsweise im Vorwort zu dem 1935
erschienenen Language, Truth and Lo-
gic, dass die in dieser Abhandlung vertre-
tenen Ansichten sich aus den Lehren Rus-
sells und Wittgensteins herleiteten, die ih-
rerseits „die logische Folge des Empiris-
mus Berkeleys und Humes sind.“
Die positivistischen Interpreten der Philo-
sophie Humes stimmten mit der skeptizisti-
schen und der naturalistischen Deutung
zwar darin überein, dass es nach Hume
keine skepsisresistenten Aussagen geben
könne, sofern diese synthetischen, also ge-
halterweiternden Charakters seien. Sie be-
tonten jedoch, dass Hume die Gewissheit
logisch-mathematischer Sätze nicht be-
zweifelt habe und zudem überzeugt war,
dass auch die Wahrscheinlichkeit empiri-
scher Aussagen begründet werden könne.
Der positivistischen Interpretation zufolge
hat Hume ausdrücklich zwischen begründe-
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ten, nämlich empirischen, und unbegrün-
deten, nämlich metaphysischen, Propositi-
onen unterschieden und deshalb auch an
einem Gradmesser unseres Handelns fest-
halten können: Eine Entscheidung ist ratio-
naler als eine andere, wenn bessere Argu-
mente für sie sprechen. Da es beispiels-
weise wahrscheinlicher ist, dass die Sonne
am Morgen wieder aufgehen werde als
dass sie es nicht tun werde, ist es irratio-
nal, Vorbereitungen für das morgige Welt-
ende zu treffen. Für die Positivisten des
Wiener Kreises war Hume also kein Pyrr-
honeer, sondern ein gemäßigter, >akademi-
scher< Skeptiker.
Die Anerkennung, welche die Mitglieder
des Wiener Kreises den Gedanken Humes
zollten, trug entscheidend dazu bei, dass
es im englischen Sprachgebiet unter Philo-
sophen beinahe selbstverständlich gewor-
den ist, sich um ein Verständnis der Argu-
mente Humes zu bemühen. Seine Schrif-
ten wirkten über diese Brücke – viele
Mitglieder des Wiener Kreises mussten
beim Einmarsch der deutschen Truppen
nach England und Amerika fliehen – aber
nicht nur auf die moderne Philosophie; sie
beeinflussten über Ernst Mach auch die
am meisten bewunderte Theorie des 20.
Jahrhunderts, nämlich die Relativitätstheo-
rie. Im fünften Appendix zu seiner Allge-
meinen und speziellen Relativitätstheorie,
der 1952 erstmals veröffentlicht worden
war, stellte sich Albert Einstein die Frage,
warum es notwendig sei, die fundamenta-
len Ideen vom Olymp Platons zu holen.
Antwort: Um die Ideen von ihren Tabus
zu befreien und eine größere Freiheit in
der Theorienbildung zu ermöglichen. Ein-
steins Meinung nach war es das >unsterbli-
che Verdienst< von Hume und Mach, mehr
als alle anderen, auf diesen kritischen
Aspekt Wert gelegt zu haben. In Einsteins

Autobiographie heißt es dann: „Dies Axiom
[des absoluten Charakters der Zeit bzw.
der Gleichzeitigkeit] und seine Willkür klar
erkennen bedeutet eigentlich schon die Lö-
sung des Problems. Das kritische Denken,
dessen es zur Auffindung dieses zentralen
Punktes bedurfte, wurde bei mir entschei-
dend gefördert insbesondere durch die Lek-
türe von David Humes und Ernst Machs
philosophischen Schriften.“56

Während Einstein in späteren Jahren sich
jedoch zunehmend vom allzu engen positi-
vistischen Ansatz Machs distanzierte,
glaubte er weiterhin, dass eine richtig ver-
standene Humesche Philosophie dem tat-
sächlichen Prozess des Erkennens gerecht
werde. In seinem Aufsatz >Bertrand Rus-
sell und das philosophische Denken<, der
eigentlich eine großartige Würdigung der
Tiefe und Klarheit der Gedanken des
schottischen Empiristen ist, fasst Einstein
seine Sichtweise der Philosophie Humes
mit folgenden Worten zusammen: „Hume
hat durch seine klare Kritik die Philosophie
nicht nur entscheidend gefördert, sondern
ist ihr auch ohne seine Schuld zur Gefahr
geworden, indem durch diese Kritik eine
verhängnisvolle >Angst vor der Metaphy-
sik< ins Leben trat, die eine Krankheit des
gegenwärtigen empiristischen Philoso-
phierens bedeutet; diese Krankheit ist das
Gegenstück zu jenem früheren Wolken-
Philosophieren, welches das Sinnlich-
Gegebene entbehren und vernachlässigen
zu können glaubte.“57 Und in einem Brief
vom 6. Januar 1948 sagt es Einstein dann
auch ganz explizit, dass er Hume in Bern,
also während der kreativsten Phase seines
Lebens, ausführlich studiert und dieser auf
ihn einen größeren Einfluss als Mach
ausgeübt habe.58

Den mächtigen Einfluss Humes auf den
Begründer der Relativitätstheorie bestätigt
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auch Philipp Frank, der Biograph Ein-
steins: Der Philosoph, durch den sich Ein-
stein „am meisten gefördert fühlte, war
David Hume, den man gewöhnlich mit
dem Schlagwort: Vertreter der >englischen
Aufklärung< bezeichnet. An Hume gefiel
Einstein vor allem die unübertreffliche
Klarheit der Darstellung, die Vermeidung
aller Zweideutigkeiten, die den Anschein
der Tiefe geben sollen.“ Auch Kants
Schriften seien, so Frank, von Einstein
gerne gelesen worden, weil dieser dadurch
„viele Gedanken Humes kennenlernte“.
Frank betont schließlich auch die zentrale
Rolle der Humeschen Kausalanalyse für
ein Verständnis der Relativitätstheorie und
äußert sogar den Verdacht, dass ein Groß-
teil der wissenschaftlichen (und später
politischen) Polemiken gegen Einstein im
Grunde „Polemiken gegen Hume“ waren.
Die „Anhängerschaft an die >englische
Aufklärungsphilosophie< ist Einstein denn
auch von politischen Gegnern zum Vor-
wurf gemacht worden. Sie hat dazu ge-
dient, seine Theorien mit einer bestimmten
politischen Philosophie, dem Liberalis-
mus, in Zusammenhang zu bringen und
zu verdammen.“59

Tatsächlich war in Deutschland durch den
Nationalsozialismus der grundsätzlich po-
sitiven Einstellung gegenüber der Philoso-
phie Humes jäh ein Ende gesetzt worden.
Um die Jahrhundertwende hatte die Pflege
des Humeschen Gedankengutes einen ge-
wissen Höhepunkt erreicht, und Mach war
nach Smith vielleicht der erste Denker, der
große Teile der Philosophie Humes grund-
sätzlich als gültig akzeptiert hatte. Bei den
deutschsprachigen Dissertationen dieser
Zeit nahm die Beschäftigung mit den Ar-
gumenten Humes einen gewichtigen Raum
ein. 1929 sprach Husserl in seiner Forma-
len und transzendentalen Logik von der

„noch unerkannten Größe Humes“ und
schrieb, dass die „Machsche Philosophie
und die >Philosophie des Als ob< ..., was
die Ursprünglichkeit und Tiefe der Pro-
blematik anbelangt, hinter Hume weit zu-
rückbleibt.“60 In demselben Jahr veröffent-
lichte Christopher Salmon in Husserls
Jahrbuch für Philosophie und Phäno-
menologische Forschung >The Central
Problem of David Hume’s Philosophy: an
essay towards a phenomenological inter-
pretation of the first Book of the „Treatise
of Human Nature“<. Und schließlich
publizierte Rudolf Metz in eben diesem
Jahr sein Hume-Buch, für lange Zeit die
letzte deutschsprachige Gesamtdarstel-
lung. Bald danach rüstete man in Deutsch-
land zur Ausrottung des liberalen, >analy-
tisch-zersetzenden< Geistes, leider auch
durch Aussagen Friedrich Nietzsches vor-
bereitet und vorweg genommen: „Das ist
keine philosophische Rasse – diese Eng-
länder: Bacon bedeutet einen Angriff auf
den philosophischen Geist überhaupt,
Hobbes, Hume und Locke eine Erniedri-
gung und Wert-Minderung des Begriffs
>Philosoph< für mehr als ein Jahrhundert.
Gegen Hume erhob und hob sich Kant;
Locke war es, von dem Schelling sagen
durfte: «je méprise Locke»; im Kampfe
mit der englisch-mechanistischen Weltver-
tölpelung waren Hegel und Schopenhauer
(mit Goethe) einmütig, jene beiden feind-
lichen Brüder-Genies in der Philosophie,
welche nach den entgegen gesetzten Polen
des deutschen Geistes auseinanderstreb-
ten und sich damit unrecht taten, wie sich
eben nur Brüder unrecht tun. – Woran es
in England fehlt und immer gefehlt hat, ...
– an eigentlicher Macht der Geistigkeit,
an eigentlicher Tiefe des geistigen Blicks,
kurz an Philosophie.“61
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Die Beschäftigung mit der Philosophie
Humes brach im deutschen Sprachgebiet
gerade zu dem Zeitpunkt ab, als man sich
in den angelsächsischen Ländern neuerlich
für ihn zu interessieren begonnen hatte.
Durch Bertrand Russell und George E.
Moore hatte die empiristische Philosophie
bereits zuvor einen neuen Aufschwung er-
fahren und den deutschen Nebel zurückge-
drängt, der in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts über die britischen Inseln
eingefallen war.62 Dem Hume-Buch von
Charles W. Hendel aus dem Jahre 1925
folgte eine Flut an Literatur und spülte Hu-
me schließlich auf den Olymp der Philo-
sophie. Dieses von Jahr zu Jahr zunehmen-
de Interesse fand in den 70er Jahren seinen
institutionellen Ausdruck in der Gründung
der >Hume Studies< sowie der Hume So-
ciety, die bereits zweimal in Deutschland
ihre jährliche Konferenz abgehalten hat
(1988 in Marburg, 2006 in Koblenz).
Das überaus intensive Studium der Schrif-
ten Humes hat deutlich gemacht, dass sie
zu den schwierigsten der gesamten philo-
sophischen Literatur gehören. John Pass-
more etwa findet sie „zumindest so schwie-
rig wie jene Hegels“63. Tatsächlich wagt
es Hume, philosophische Argumente bis
an ihre äußerste Grenze zu verfolgen, wes-
halb seine Erkenntnistheorie auch schon
zu Lebzeiten von Reid als metaphysical
lunacy, als >metaphysischer Wahnsinn<

bezeichnet worden war. Jedenfalls scheint
keine der drei Interpretationslinien geeignet
zu sein, dem Reichtum des Humeschen
Denkens gerecht zu werden. Sowohl die
skeptizistische als auch die naturalistische
als auch die positivistische Deutung kön-
nen sich nur auf bestimmte Aspekte des
Humeschen Werkes stützen, finden dort
jedoch ihre relative Gültigkeit.

Die skeptizistische Interpretation gründet
sich vornehmlich auf Teil III und IV des
ersten Buches des Treatise, die naturalis-
tische Deutung zieht zwar eine Fülle von
Belegstellen aus allen erkenntnistheoreti-
schen Arbeiten Humes heran, beachtet aber
viel zu wenig die letzten Abschnitte der
Enquiry, den >szientistischsten< Teil der
Philosophie Humes, sowie dessen Reli-
gions- und Metaphysikkritik. Auf diesen
Teil der Humeschen Philosophie berufen
sich vorzugsweise die positivistischen In-
terpreten, die ihrerseits die pyrrhonischen
Argumente des Treatise und die natura-
listischen Begründungen der Enquiry ig-
norieren.
Vielleicht gelingt es, vor dem Hintergrund
einer Theorie der Einbildungskraft diese
drei Deutungsversuche in eine neue Ge-
samtschau zu integrieren; und vielleicht
lässt sich so zeigen, dass sich Hume vom
Pyrrhoneer des Treatise über die Brücke
einer naturalistischen Argumentation zu
einem akademischen Skeptiker >entwi-
ckelt< hat. In der Enquiry ist Hume nicht
mehr der Meinung, dass alle Glaubensin-
halte unbegründbar seien, sondern dass
nur noch metaphysische und theologische
ins Feuer gehören, enthielten sie doch
nichts als Blendwerk. Weil er nun der Mei-
nung war, dass empirische Sätze begründ-
bar sind, konnte er in der Enquiry eine
„vollständige Antwort auf Dr. Reid und
diesen bigotten, dummen Kerl Beattie“64

sehen. Denn beide Denker hatten Hume
einen schrankenlosen Skeptizismus vorge-
worfen, wobei sie ihre common sense-
Argumente, wie schon mehrfach betont,
ausschließlich gegen den Treatise gerich-
tet hatten. In seiner späteren erkenntnis-
theoretischen Arbeit hatte Hume aber
schon längst den Pyrrhonismus seines Ju-
gendwerkes in Frage gestellt und mit Hilfe
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einer Theorie der natürlichen Glaubens-
inhalte eine empiristische Philosophie zu
begründen versucht.
Wahrscheinlich nicht nur wegen dieser
unqualifizierten und unfairen Attacken
(durch Reid und, vor allem, Beattie) hat
Hume knapp ein Jahr vor seinem Tod sein
Jugendwerk sogar noch verleugnet. Der
alte Hume wollte von jenem philosophi-
schen Genie nichts mehr wissen, das sich
kompromisslos auf die Suche nach dem
archimedischen Punkt unseres Erkennens
begeben hatte. Nach dem Fallen der Hume-
schen Guillotine im Treatise schien es
nicht nur unmöglich geworden zu sein,
Zukünftiges aus Vergangenem, Notwen-
diges aus Faktischem und Gebotenes aus
Tatsächlichem abzuleiten, sondern auch
das ICH und die OBJEKTE der Außen-
welt lösten sich in ein bloßes Bündel von
Ereignissen auf. Nach den Stürmen des
pyrrhonischen Zweifels im Treatise lagen
der ontologische Gottesbeweis, die klassi-
schen rationalistischen Systeme der Ethik
und Ontologie, vor allem aber auch die
neu entstandene empirische Wissenschaft
in Trümmern. Hume glaubte in allem nur
noch Aberglaube und Produkte einer blin-
den Einbildungskraft erkennen zu können.
In späteren Jahren bezweifelte er aber nicht
mehr die Begründbarkeit empirischer Sät-
ze, sondern er versuchte zu zeigen, dass
aus dem Gegebenen kein vollkommener
Gott erschlossen werden könne.
Der Treatise gilt heute als ein Meisterwerk
der englischen Philosophie. Offensichtlich
scheint es einfacher geworden zu sein, ein
Verständnis für eine Erkenntnistheorie
aufzubringen, die im Grunde vieles offen
lässt und damit möglich macht. Oder sollte
man, ganz anders als ein solcher >Mut zum
Möglichen<, seit geraumer Zeit den „Wur-
zeln unserer Nervosität“ auf der Spur sein,

die D.C. Stove in eben jenen skeptischen
Einsichten Humes vermutet?65

Das Ende sollte aber kein Fragezeichen,
sondern der gute Rat zweier großer deut-
scher Dichter sein, den sie dem großen
schottischen Philosophen in den Mund
gelegt hatten:

David Hume:
Rede nicht mit dem Volk
Der Kant hat sie alle verwirrt.
Mich frag’. Ich bin mir selbst
auch in der Hölle noch gleich.

J. W. Goethe und F. Schiller, Xenien
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61 F. Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, neuab-
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Im folgenden nennen wir Ihnen die Inter-
net- und E-Mail-Adressen unserer Mitglie-
der. Hier noch nicht aufgeführte Mitglie-
der bitten wir, uns ihre Adressen zukom-
men zu lassen, falls sie hier genannt wer-
den wollen.

Vuko Andric, Mannheim
E-Mail: vuko_andric@yahoo.de

Dr. Frank Arnold, Bad Wildbad
E-Mail: frank.arnold@quellenhof.de

Holger Behrendt, Bonn
E-Mail: hobehrendt@aol.com

Dr. Gerhard Czermak, Friedberg
E-Mail: gerhard.czermak@arcor.de

Anton Distler, M.A., Wald ZH/Schweiz
E-Mail: anton_distler@web.de

Wolf Doleys, Odenthal b. Köln
E-Mail: doleys@netcologne.de
Internet: www.doleys.de

Dr. med. Wolfgang Eirund, Wiesbaden
E-Mail: wolfgang.eirund@t-online.de

Antonius Esser, Nettetal
E-Mail: esserant@t-online.de

Frans-Joris Fabri, Kisslegg
E-Mail: fransjoris@onlinehome.de

Veit Feger, Ehingen/Donau
E-Mail: Veit.Feger@t-online.de
Internet: http://veit-feger.homepage.t-online.de/

Helmut Fink, Erlangen
E-Mail: Helmut.Fink@physik.uni-erlangen.de

Internet-Aktivitäten der GKP und ihrer Mitglieder:



 Aufklärung und Kritik 1/2011, Schwerpunkt David Hume 289

Dr. Jochen Freede, Höxter
E-Mail: freede@t-online.de
Internet: www.dr-freede.de

Dr. Heiko Frings, Bad Salzuflen
E-Mail: heiko@heikofrings.de

Prof. Dr. Dietrich Grille, Erlangen
E-Mail: dietrich.grille@onlinehome.de

Wolfgang Heffner, Markt Erlbach
E-Mail: w.heffner@heffner-mueller.de

Andreas Hipler, Mainz
E-Mail: ahipler@mainz-online.de
Internet: http://rz-home.de/~ahipler/kritik/

Klaus Dieter Höfer, Ennigerloh
E-Mail: buk.hoefer@t-online.de

Joachim Hofmann, Donauwörth
E-Mail: hofmannhalle@t-online.de
Internet: http://www.hofmannhalle.homepage.t-
online.de/index.htm

Dr. Klaus Hofmann, Kulmbach
E-Mail: Klaus.K.Hofmann@t-online.de

Mag. Dr. Gerhard M. Holy, Zistersdorf/Austria
E-Mail: g.m.holy@holy.or.at
Internet: www.holy.or.at

Herbert Huber, Wasserburg/Inn
E-Mail: Herbert.Huber@ebe-online.de
Internet: http://www.gavagai.de

Matti Ilgmann, Straelen
E-Mail:  feedback@matti-ilgmann.net
Internet: http://www.matti-ilgmann.net/

Peter Kopf, Altdorf b. Nbg.
E-Mail: kopf.altdorf@t-online.de

Gopal Kripalani, Dipl. Ing. M.E. (Braunschweig)
E-Mail: gopal@kripalani.de

Bernd A. Laska, LSR-Verlag, Nürnberg
E-Mail: laska@lsr.franken.de
Internet: www.lsr-projekt.de

Stefan Daniel Littnanski, Berlin
E-Mail: stefan@littnanski.de
Internet: www.littnanski.de

Christian Lührs, Hamburg
E-Mail: christian@mc-luehrs.de
Internet: www.gutseinohnegott.de

Prof. Peter Mulacz, Wien
E-Mail: peter.mulacz@inode.at
Internet: http://parapsychologie.info/

Dr. Michael Murauer, Deggendorf
E-Mail: michael.murauer@dgn.de
Internet: www.murauer.info

Prof. Dr. Hubertus Mynarek, Odernheim
Internet: www.hubertusmynarek.de

Manfred Neuhaus, Dortmund
E-Mail: Musonios@gmx.de
Internet: www.stickes.de

Franz Pöpperl, Brohl/Eifel
E-Mail: info@melde-poepperl.de

Dr. Wolf Pohl, Konstanz
E-Mail: Wolf.Pohl@t-online.de

Christian Pohlenz, München
E-Mail: Christian_Pohlenz@yahoo.com

Dr. Werner Raupp, Hohenstein (Schwäbische Alb)
E-Mail: dr.werner-raupp@gmx.de

Norbert Rodenbach, M.A., Dinslaken
E-Mail: Norbert.Rodenbach@t-online.de
Internet: www.norbert-rodenbach.de

Michelle Sarah Maletzki, Erlangen
E-Mail: kontakt@michelle-sarah-maletzki.de

Prof. Dr. Hans Schauer, Marburg
E-Mail: mail@hansschauer.de
Internet: www.hansschauer.de

Dr. Michael Schmidt-Salomon, Butzweiler
E-Mail: M.S.Salomon@t-online.de
Internet: www.schmidt-salomon.de

Dennis Schmolk, Nürnberg
E-Mail: dennisschmolk@gmx.de
Internet: www.anouphagos.de/

Dr. Frank Schulze, Nürnberg
E-Mail: fr-schulze@gmx.net
Internet: www.frank-rudolf-schulze.de

Anton Schumann, München
E-Mail: lrdefender90@hotmail.com

Bernd Schwappach, Seligenporten
Kassier der GKP, Kto.-Nr.: 9695 bei der Raiff-
eisenbank Freystadt BLZ: 76069449
E-Mail: GKP-Kassier@t-online.de
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Hartmut Stielow, Erkrath
E-Mail: HAStielow@t-online.de

Rolf Strathewerd, Lüdenscheid
E-Mail: rolf@scaldra.net
Internet: www.scaldra.net/de/etext.php

Adam Stupp, Erlangen
E-Mail: adamst@nefkom.net

Prof. Dr. Anton Szanya, Wien
E-Mail: szanya@via.at

Helmut Walther, Nürnberg
E-Mail: helmutwalther@t-online.de
Internet: www.hwalther.de
             www.f-nietzsche.de

PD Dr. Anna Widmer, Hamburg
E-Mail: Anna.Widmer@uni-hamburg.de
Internet:  www1.uni-hamburg.de/IFUU/personal/
              widmer.html

Bernhard Wieser, Nürnberg
E-Mail: brief@bernhard-wieser.de
Internet: www.bernhard-wieser.de

Kurt Wörl, Feucht b. Nürnberg
Internet: www.kurt-woerl.de
E-Mail: kurt@woerl.eu

Christian Hubertus Wolzenburg, M.A., Hagen
E-Mail: wolzenburg@gmx.de

Dr. Robert Zimmer, Berlin
E-Mail: r.z.phil.lankwitz@gmx.de
Internet: www.robert-zimmer-phil.de

Prof. Dr. Robert Zwilling (Schriesheim)
E-Mail: ro.zwilling@t-online.de

Wir möchten Mitglieder und Freunde auch
auf die mit der GKP eng verbundene Lud-
wig-Feuerbach-Gesellschaft Nürnberg
e.V. und deren Internetpräsenz aufmerk-
sam machen:

http://www.ludwig-feuerbach.de

Motto aus der LF-Internetseite:
Auf dieser Homepage wollen wir Ihnen ne-
ben Werk und Leben vor allem auch wenig
gedruckte Originaltexte Feuerbachs vorstel-
len wie auch oft nicht mehr greifbare Veröf-
fentlichungen zu seiner Biographie; dazu
haben wir unter anderem einen Stamm-
baum  vorbereitet und stellen Ihnen die ein-
zelnen Familienmitglieder  vor. Des weite-
ren können Sie seine Lebensstationen in
Bruckberg  und Nürnberg  einsehen. Eben-
so versuchen wir Stellungnahmen zu seiner
Philosophie einem breiten Publikum bekannt
zu machen, Beiträge zu einer menschen-
freundlichen Philosophie, die heutzutage zu
Unrecht weniger Beachtung in breiten Krei-
sen findet, als ihr eigentlich gebührt.

Schauen Sie auch dort mal vorbei, Kom-
mentare, Anregungen und Kritik sind je-
derzeit willkommen.
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E I N L A D U N G

Aufklärung und Kritik
Eine Zeitschrift für freies Denken

und humanistische Philosophie

Herausgegeben von der
Gesellschaft für kritische Philosophie

erscheint als Mitgliederzeitschrift zwei-
mal im Jahr (Frühjahr und Herbst); ein-
mal im Jahr erscheint eine Sondernum-
mer zu einem speziellen Thema.

Vorzugsweise werden Texte abgedruckt,
die sich darum bemühen, freies Denken
und humanistische Philosophie zu ver-
breiten. Der Umfang wird je Nummer
zwischen 200 und 300 Seiten liegen.

    Ja, ich will die Zeitschrift Aufklärung
und Kritik  unterstützen und deshalb Mitglied
in der Gesellschaft für kritische Philosophie wer-
den. Die Mitgliedschaft gilt jeweils für ein Jahr,
wenn ich sie nicht mit Dreimonatsfrist zum Ende
des Kalenderjahres kündige. Den Mitgliedsbei-
trag von zur Zeit EUR 40.- (bei Auslandsversand
EUR 50.-) bitte ich von meinem Konto abzubu-
chen / überweise ich gegen Rechnung (Nichtzu-
treffendes bitte streichen). Die jeweils neue Num-
mer (zweimal pro Jahr) erhalte ich kostenlos. Als
Mitglied erhalte ich auch die Sondernummer kos-
tenlos, sowie regelmäßige Einladungen zu den
Veranstaltungen der GKP.

    Ja, ich will die Zeitschrift Aufklärung
und Kritik  über die normale Mitgliedschaft hin-
aus unterstützen und deshalb Fördermitglied  in
der Gesellschaft für kritische Philosophie werden.
Daher verpflichte ich mich bei ansonsten gleichen
Bedingungen, wie sie für normale Mitgliedschaft
gültig sind, den Förderbeitrag von EUR 60.- zu
zahlen. Die Mitgliedschaft gilt jeweils für ein Jahr
und verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn

ich sie nicht mit Dreimonatsfrist zum Ende des
Kalenderjahres kündige.

    Den Mitgliedsbeitrag von EUR 40.-/50.-/
60.- bitte ich von meinem Konto abzubuchen/
überweise ich auf das Konto der Gesellschaft für
kritische Philosophie – Kto.-Nr.: 9695 bei der
Raiffeisenbank Freystadt BLZ: 76069449
IBAN:  DE09760694490000009695
BIC:     GENODEF1FYS
(Nichtzutreffendes bitte streichen).

Name: ...............................................

Straße: ..............................................

PLZ, Ort: ..........................................

Email: ...............................................

Datum:         .....................................

Unterschrift: .....................................

Mit der Abbuchung des Mitgliedsbeitrages vom
angegebenen Konto bin ich einverstanden.

Kto-Nr.: .............................................

BLZ: .................................................

Bank: ................................................

Datum:         .....................................

Unterschrift: .....................................

Bitte einsenden an:
Gesellschaft für kritische Philosophie
c/o Helmut Walther
Obere Schmiedgasse 38, 90403 Nürnberg
E-Mail: info@gkpn.de


