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David Hume: Freiheit und Notwendigkeit gemeinsam - oder keines von 

beidem? 

 

1.  Vorbemerkung 

Für Hume beruht die Debatte darüber, ob es Freiheit gibt oder ob überall, also auch im Tun 

des Menschen, Notwendigkeit vorherrscht (folglich unser Gefühl von Freiheit nur eine 

psychologisch zu erklärende Illusion ist), einzig auf terminologischen Unklarheiten: denn 

jeder verbindet sowohl mit dem Begriff der Freiheit als auch mit dem der Notwendigkeit die 

unterschiedlichsten Vorstellungen. Glauben wir Hume, so haben hingegen über die Sache 

selbst, diesen „Gegenstand des alltäglichen Lebens und der Erfahrung“1, die Meinungen der 

Menschen immer und zu allen Zeiten übereingestimmt. Eine exakte Klärung der Begriffe 

Freiheit und Notwendigkeit würde somit auch ein Ende der Diskussion über die Frage nach 

Freiheit und Notwendigkeit herbeiführen.2  

Somit wollen wir zunächst untersuchen, wie Hume die Begriffe Freiheit und Notwendigkeit 

definiert. 

 

2. Notwendigkeit, Freiheit - und die Leugnung einer Kausalität a priori 

Beginnen wir mit einer Analyse seines Notwendigkeitsbegriffs: Notwendigkeit beruht auf der 

Verknüpfung von Ursache und Wirkung (Kausalität). Hume betrachtet dabei zunächst die 

Kausalität, wie wir sie bei Naturdingen beobachten können, um daraus dann unsere 

Vorstellungen über Kausalität bei menschlichen Handlungen abzuleiten.  

Dieser vorbehaltlosen Übertragung von Naturgeschehnissen und -vorgängen auf menschliches 

Handeln müssen wir allerdings skeptisch gegenüberstehen, denn der Mensch ist mehr als 

bloßes in der Welt vorkommendes Seiendes, das uns in der Beobachtung ( und in den 

                                                 
1 Hume, David: Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand, Stuttgart, 1982, S. 107. 
2 Wir werden sehen, daß Hume seinen Begriff von Ursache und Wirkung nicht bis zur letzten Konsequenz 

durchgehalten hat, ansonsten wäre ihm eine solche Behauptung unmöglich: dies widerspräche nämlich seiner 

Leugnung einer apriorischen Kausalität. 
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Wissenschaften) zur Erfahrung kommen kann: er ist ein vernünftiges Wesen und , wie wir in 

unserem letzten Aufsatz versucht haben zu zeigen: er ist Subjekt der Freiheit. Zudem dürfen 

wir ja nicht vergessen, daß es der Mensch ist, in dessen Bewußtsein die Naturdinge sich in 

ihrem So - Sein konstituieren. Er ist das Subjekt, dem die Naturdinge Objekt sind. Damit 

allein ist er schon weit mehr als bloßes Seiendes. Einzig dem Menschen erschließt sich das 

Sein des Seienden. Wir müssen also trennen zwischen dem An - Sich - Sein der Dinge und 

dem Für - Sich - Sein, das der Mensch ist (anders wäre es uns nicht möglich dem Menschen 

Freiheit zuzusprechen). 

Wir halten fest: Notwendigkeit beruht auf der Verknüpfung von Ursache und Wirkung. Eine 

bestimmte Ursache ruft notwendig eine bestimmte Ursache hervor. Als Ursache scheint die 

Sonne auf ein Stück Butter, und notwendigerweise wird dieses dadurch zum Schmelzen 

gebracht (Wirkung ist also das Schmelzen der Butter). Humes großes Verdienst ist es, dass er 

in seiner Untersuchung über den menschlichen Verstand an diesem Punkt nicht haltmacht, 

sondern weiter fragt, wie diese Verknüpfung von Ursache und Wirkung (Kausalität), somit 

auch der Begriff von Notwendigkeit, zustande kommt. Denn, wie sich zeigen wird, ist uns - 

anders als bei Kant - bei Hume dieser Begriff von Kausalität gerade nicht apriorisch gegeben. 

Erkenntnis von Ursache und Wirkung gewinnen wir ausschließlich aus der Erfahrung (a 

posteriori), „indem wir feststellen, daß gewisse Gegenstände immerdar miteinander 

verbunden sind.“3 Wir sehen ein Stück Butter in der Sonne, machen immer die Erfahrung, daß 

die Butter schmilzt und glauben nach mehreren solcher Erfahrungen eine notwendige 

Verbindung zwischen beiden feststellen zu können. Die Kraft, die zwischen beiden wirkt, 

bleibt uns aber verborgen. Der „naive Mensch“ nimmt eine solche einfach an. Somit ist es 

aber für den kritischen Philosophen überhaupt nicht sicher, daß eine solche Kraft und folglich 

eine notwendige Verbindung (unabhängig von den Denkgewohnheiten des Menschen) 

zwischen der Ursache (die nur noch dem Namen nach eine solche ist) und der sog. Wirkung 

existiert. Denn die notwendige Verbindung ist nichts als Gewohnheit.  

Mit einem solchen nur auf Erfahrung fußenden Notwendigkeitsbegriff, wie Hume ihn 

verwendet, läßt sich also schon beim Naturgeschehen niemals mit unbedingter 

Allgemeingültigkeit schließen, daß selbst beim Auftreten exakt gleicher Ursachen die gleiche 

Wirkung folgt. Vielmehr nehmen wir dies mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit an. Denn: 

„Nun lehrt mich die Erfahrung zwar, was dasei, und wie es sei, niemals aber daß es 

                                                 
3 Hume: a. a. O., S. 43. 
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notwendiger Weise so und nicht anders sein müsse.“4 Es könnte demnach ebenso gut sein, daß 

das Stück Butter in der Sonne einmal nicht schmilzt, so wie auch der Satz „[d]aß die Sonne 

morgen nicht aufgehen wird, [...] ein nicht minder einsichtiger Satz [ist] und [...] keinen 

größeren Widerspruch [enthält] als die Behauptung, daß sie nicht aufgehen wird.“5 Dies alles 

sind nur Erfahrungsurteile ohne zwingende Evidenz. Für Hume als Skeptiker kommen durch 

Erfahrungen keine apodiktischen Gewißheiten zustande. Die Verknüpfung von Ursache und 

Wirkung ist nur die Weise, wie der Mensch die Welt gewöhnlicherweise sieht (allerdings 

gerade nicht aufgrund apriorischer Verstandesbegriffe o. ä. wie dies bei Kant der Fall wäre). 

Für Hume ist sie (die Verknüpfung von Ursache und Wirkung und damit auch die zwischen 

ihnen bestehende Notwendigkeit) nichts anderes als eine „subjektive Notwendigkeit, d. i. 

Gewohnheit“6, keine objektive Einsicht. Da also Humes Notwendigkeit auf dieser 

Verknüpfung beruht, hat er keinen echten Begriff von dieser, in der Weise, daß eines 

notwendig und zwangsläufig auf ein anderes folgt, folgen muß und für alle Zeiten folgen wird. 

Was heißt dies nun für die Übertragung der Kausalität und Notwendigkeit, wie wir sie den 

Naturobjekten „unterstellen“, auf menschliche Handlungen? 

Hume übernimmt den Begriff der Notwendigkeit in Beziehung auf menschliche Handlungen 

nur deshalb, da der unkritische Mensch ihn in der Erfahrung gewöhnlich den Handlungen der 

anderen unterstellt: nämlich, daß ein Mensch, den sie kennen, sich gewöhnlich so und nicht 

anders verhält, und daß das Verhalten der Menschen normalerweise einer gewissen 

Gleichförmigkeit unterworfen ist. Damit vertritt er selbst aber keinen Determinismus, denn er 

behauptet ja gerade nicht, daß ein bestimmter Mensch bei gleichen Motiven immer in gleicher 

Weise agieren muß, sondern daß wir dies (mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit) annehmen 

und aus Gewohnheit erwarten. 

Die Frage, warum wir handeln, wie wir handeln: ob wir nun frei sind oder nicht im Sinne 

einer Willensfreiheit (ob nämlich unser Wollen frei sein kann), darüber macht Hume nirgends 

eine Aussage. Er bleibt also auch in dieser Frage Skeptiker und wagt nicht den Sprung in den 

jeweiligen Abgrund einer der beiden Positionen. Vielmehr taumelt er entlang auf dem 

schmalen Grat zwischen absoluter Freiheit und völligem Determinsimus. Denn auch seinen 

Begriff von Freiheit schränkt er so weit ein, daß man ihn nicht mehr als Freiheit bezeichnen 

kann: indem er nämlich behauptet, wenn wir handeln wollen (und nichts Materielles uns 

hindert), so können wir dies. Diese Aussage wirkt doch recht banal. Der viel 

                                                 
4 Kant, Immanuel: Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten 

können, Stuttgart, 1989, S. 55. 
5 Hume: a. a. O., S. 42. 
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grundsätzlicheren Frage aber, ob unser Wollen frei ist, stellt er sich nicht. Damit bringt er 

Freiheit und Notwendigkeit nicht in Einklang (wie er dies versprochen hatte), sondern entzieht 

sich vielmehr dem eigentlichen Problem. 

 

3. Die Position Humes als eine der unseren entgegengesetzte 

Schaffen und schaffend sich selbst schaffen und nichts anderes sein als das, zu was man sich 

schaffend geschaffen hat zu sein, so läßt sich unsere Konzeption des Selbstentwurfs auf den 

Punkt bringen. Dies macht auch die besondere Würde des Menschen aus: daß er nicht einfach 

nur ist, was er ist, sondern sich zu dem macht, was er sein wird. Der Einzelne ist der und nur 

der, zu dem er sich in seinen Handlungen gemacht hat. Außer seiner Freiheit, die ihm in 

seinen Handlungen erfahrbar wird, erkennen wir im Menschen nichts Verborgenes an, das 

sich in seinen Handlungen nicht äußern würde: keine wie auch immer geartete Idee des 

Menschen, kein göttliches Prinzip und erst recht keinen Charakter, der dann der „versteckte 

Motor“ für seine Handlungen wäre. Dadurch ist dem Einzelnen die totale Verantwortung für 

seine Existenz aufgebürdet: keine Entschuldigungen für seine Verfehlungen mehr. Freiheit 

heißt bereit sein, die Konsequenzen seines Handelns zu tragen.  

Wenn allerdings der Charakter eines Menschen nicht nur Synonym für sein Wesen ist, daß 

sich der Einzelne bis zu seinem Tode selbst schafft (also auch erst dann die Gänze und 

Vollendung seines Daseins erlangt), wie könnten wir ihn anders deuten als angeboren und/ 

oder anerzogen? Und würde ein solcherart vorgestellter Charakter nicht als Entschuldigung 

für ein Leben dienen können? 

Was aber ist der Charakter wirklich? Ein Konstrukt, in der Art eines aus den Handlungen 

eines Menschen zusammengesetzten Extraktes eben dieser Handlungen. Der Charakter ist das, 

was wir einem anderen (vielleicht auch uns selbst) aufgrund seiner Handlungen und 

Äußerungen zuschreiben, nicht aber etwas, was seit Geburt da ist, und dann diese Handlungen 

und Äußerungen verursacht. 

Es scheint uns widersinnig, als ein ungültiger Zirkelschluß, wenn wir dieses mit dem Namen 

„Charakter“ bezeichnete Konstrukt nachträglich in den Menschen hineindenken, um dann zu 

behaupten, dieser Charakter sei es nun gerade, der zu den Handlungen einer Person führe. 

Wie sieht dies hingegen Hume? 

Im Rahmen seiner moralphilosophischen Betrachtungen im Kapitel „Über Freiheit und 

Notwendigkeit“ behauptet er folgendes: „Handlungen sind, ihrer eigensten Natur nach, 

                                                                                                                                                         
6 Kant: a. a. O., S. 8. 
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zeitlich und vergänglich, und wo sie nicht ausgehen von irgendeiner Ursache in Charakter und 

Anlage der handelnden Person, könne sie ihr weder zur Ehre, sofern sie gut sind, noch, wenn 

sie schlecht sind, zur Schande gereichen.“7 Demzufolge würden wir die Handlungen eines 

Menschen als gut, moralisch, verwerflich, verbrecherisch o. ä. beurteilen, da wir sie uns als 

Äußerungen eines guten, verbrecherischen ... Charakters denken können. 

Wir hingegen behaupten: wir beurteilen den Charakter eines Menschen (und damit den 

Menschen selbst) nur deswegen als gut usf., weil seine Handlungen gut etc. sind. (Dadurch hat 

er auch immer die Möglichkeit, sich zu ändern, indem er sein Handeln ändert.) 

Verdeutlichen wir uns diesen Gedanken am Beispiel eines genialen Künstlers und dem 

Verhältnis zu seinen Kunstwerken: zuerst sehen wir seine großartigen Kunstwerke. Erst 

danach können wir folgern, daß der Künstler, der diese Werke schuf, genial ist; genial nur 

deshalb, weil seine Werke genial sind. Das Genie des Künstlers beurteilen wir ausschließlich 

nach der Genialität seiner Schöpfungen. Es wäre doch offensichtlich absurd, einen Künstler, 

der nie ein großes Werk geschaffen hat, als genial zu bezeichnen; oder Werke, weil wir den 

Schöpfer aus irgendwelchen abstrusen Gründen als genial einstufen, trotz ihrer 

Mittelmäßigkeit als genial anzuschauen. 

 

4. Betrachtung über den Skeptizismus: das Problem des Skeptizismus im Hinblick auf die 

Realisierung der eigenen Freiheit 

Wir wollen mit einer allgemeinen Betrachtung über Humes skeptische Philosophie schließen: 

Humes Skepsis an einer allgemeinen unbedingten Gültigkeit menschlicher Erkenntnisse 

vermag uns den Blick zu öffnen für die Möglichkeiten unserer Freiheit; mit Hume können wir 

nämlich skeptisch bleiben gegenüber den Fortschritten der empirischen Wissenschaften, wie 

der Psychologie oder der Physiologie, die den Einzelnen durch ihre angeblichen Erkenntnisse 

immer mehr zum Objekt bloßer Forschung machen, ihn aber als Subjekt der  Freiheit aus dem 

Blick verloren haben und als solches nicht mehr ernst nehmen. Dank Hume wissen wir aber, 

daß diese Erkenntnisse keinen Absolutheitsanspruch besitzen, da sie ausschließlich auf 

Erfahrungserkenntnissen beruhen. Mit absoluter Sicherheit können wir demgegenüber aber 

einen unbedingten Anspruch an uns selbst erkennen: unsere Freiheit ist es, bereit zu sein, die 

Konsequenzen unseres Handelns zu tragen. In seiner Kritik an der Allgemeingültigkeit bloßer 

Erkenntnisse a posteriori folgen wir demnach Hume. Problematisch wird der Skeptizismus 

erst, wenn das bloß Skeptisch - Sein umschlägt in einen radikaleren Skeptizismus, der nichts 

                                                 
7 Hume: a. a. O., S. 127. 
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mehr als gewiß anerkennt; ein Skeptizismus also, der sich in letzter Konsequenz nicht einmal 

mehr selbst anerkennen kann, da selbst das „de omnibus dubitandum est“ noch zu bezweifeln 

ist. Nachdem solch ein radikaler Skeptizismus jedwede Wahrheit in Trümmerhaufen 

zerschlagen hätte, bliebe nichts mehr übrig als ein Ruinenfeld von Einzelwahrnehmungen und 

Einzelerlebnissen. Darüber hinaus wissen wir nichts mehr, können wir nichts wissen und 

können nicht einmal wollen, mehr zu wissen. Unsere Urteile fällen wir ohne jeden Anspruch 

auf Gültigkeit. Somit muß dem Skeptiker unbedingtes Engagement in und für etwas 

unmöglich sein, wodurch ihm auch seine Freiheit, die sich in solchen existenziellen Vollzügen 

(dem eigenen absoluten Engagement für eine Sache, Idee...) erst realisiert, verborgen bleiben 

muß. 

Denn wofür engagieren wir uns? Doch nur für etwas, das uns unseres Engagements wert 

scheint, das wir für uns als absolute Wahrheit (so kann etwa die Freiheit selbst uns zum 

Gegenstand unseres Engagements werden) erkannt haben und uns somit Sinn zu machen 

scheint. Beispiele hierfür aus der Geschichte wären Giordano Bruno oder Sokrates, die beide 

bereit waren, für die Überzeugungen von ihrer Wahrheit den eigenen Tod auf sich zu nehmen. 

So wurden sie gleichzeitig zu Märtyrern der Wahrheit und der Freiheit. 

Dem Skeptiker aber muß sich solche Wahrheit und solcher Sinn verschließen, da er sowohl 

Sinn als auch Wahrheit, bleibt er seinem Skeptizismus treu, in Zweifel zieht und letztlich alles 

verneint. Die Figur des Fosca, dem Helden aus Simone de Beauvoirs Roman „Alle Menschen 

sind sterblich“ scheint mir hierfür exemplarisch. Nachdem er, dem ein geheimnisvoller Trank 

Unsterblichkeit verliehen hatte, im Laufe der Jahrhunderte zu der Einsicht gelangen mußte, 

daß es keinen Sinn und keine Wahrheit von Dauer in der Welt gibt, daß dies alles nur 

Illusionen des endlichen Menschen sind, verliert er sich in völliger Apathie und 

Teilnahmslosigkeit, da es für ihn nichts mehr geben kann, was noch seines Engagements 

lohnen würde. Alles was ihm bleibt, ist die Vorstellung eines Tages auf einem einsamen 

erkalteten Planeten in alle Ewigkeit allein den ebenso kalten Mond zu betrachten - und das 

Bewußtsein seiner größten Schuld: mit sich eine Maus zum Leiden an der Ewigkeit verurteilt 

zu haben. Uns aber ist es aufgegeben, unser endliches Leben mit Sinn zu erfüllen: dazu 

allerdings benötigen wir den Glauben an Wahrheit. 
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