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Von der Natur des Menschen und der kommerziellen Gesellschaft 
David Hume zum 300. Geburtstag 

Heinz D. Kurz 

David Hume, bedeutender Repräsentant der schottischen Aufklärung und Wegbereiter der 

modernen westlichen Philosophie, wird am 7. Mai 1711 (nach altem schottischen Kalender 

am 26. April) in Edinburgh geboren. Hume habe ihn aus „dogmatischem Schlummer” 

gerissen, läßt uns Immanuel Kant wissen. Für Adam Smith ist er der „bei weitem 

bedeutendste Philosoph und Historiker der Gegenwart”. Seine ökonomischen Schriften nennt 

ein Hume-Biograph „Wiege der Politischen Ökonomie”; ein Smith-Biograph sekundiert: 

„Ohne Hume kein Smith”. Sein Scharfsinn und seine Sprachgewalt beeindrucken François 

Quesnay, Haupt der „Physiokraten”, ebenso wie Alexander Hamilton, Mitverfasser der 

Federalist Papers. 

Hume studiert Jura in Edinburgh, aber das Fach langweilt ihn. Er wendet sich der Philosophie 

zu, die ihn ein Leben lang nicht mehr losläßt. Er bleibt Junggeselle. 1734 geht er nach 

Frankreich, wo er mehr schlecht als recht von seinen Ersparnissen lebt und an seinem ersten 

großen Werk schreibt. Er schließt es im Alter von 28 Jahren ab. 1739-1740 erscheint in drei 

Bänden A Treatise of Human Nature, eine „Wissenschaft vom Menschen“ – Grundlage aller 

Humanwissenschaften. Posthum als sein vielleicht wichtigstes Opus gerühmt, bleibt diesem 

der Erfolg zu Lebzeiten versagt. Der Versuch, es mittels einer anonym veröffentlichten 

Kurzfassung, dem Abstract, zu popularisieren, misslingt. Anfang der 1740er Jahre publiziert 

er einige seiner Essays, Moral and Political und bewirbt sich für eine Professur an der 

Universität von Edinburgh. Der ihm vorauseilende Ruf eines Atheisten vereitelt das 

Unterfangen. Während der Rebellion der Jacobiten (Anhänger der Stuarts) 1745/46 verdient 

er sich seinen Lebensunterhalt als Tutor, ab 1746 für drei Jahre als Privatsekretär. 1748 

erscheint An Enquiry concerning Human Understanding. Danach verfasst er mehrere Essays 

über ökonomische Themen, die 1752 als Political Discourses erscheinen. Der Band ist sehr 

erfolgreich, erscheint in rascher Folge in zahlreichen weiteren Auflagen und wird schnell u.a. 

ins Französische und Deutsche übersetzt. Von 1752-1757 ist Hume als Bibliothekar an der 

Juristischen Fakultät der Universität Edinburgh tätig. Er arbeitet fieberhaft an seiner History 

of England, die 1754-1761 in sechs Bänden erscheint und zum Bestseller wird. Einer Anklage 

wegen Ketzerei entgeht er nur knapp. Auch der von ihm angestrebte Philosophielehrstuhl an 
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der Universität Glasgow bleibt ihm verwehrt. Von 1763-1765 ist er Privatsekretär des 

britischen Botschafters in Paris. Dort trifft er auf die Enzyklopädisten und lernt Jean-Jacques 

Rousseau kennen, mit dem er sich jedoch überwirft. Von 1767 an bekleidet er für ein Jahr die 

Position eines Unterstaatssekretärs in London. 1768 läßt er sich in seiner Heimatstadt 

Edinburgh nieder, wo er am 25. August 1776 stirbt. Der Spruch auf seinem Grabstein stammt 

von ihm selbst: „Born 1711, Died [–]. Leaving it to posterity to add the rest.“ In seinen 1779 

erscheinenden Dialogues concerning Natural Religion verwirft er die Idee, die Existenz 

Gottes sei am intelligenten Design der Welt ablesbar. 

Die folgenden Zeilen gelten vor allem Humes Ökonomik. Er schreibt zu einer Zeit, in der die 

Entdeckung der Neuen Welten noch immer Spekulationen über die Ursachen ökonomischer 

und gesellschaftlicher Unterschiede und Entwicklung beflügelt. Schottland und Britannien 

erleben nach dem Spanischen Erbfolgekrieg relativ friedliche Zeiten. Das Pro-Kopf-

Realeinkommen wächst langsam, Außenhandel und Geldumlauf expandieren geschwind. Das 

technische Wissen entwickelt sich über Lerneffekte und die Imitation und Verfeinerung 

andernorts erzeugten Wissens. Zu größeren Innovationen kommt es zunächst aber nicht. Wir 

befinden uns im Vorhof zur Industriellen Revolution und des danach erfolgenden 

wirtschaftlichen Take-off großer Teile Europas und seiner westlichen Ableger und eines sich 

vergrößernden Wohlstandsgefälles zum Rest der Welt. 

Die genannten Themen kehren in Humes Schriften wieder, so die Frage nach den Gründen für 

wachsende Prosperität und speziell die Rolle des Außenhandels dabei sowie diejenige nach 

der Rolle des Geldes in arbeitsteiligen Ökonomien. Was sind die Ursachen und langfristigen 

Folgen des sich allmählich beschleunigenden Prozesses der Kommerzialisierung – national 

und weltweit? Befördert dieser das Glück der Menschen? Was ist falsch an der damals 

vorherrschenden Lehre der Merkantilisten? 

Hume ist Empirist. Alle Wissenschaft basiere auf Erfahrung und Beobachtung bzw. 

Experiment. Als Aufklärer setzt er grundsätzlich auf Vernunft und Reflexion. Aber 

angeborene „natural beliefs“ und Instinkte seien gelegentlich stärker als die Ratio. Hierauf 

bezieht sich sein berühmter Satz von der Vernunft als „Sklavin der Leidenschaften”. Berühmt 

ist auch seine Stellung zum Induktionsproblem. Es gebe keinen Grund zur Annahme, dass die 

Zukunft der Vergangenheit ähnelt. Ein Versuch der Rechtfertigung dieser Annahme 

unterstelle bereits deren Gültigkeit. (Nassim Nicholas Talebs „black swan effect“ in Bezug 

auf Finanzmärkte greift auf Hume zurück.) 
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Humes ökonomisches Werk durchdringt die Vorstellung von der Wirtschaft als einem sich 

aus sich selbst heraus ständig wandelnden Gebilde. In heutiger Diktion könnte man sagen, 

ihm geht es um die Enthüllung der endogenen Dynamik des Entwicklungsprozesses, der von 

Rückkopplungseffekten beherrscht wird. Dessen tieferes Verständnis, so Hume, sei praktisch, 

wirtschaftspolitisch von unschätzbarem Nutzen. Die neue Wissenschaft beansprucht einen 

hervorgehobenen Platz im Rund der alten. 

Welche Motive bewegen den Menschen dazu, zu arbeiten, sich anzustrengen? Es sind dies 1. 

der Wunsch, zu konsumieren, 2. der Wunsch, zu handeln und sich Herausforderungen zu 

stellen, 3. der Wunsch, seinen Leidenschaften nachzugehen, und 4. der Wunsch, Gewinn zu 

machen. Die relative Bedeutung dieser Antriebe ist kontextabhängig und ändert sich im 

Verlauf der Zivilisationsgeschichte. So spielten zunächst insbesondere der erste und dritte 

Antrieb eine herausragende Rolle, in späteren Stadien dann der zweite, und in der entfalteten 

kommerziellen Gesellschaft der vierte. Wären alle Ressourcen im Überfluss vorhanden, so 

gäbe es kein Privateigentum. Dieses resultiere aus der Knappheit an Ressourcen.  

Der Mensch sei kein nur auf ökonomische Interessen reduzierbares Wesen, kein einfacher 

Hedonist, sondern ein durch multiple, dimensional verschiedenartige Motive 

gekennzeichneter Akteur. Der berühmte homo oeconomicus der späteren marginalistischen 

Ökonomik begegnet uns in Humes Werk nur als Grenzfall. Hume weiß um die 

konfligierenden Motive des Menschen, der für ihn nichts weiteres ist als „eine Ansammlung 

von Widersprüchen.“ Bei Kant liest man später: „Aus so krummem Holze, als woraus der 

Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden.“ (In jüngerer Zeit wurde 

das Problem des „multiple self” sowohl von Philosophen als auch von Ökonomen wieder 

aufgegriffen und hat zu einer Kritik überlieferter Lehren geführt.) Es gebe keinen Grund zur 

Annahme, der Mensch agiere immer zu seinem Besten. Er sei notwendig ein rastloses Wesen, 

ein homo laborans. Einige der Ergebnisse der heutigen Verhaltensökonomik hätten Hume 

vermutlich nur mäßig überrascht. 

Wie kommt es zu wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung, zur Herausbildung der modernen 

„kommerziellen Gesellschaft“? Not macht erfinderisch. Eine Überlegung Montesquieus 

aufgreifend argumentiert Hume, dass ein günstiges Klima und fruchtbare Böden einen Typus 

von Menschen hervorbrächten, der die Verhältnisse genieße und keinen Grund sähe, sich 

anzustrengen. Karge Lebensbedingungen seien “der große Ansporn von Fleiß und 

Erfindung”, Zivilisation die Frucht eines dadurch geformten Milieus, in dem Mühe und harte 
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Arbeit geehrt würden. Unter solchen Umständen werde der latent vorhandene zweite Antrieb 

besonders aktiviert. Der Mensch nehme die Herausforderung einer unwirtlichen Welt an und 

überwinde die widrigen Umstände. Es ergäben sich Gelegenheiten zu Gewinn, der ihn weiter 

motiviere. Über interregionalen und internationalen Handel komme er mit neuen Gütern und 

Genüssen in Berührung. Diese weckten in ihm infolge einer Art Demonstrationseffekt 

zusätzlichen Bedarf und spornten Fleiß und Geschäftssinn neuerlich an. Es ergebe sich ein 

Prozess kumulativer Verursachung, eine sich aus sich selbst heraus speisende Entwicklung. 

Es verwundert nicht, dass Hume der Ansicht ist, auch Steuern könnten in gewissem Umfang 

stimulierend wirken. Zu hoch seien sie erst, wenn sie den Geist der Betriebsamkeit lähmen. 

Der Handelskapitalist („merchant“) ist für Hume der eigentliche Demiurg der modernen 

Gesellschaft, die Hefe im zivilisatorischen Gärungsprozess. Von Aristoteles und den 

Kanonisten in ihrer Kritik an der Chrematistik an den Pranger gestellt, gebühre ihm Lob und 

Anerkennung. Zwar sei er gewinnsüchtig, aber seine rastlose Suche nach profitablen 

Gelegenheiten gepaart mit Fleiß und Erfindungsreichtum seien die Voraussetzung für 

Entwicklung und Wohlstand. (Der Händler erfülle jedoch nicht das Kriterium eines 

moralischen Menschen, da es ihm an Unparteilichkeit mangele.) Humes Händler ist ein 

Vorfahre von Schumpeters „Unternehmer“. Und wie bei diesem, sind auch bei ihm nicht-

intendierte Folgen zweck-gerichteten Handelns entscheidend – ein beherrschendes Thema der 

schottischen Aufklärung. Seinem Bestreben, den erworbenen Reichtum zu sichern, sei die 

Etablierung von Eigentumsrechten sowie eines Justiz- und Polizeiwesens zu verdanken. Diese 

ebneten den Weg hin zum modernen Rechtsstaat mit individuellen Freiheitsrechten und 

schließlich zur parlamentarischen Regierungsform.  

Mit der Entwicklung der Gesellschaft gehe die zunehmende Monetarisierung wirtschaftlicher 

Transaktionen einher. Entgegen einer weitverbreiteten Meinung war Hume kein Vertreter 

einer engen Version der Quantitätstheorie des Geldes, die jedwede realwirtschaftliche Effekte 

von Geldmengenänderungen leugnet. Dies gelte nur in den „ersten und unkultivierten Stadien 

eines Staatswesens“. In ihnen ist die Mobilität der Menschen gering, es wird im wesentlichen 

nur für den Eigenbedarf produziert, Genüsse sind einfach und grob, der Austausch von Waren 

und Informationen unbedeutend, Fleiß und Geschäftssinn schwach ausgeprägt. Die zum 

Warenumschlag benötigte Geldmenge ist gering. In solcherart stationären Ökonomien 

bewirke eine Erhöhung der Geldmenge nur eine annähernd proportionale Erhöhung des 

Preisniveaus. Anders in der sich entwickelnden Gesellschaft – „nachdem die Menschen 
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begonnen haben, ihre Genüße zu verfeinern“, und ihre Mobilität zunimmt. Geänderte 

Ansprüche bewirkten eine zunehmende Partizipation am Marktgeschehen. Ein wachsender 

Teil der wirtschaftlichen Aktivität gerate in den Sog der geldvermittelten Logik der 

Warenproduktion. Der Grad der Kommodifizierung nehme zu, die „Zirkulationssphäre” 

dehne sich aus. Während zusätzliches Geld in einer unkultivierten Gesellschaft auf Antriebe 1 

und 3 treffe, seien es in der kultivierten dominant Antriebe 2 und 4. Geschäftssinn, Fleiß und 

Erfindungsreichtum würden weiter angespornt. Dies führe kurzfristig zur Beschäftigung 

bislang ungenutzter produktiver Ressourcen und langfristig zu deren schnellerem Wachstum.  

Unterschiedliche Umweltbedingungen aktivieren unterschiedliche Anlagen und Neigungen 

des Menschen. Die unveränderliche menschliche Natur ist der Resonanzboden und die 

jeweilige Umwelt der Spieler, der gewisse Saiten der menschlichen Natur zum Schwingen 

bringt. Diese wirken auf die Umwelt zurück und verändern sie – zunächst nur unmerklich, 

dann aber möglicherweise beträchtlich. Mensch und Umwelt interagieren und durchlaufen 

verschiedene Stadien der Entwicklung. Hume zufolge ändert sich das Verhältnis von 

Geldmenge und Gesamtprodukt, bei dem das Preisniveau konstant bleibt, im Laufe der 

Entwicklung. So hätten die Edelmetallzuflüsse in Europa im 16. Jahrhundert nur zu einem 

weit unterproportionalen Anstieg der Warenpreise geführt. Hierfür gebe es nur „eine 

befriedigende Erklärung“: Die Geldmengenausweitung habe sich günstig auf die 

wirtschaftliche Aktivität ausgewirkt. Das Geld sei allenfalls unter besonderen Umständen 

kurzfristig neutral. Üblicherweise belebe es die Sinne der Akteure und führe zur Anspannung 

von Nerv, Muskel, Herz und Hirn.  

Der Außenhandel sei der eigentliche Motor von Wirtschaft und Gesellschaft. Ein zweifacher 

Demonstrationseffekt treibe die Entwicklung: im Konsum über neue in den Begehrkreis der 

Konsumenten gelangende Güter, in der Produktion über das Kennenlernen neuer Methoden 

und die graduelle Verbesserung des technologischen Wissens. Als unbeabsichtigtes 

Nebenprodukt induziere der Handel einen Prozess der allmählichen Zivilisierung der 

Gesellschaft. Handel basiere auf Kommunikation, schaffe wechselseitige Abhängigkeiten und 

trage zum Abbau von Vorurteil, Neid und Hass bei. Wer handelt, führt keine Kriege. Die 

kommerzielle Gesellschaft, so Humes Vision, verfeinere die Moral und erhöhe das 

wechselseitige Vertrauen unter den Menschen, obgleich eigensüchtige und gewinnorientierte 

Neigungen an Einfluss gewönnen. Hume ist gewiss einer der größten Fortschrittsoptimisten 

und glühendsten Verfechter des Freihandels sowie einer sich vertiefenden internationalen 
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Arbeitsteilung. Die Angst vor reichen Nachbarn sei unbegründet, da diese als 

zahlungskräftige Kunden der eigenen Wirtschaft zugute kämen. Auch deren technologische 

Überlegenheit sei kein Grund zur Besorgnis. Man könne von ihnen lernen, sie imitieren und 

bei zu hohem Konkurrenzdruck sich anders spezialisieren. Wichtig sei es, den „spirit of 

industry“ wachzuhalten. Die merkantilistische Auffassung, einzelne Länder könnten nur auf 

Kosten anderer gewinnen, sei Unsinn: Außenhandel sei allseits von Vorteil. 

Die moderne Vorstellung eines sich selbst regulierenden ökonomischen Systems wird 

besonders deutlich am Beispiel von Humes „specie-flow mechanism“. „Specie“ ist die Menge 

an Silber (bzw. Gold), die als Geld zirkuliert. Ist die im Inland verfügbare Geldmenge größer 

(kleiner) als jene, bei der das Preisniveau konstant bleibt, dann steigen (sinken) die Preise. 

Die Handelsbilanz einer offenen Volkswirtschaft hängt von den Preisen im Inland relativ zu 

denjenigen im Ausland ab. Sind die Preise im Inland niedriger als im Ausland, so kommt es 

zu einem Handelsbilanzüberschuss, der Wert der Exporte übertrifft den der Importe. Dies 

führt zu einem Zufluss an Edelmetall und damit einer Ausweitung der Geldmenge im Inland. 

Die Geldmenge ist endogen. Ihre Ausweitung wirkt preiserhöhend, verringert so die 

Wettbewerbsfähigkeit des Inlands und läßt den Überschuss schrumpfen. Das System ist 

homöostatisch: Auftretende Störungen des internationalen Handelsgleichgewichts aktivieren 

Kräfte, die der Störung entgegenwirken. Die merkantilistische Vorstellung, ein Land könne 

nur durch Exportförderung und Importbeschränkung für einen Zufluss an Edelmetall sorgen, 

sei unhaltbar. Nationaler Reichtum sei Folge hoher Produktivität und Konkurrenzfähigkeit der 

inländischen Gewerbe.  

Die Koordinationsanforderungen an das von Hume untersuchte privat-dezentrale System sind 

beträchtlich. Auf interdependenten Märkte muss ein wachsendes Produkt bei sich ständig 

vergrössernder Produktvielfalt und einer national wie international immer tiefer gegliederten 

Arbeitsteilung umgeschlagen werden. Hume ist überaus optimistisch, dass das System den 

Anforderungen genügt. Aber er beharrt darauf, dass ein funktionierendes Geld- und 

Finanzwesen das Alpha und Omega der sich entfaltenden kommerziellen Gesellschaft ist. 

Geld, immer mehr Geld ist als „Schmiermittel“ vonnöten, und spätestens wenn der Zuwachs 

an Edelmetallen nicht mehr Schritt hält mit dem Transaktionsvolumen, kommt es als Echo zu 

den Erfindungen im realen Sektor vermehrt zu solchen im monetären. Einige darunter stellen 

eine große Gefahr für das Alpha und Omega dar. Nicht alles, was neu ist, ist auch gut, und 

manches ist hochtoxisch. Während der Mißbrauch in Bezug auf einzelne Güter, ob alt oder 
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neu (z.B. Tabak), nur jenen Menschen schade, die Mißbrauch treiben, betreffen Neuerungen 

im Geld- und Finanzwesen die Gesellschaft insgesamt. Hume spricht zwar nicht explizit von 

einem „öffentlichen Gut“, aber der Sache nach geht es um nichts anderes. Das Geld- und 

Finanzwesen einer Nation sei zu wichtig, als dass man es „Abenteurern“ überlassen dürfe. 

Gemeint ist der „waghalsige Pläneschmied“ und „Doktor” John Law, der in Frankreich für 

eine gewaltige Aufblähung der Papiergeldmenge verantwortlich war, um die Staatsschuld zu 

tilgen. Seine Aktionen führten zu einer tiefen Krise des französischen Geld- und 

Finanzwesens. Auf diese Weise, so Hume trocken, „stirbt die Wirtschaft am Doktor“. Eine 

allzu leichte Verfügbarkeit von Kredit sei schädlich. Die größte Gefahr gehe von der 

Staatsverschuldung aus. Ein Land, so seine Überzeugung, müsse die Staatsschuld 

kontrollieren und gegebenenfalls „zerstören, um nicht von ihr zerstört zu werden“. 

Eindringlich fordert er, dem „Einfluss populärer Verrücktheit und Verblendung“ zu entsagen. 

Wie im Leben des Einzelnen auch komme es bei Papiergeld und Staatsschuld darauf an, die 

richtigen Proportionen zu finden und Mäßigung zu praktizieren. 

Zwar sind einige seiner Überlegungen aus Gründen ihrer Zeitbedingtheit überholt, gleichwohl 

können wir auch heute noch viel von Hume lernen, von seinem kritisch abwägenden Zugang 

zu den großen Problemen der Menschheit, seinem Wissen um unsere begrenzten 

Erkenntnismöglichkeiten, seinem Verständnis von Wirtschaft und Gesellschaft als einem 

Prozess kumulativer Verursachung, seiner Wachheit gegenüber der Rolle sozialer 

Institutionen und der Politik für das „Glück“ des Menschen. Und wir können uns an seinem 

Scharfsinn und seiner Sprachgewalt erfreuen. 
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