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0. Einleitung 

 

Die vorliegende Arbeit möchte die zu einem Klassiker gewordene 

erkenntnistheoretische Position des schottischen Philosophen David 

Hume (1711-1776) im Rahmen von dessen Gesamtprogramm 

untersuchen, nämlich der Schaffung einer umfassenden Wissenschaft 

vom Menschen (science of man).  

 

Ein erstes Kapitel soll dieses Projekt Humes unter Einbezug des 

philosophiehistorischen Kontextes vorstellen, wobei der Einfluß der 

damals vorherrschenden Debatte zwischen Rationalismus (v.a. Descartes) 

und Empirismus (v.a. Locke) auf die Philosophie Humes ein Thema ist. 

Die Darstellung Humes eigener Position bleibt dort verständlicherweise 

fragmentarisch, alle Punkt von Belang werden im weiteren Verlauf der 

Arbeit wieder aufgegriffen. In Kapitel zwei wird ein Abriß der 

Publikationen Humes zum Thema Erkenntnistheorie gegeben werden. 

Im Anschluß daran argumentiert Kapitel drei, daß es durchaus als 

gerechtfertigt erscheint, Hume trotz der späteren Überarbeitung seines 

Erstlingswerkes sowie einer zwischenzeitlichen Gefahr seines Scheiterns 

eine konstante Position zuzuschreiben.  
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Die Kapitel vier bis sieben versuchen, den eigentlichen Inhalt der 

Humeschen Schriften  zu rekonstruieren, wobei zunächst (in Kapitel 4) 

der Versuch unternommen wird, die teilweise doch sehr vielschichtige 

und komplizierte Darstellung des menschlichen Verstandes und seiner 

Funktionsweisen in einem übersichtlichen Schema zu präsentieren. 

Kapitel fünf und sechs werfen dann die durch Hume problematisierten 

und bekannt gemachten Themen Kausalität und Induktion auf, welche 

anschließend in Kapitel sieben eine Lösung erfahren.  

 

In einem achten Kapitel soll dann die fundamentale Rolle des ‘common 

sense’ in Humes Denken gezeigt werden, d.h. es wird angestrebt zu 

verdeutlichen, in welch hohem Maße Humes Erkenntnistheorie (bzw. 

gesamte Philosophie) von der konkreten Lebenssituation des Menschen 

ausgeht, bzw. wie stark sie anhand der tatsächlichen Lebenspraxis argu-

mentiert. An dieser Stelle soll auch das auf Hume häufig projizierte 

Klischee des Skeptikers entkräftet werden, bevor schließlich in einem 

neunten und letzten Kapitel ein Fazit gezogen und der Frage nach dem 

Stellenwert der Erkenntnistheorie Humes für die weitere 

Philosophiegeschichte nachgegangen werden kann. 

 

Als primärtextliche Grundlagen dienten dabei jeweils die deutschen 

Übersetzungen der Hauptwerke Humes, an manchen Stellen wird 
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jedoch auch mit den englischen Originalausdrücken gearbeitet. So ist es 

z.B. in der deutschsprachigen Hume-Forschung durchaus üblich, die 

abgekürzten Werktitel auf englisch zu benennen (Abstract, Enquiry, 

Treatise). Aber auch andere, für das Verständnis Humes tragende 

Ausdrücke, werden zumindest bei ihrem ersten Auftreten in der Arbeit 

zusätzlich zum deutschen Ausdruck angegeben. Dies ist mitunter deshalb 

notwendig, weil manche der deutschen Übersetzungen (z.B. 'Eindrücke') 

für im Englischen verschiedene Originale (für 'impressions' allgemein 

oder aber für 'impressions of sensation') stehen können und somit etwas 

unpräzise sind. Da für eine scharfe Klasseneinteilung der 

Verstandeskategorien eine entsprechende scharfe Terminologie aber 

unabdingbar ist, wird an den entsprechenden Stellen versucht, für 

begriffliche Klarheit zu sorgen.  

 

Als allgemein unscharf zeigt sich der Umgang Humes mit dem Begriff 

‘Verstand’. An manchen Stellen wird dieser in einem engeren Sinne von 

Vorstellungsbeziehungen gebraucht, an anderen Stellen hingegen umfaßt 

er in einem weiteren Sinne ebenso die Tatsachenurteile. Eng damit 

verknüpft ist auch das Problem der Anwendbarkeit des Rationali-

tätsbegriffes auf die Humesche Erkenntnistheorie. Mit dem Rückgang im 

erkenntnistheoretischen Begründungsanspruch geht nämlich eine 
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Ausweitung des Rationalitätsverständnisses von einem rein logischen 

Gewißheitsideal hin zu einem Common-Sense-Verständnis einher. 

Eventuellen Schwierigkeiten mit der Verwendung dieser Begriffe soll 

deshalb versucht werden, durch entsprechend deutliche Formulierungen 

im Text oder durch erläuternde Fußnoten vor Ort Rechnung zu tragen. 

 

 

1. Historischer Kontext und philosophischer Anspruch Humes 

 

Die Entstehung der neuzeitlichen Philosophie war weitgehend durch die 

Kontroverse zwischen Rationalismus und Empirismus bestimmt, wobei 

allerdings beiden Positionen eine Orientierung an den exakten 

Naturwissenschaften gemein ist.1 Der Rationalismus, dessen 

Hauptvertreter der französische Philosoph und Mathematiker René 

Descartes (1596-1650) war, unternahm den Versuch, die menschliche 

Erkenntnis mehr oder minder ausschließlich2 auf Verstandestätigkeiten 

zu begründen. Am Anfang dieses Ansatzes steht der methodische 

Zweifel, welcher den Denkenden seiner eigenen Existenz versichert (co-

gito ergo sum). Durch zwei Gottesbeweise versucht Descartes nun im 

                         
1 Vgl. Mittelstraß 1995, S. 465. 

2 Diese Einschränkung ist deshalb notwendig, da auch Descartes in bezug auf die 

Interaktion von Leib und Seele der alltäglichen Erfahrung Stellenwert beimißt (Vgl. 

Mittelstraß 1980, S. 453f). 
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Anschluß daran, sogenannte erste Sätze sowie die allgemeine 

methodische Regel klarer und distinkter Anschauung zu sichern. Einen 

Teil dieser Anschauung bilden dabei die in der Folgezeit heftig 

umstrittenen angeborenen Ideen (ideae innate), welche eine 

erfahrungsfreie Anschauungsquelle darstellen und somit die 

Unabhängigkeit des reinen Denkens gewährleisten sollen.3 

 

Eben jene angeborenen Ideen stellen den Hauptangriffspunkt des in der 

Tradition des Sensualismus stehenden Engländers John Locke (1632-

1704) auf den Rationalismus dar. Er verneint deren Existenz und 

möchte die Erkenntnis einzig und allein auf der Erfahrung, d.h. durch 

die Aufnahme von Sinnesdaten begründen.4 Dabei vertritt Locke 

insofern eine realistische Position, indem er eine Übereinstimmung 

zwischen einfachen Ideen und äußerer Wirklichkeit postuliert.5 Auf 

Probleme stößt die Theorie Lockes allerdings mit der Notwendigkeit, 

das Zustandekommen allgemeiner Ideen zu erklären. Er entwickelt 

hierfür zwar eine Abstraktionstheorie, deren Schwächen werden jedoch 

bereits von seinen Zeitgenossen aufgedeckt.6 Obwohl seine 

Abstraktionstheorie in ihrem rein empirisch-sensualistischen Anspruch 

                         
3 Vgl. Mittelstraß 1980, S. 453 und Mittelstraß 1995, S. 465. 

4 Vgl. Mittelstraß 1984, S. 623f und Mittelstraß 1995, S. 788.  

5 Vgl. Mittelstraß 1984, S. 624. 



 
 

6 

widersprüchlicherweise ohne die Voraussetzung der Existenz allgemeiner 

Wahrnehmungsqualitäten nicht denkbar ist,7 gelang es der Lockeschen 

sensualistisch-atomistischen Erkenntnislehre dennoch, entscheidenden 

Einfluß auf die weitere philosophiegeschichtliche Entwicklung zu 

nehmen.8 

 

                                                                        
6 So z.B. auch Leibniz (Vgl. Mittelstraß 1984, S. 624). 

7 Vgl. Mittelstraß 1984, S. 624. 

8 Vgl. Mittelstraß 1995, S. 624. 
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Für den irischen Theologen und Philosophen George Berkeley (1685-

1753) erschien das Postulat der Korrespondenz zwischen 

Wahrnehmung und Wirklichkeit als letztendlich unhaltbar: Die 

Behauptung der Existenz eines Dinges in der Außenwelt war für ihn 

nichts anderes wie die Behauptung eines Wahrnehmungsdatums9 (esse 

est percipi). Seine Konsequenz war daraufhin die Einnahme einer 

solipsistischen Position, also der Leugnung  jeglichen 

bewußtseinsexternen Seins.  

 

Der nächste große Denker in der Reihe des britischen Empirismus war 

dann David Hume, der mit dem hohen Anspruch auftrat, im Bereich 

der Philosophie etwas ähnlich fundamentales und revolutionäres zu 

leisten, wie dies Isaac Newton (1642-1727) derzeit in der Physik 

gelang.10 Nach naturwissenschaftlichem Vorbild wollte Hume den 

Versuch unternehmen, die experimentelle Methode der Beweisführung 

auf die Philosophie zu übertragen11 und somit eine Wissenschaft vom 

Menschen (science of man) zu begründen, deren Fundamente als 

unbezweifelbar gelten sollten.  

 

                         
9 Vgl. Mittelstraß 1980, S. 286. 

10 Vgl. von der Lühe 1997, S. 53. 

11 Vgl. Topitsch/Streminger 1981, S. 54 und Hume, Abstract, S.9. 
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Motiviert war dieses Unterfangen vor allem durch den seinerzeit 

vorherrschenden Streit konkurrierender Meinungen (d.h. durch die oben 

erwähnte Kontroverse), denen es nach Humes Meinung allesamt an 

Zusammenhang und durchschlagender Beweiskraft fehlte.12 

Ausgesprochen störend empfand er dabei, daß 

 
"[...] in diesem Toben [...] nicht die Vernunft den Sieg davon[trägt], sondern die 

Beredsamkeit, und niemand [...] die Hoffnung aufzugeben [braucht], Anhänger 

auch für die gewagtesten Hypothesen zu finden, wenn er nur Geschicklichkeit 

genug besitzt, sie in vorteilhaftem Lichte darzustellen."13 

 

                         
12 Vgl. Hume Treatise, S, 1. 

13 Hume Treatise, S. 2. 
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Den Hauptgegner stellt für Hume der cartesische Rationalismus dar,14 

im weiteren Sinne aber auch alle anderen Philosophien, die auf 

metaphysischen Axiomen aufgebaut sind. Hume verwehrt sich 

ausdrücklich gegen jegliche Form von Letztbegründung,15 vor allem 

dann, wenn diese sich anmaßt, allein durch den reinen Verstand16 

belegbar zu sein. Ein erklärtes Hauptziel von Humes Philosophie war es 

somit, metaphysische Systeme aus dem Weg zu räumen, um ihn für 

wissenschaftliche (d.h. empirische) freizumachen.17 Obwohl dabei der 

Ausgangspunkt für Hume, ebenso wie für seinen rationalistischen Oppo-

nenten Descartes, das eigene Bewußtsein darstellt,18 so wendet er sich 

doch methodologisch entschieden von allen Formen des dogmatischen 

Rationalismus ab: 

 

"Im Gegensatz zur scholastischen Methode der Deduktion aus Prämissen (die 

aufgrund der Lehren heiliger Bücher, kirchlicher Autoritäten oder göttlicher 

Offenbarungen als sakrosankt betrachtet werden), will Hume strikt empirisch 

und induktiv vorgehen."19 

 

                         
14 Vgl. Mittelstraß 1980, S. 142. 

15 Vgl. Hume Treatise, S. 5. 

16 Der Verstandesbegriff wird hier im engeren Sinne, also als ‘Trägerorgan’ der Urteile 

über Vorstellungsbeziehungen  verwendet. 

17 Vgl. Topitsch/Streminger 1981, S. 55. 

18 Vgl. Streminger 1994, S.  179. 

19 Streminger 1994, S. 154 (Hervorhebung im Original). 
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Hume steht somit ganz in der Tradition seiner englischen Vorgänger,20 

wobei vor allem der Einfluß Lockes hervorzuheben ist. Hume ist sich der 

Schwierigkeiten in Lockes Theorie bewußt, begegnet diesen mit 

Nachsicht,21 und macht sich auf, sie auszumerzen, ohne dabei dem 

empiristischen Grundprinzip untreu zu werden. Es sei an dieser Stelle 

nur kurz angedeutet, daß Hume hierzu die problematische 

Abstraktionstheorie durch eine Assoziationstheorie ersetzt, welche 

keiner a priorischen Verstandesleistung bedarf.22 Die 

Korrespondenzbeziehung von Wahrnehmung und Wirklichkeit ist freilich 

auch für Hume nicht aufrechtzuerhalten, aber anstatt Zuflucht zu 

einem Solipsismus à la Berkeley zu suchen, wählt Hume die Variante 

des Agnostizismus: Der Mensch verfügt demnach nur über seine 

Perzeptionen23 (perceptions), eine Aussage über die Wirklichkeit als 

einer Welt der Dinge an Sich im Sinne Kants ist auch bei Hume 

theoretisch nicht zu rechtfertigen. Praktisch bietet er allerdings mit der 

Einführung der natürlichen Glaubensinhalte (natural beliefs) durchaus 

eine Lösung an. 

 

                         
20 Vgl. Hume, Abstract, S. 11. 

21 Siehe Humes Aussagen über die Problematik der angeborenen Ideen bei Locke, sowie 

deren vermeintliche Entstehungsgeschichte (Vgl. Enquiry, S. 22f (Fußnote)). 

22 Vgl. Mittelstraß 1980, S. 142. 

23 Vgl. Mittelstraß 1980, S. 142. 
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Die Erkenntnistheorie David Humes darf aber keinesfalls isoliert 

betrachtet, sondern muß innerhalb seines philosophischen 

Gesamtprogramms gesehen werden. Denn eigentlich liegt die Absicht 

der Humeschen Philosophie vielmehr in der Begründung einer 

umfassenden Wissenschaft vom Menschen (science of man), einer 

naturalistisch basierten Moralphilosophie auf gesichertem 

erkenntnistheoretischem Fundament, als auf der Erkenntnistheorie 

selbst. Dieser Eindruck bestätigt sich, wenn man das Gesamtwerk des 

berühmten Philosophen betrachtet: Zur Erkenntnistheorie finden sich 

im Prinzip nur sein Erstlingswerk, sowie dessen spätere Überarbeitung, 

der Rest seiner Schriften widmet sich vielmehr den Themen Moral, 

Politik, Geschichte und Religion.24 

 

 

2. David Humes erkenntnistheoretische Schriften 

 

Entsprechend ihrer Fundierungsfunktion im philosophischen 

Gesamtprogramm war die Erkenntnistheorie das Themengebiet, 

welches Hume zu Beginn seiner Forschungen unter die Lupe nahm. Sein 

erstes Werk, das sich mit dem Thema der Erkenntnis befaßte, war das 

im Jahre 1739 erschienene Buch I seines dreibändigen Erstlingswerkes 

                         
24 Eine Übersicht der Werke Humes findet sich bei Mittelstraß 1980, S. 143f. 
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A Treatise Of Human Nature.25 Dem mit hohen Ansprüchen von Seiten 

des Autors versehenen Werk blieb jedoch der Erfolg auf ganzer Linie 

versagt. Es gelang ihm nicht einmal, wenigstens auch nur den Unmut 

seiner Gegner zu erwecken: 

 

"Nie ist es einem literarischen Unternehmen unglücklicher ergangen als meinem 

Traktat über die menschliche Natur: Als Totgeburt fiel er aus der Presse und 

fand nicht einmal so viel Beachtung, um wenigstens unter den Eiferern ein leises 

Murren zu errregen."26 

 

                         
25 Verwendete deutsche Ausgabe: Hume, David: Ein Traktat über die menschliche 

Natur. Buch I. Über den Verstand. Hamburg 1989. Im Folgenden abgekürzt als 

Treatise. 
26  Hume, David: ‘Mein Leben’, S. LIII (Hervorhebungen im Original). Diese kurze 

Autobiographie von 1776, im folgenden abgekürzt als Life, findet sich vor dem 

eigentlichen Text in: Hume, David: Eine Untersuchung über den menschlichen 

Verstand. Hamburg 1993, S. LI-LXI. 
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Hume unternahm daraufhin den Versuch, mittels einer anonymen 

Rezension seines eigenen Werkes doch noch das Auge der Öffentlichkeit 

auf es zu wenden. Somit entstand 1740 die kleine Schrift An Abstract 

of a Treatise of Human Nature.27 Aber auch dieser Darstellung der 

Hauptthesen des Treatise gelang es nicht, dessen Resonanz zu befördern, 

ein Umstand, welchen Hume auf seine eigene Unbesonnenheit 

zurückführte, seinen Erstling zu früh und in mangelhafter Form in 

Druck gegeben zu haben.28 

 

Im Jahre 1748 erschien dann eine überarbeitete Version des Textes 

unter dem Titel Philosophical Essays Concerning Human Understanding, 

welcher dann ab 1758 in Enquiry Concerning Human Understanding29 

umbenannt wurde. U.a. stellte sich mit diesem Werk nun endlich der so 

dringlich erwünschte literarische Erfolg ein, und der große Einfluß der 

Erkenntnistheorie David Humes, welcher bis in die heutige Zeit hinein 

anhält, konnte seinen Lauf nehmen. So äußerte sich nicht zuletzt 

                         
27 Verwendete deutsche Ausgabe: Abriß eines neuen Buches: Ein Traktat über die 

menschliche Natur (im weiteren Text als Abstract abgekürzt). Die Urheberschaft dieses 

Textes klärte sich zwar erst im Laufe dieses Jahrhunderts, am damaligen Mißerfolg des 

Treatise änderte sich aber freilich nichts (vgl. Kulenkampff 1993, S. VIII). 

28 Vgl. Hume, Life,  S. LIV. 

29 Aufgrund der Unbedeutendheit der Unterscheidung wird hier stets vom gängigeren 

späteren Titel gesprochen werden. Verwendete deutsche Ausgabe: Hume, David: Eine 

Untersuchung über den menschlichen Verstand. Hamburg 1993. Im folgenden als 

Enquiry abgekürzt. 
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Immanuel Kant sehr positiv über die Verdienste des David Hume und 

dessen Auswirkungen auf sein eigenes Schaffen: 

 

"Ich gestehe frei: die Erinnerung des David Hume war eben dasjenige, was mir 

vor vielen Jahren zuerst den dogmatischen Schlummer unterbrach und meinen 

Untersuchungen im Felde der spekulativen Philosophie eine ganz andere Richtung 

gab."30 

 

 

3. Die Entwicklung von Humes erkenntnistheoretischem 

Begründungsanspruch 

 

Der Anspruch, mit dem David Hume in seine philosophisch-literarische 

Karriere anhand seines Treatise zu starten gedachte, war, wie gesagt, 

ein äußerst hoher. Innerhalb des Treatise kann man dieses Unternehmen 

allerdings als gescheitert betrachten. Einerseits ist es Hume mit der 

Schärfe seiner Analyse zwar gelungen, metaphysische Positionen als rei-

ne Spekulation bloßzustellen, andererseits entzog er aber auch seiner 

eigenen empirischen Position den Boden, indem sich seine Argumente 

letztendlich gegen ihn selbst wandten.31  

 

                         
30 Kant 1976, S. 6f.. 

31 Vgl. Streminger 1994, S. 183. 
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Die persönlichen Folgen für Hume, wie dramatisch sie auch immer 

gewesen sein mögen, lassen sich deutlich aus dem Schlußkapitel des 

Treatise herauslesen. Er ist in tiefe existentielle Zweifel über die 

Möglichkeit von gesicherter Erkenntnis überhaupt verstrickt und muß 

der ihm so verhaßten Verstandeskategorie, nämlich der 

Einbildungskraft, eine absolute Notwendigkeit für das menschliche Leben 

zugestehen.32 Mit Recht kann somit am Ende des Treatise vom 

Scheitern des mit so hohen Ansprüchen gestarteten Unternehmen 

Humes gesprochen werden, einer Kapitulation kam dies jedoch nicht 

gleich.  

 

In der neun Jahre später veröffentlichten Enquiry scheinen diese 

Probleme verarbeitet zu sein. Mit deutlich verringertem 

Gesamtanspruch wiederholt der Autor zwar seine Argumentation, gibt 

seinem theoretischen Scheitern dann aber eine praktische Wendung: 

Von einem absoluten (theoretischen) Begründungsanspruch kann nun 

nicht mehr gesprochen werden, aber die Einführung der sogenannten 

natürlichen Glaubensinhalte (natural beliefs) bietet in praktischem Sinne 

eine ausreichende Sicherheit für eine empirische Wissenschaft vom 

Menschen.  

                         
32 Vgl. Hume Treatise, Siebenter Abschnitt: Schluß dieses Buches, S. 341-352. 
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Es bleibt also festzuhalten, daß sich im Laufe der Zeit die 

Erkenntnistheorie Humes durchaus weiterentwickelt hat, so daß zu 

einer Gesamtschau sowohl der ausführlichere, persönlichere und auch 

umständlichere Treatise, sowie aber auch die weiterentwickelte und 

straffere Enquiry herangezogen werden müssen.33 Im Folgenden soll nun 

der Versuch unternommen werden, einen quasi rückblickenden 

Gesamtabriß der Humeschen Erkenntnistheorie zu geben, zumeist 

unabhängig davon, in welcher Schrift sich die entsprechenden 

Argumente befinden, bzw. zu welchem Zeitpunkt sie gemacht wurden. 

Es wird also von einer relativ konstanten Position Humes ausgegangen, 

welche sich im Laufe der Zeit verfeinert und weiterentwickelt hat. Diese 

zeigt sich zum einen an Humes fast ausschließlich auf die Form des 

Treatise gerichteten Zweifeln,34 zum anderen aber auch an der Treue 

gegenüber den meisten Prinzipiens des Treatise in der Enquiry.35 

 

 

 

 

 

 

                         
33 Vgl. Streminger 1994, S. 310f. 

34 Vgl. Hume Life, S. LIV. 

35 Vgl. Kulenkampff 1993, S. XIf. 
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4. Die Beschaffenheit des menschlichen Verstandes 

 

4.1. Die Klassen der Perzeptionen 

 

In beiden seiner erkenntnistheoretischen Werke erörtert Hume zu 

Beginn seiner Argumentation zunächst die Beschaffenheit des 

menschlichen Verstandes. Ausgangspunkt ist hierbei einzig und allein die 

Erfahrung: 

 
"Wie die Lehre vom Menschen die einzig feste Grundlage für die anderen 

Wissenschaften ist, so liegt die einzig sichere Grundlage, die wir dieser 

Wissenschaft geben können, in der Erfahrung und Beobachtung."36 

 

Der Gang der Untersuchung richtet sich hierbei ausschließlich auf die 

Perzeptionen (perceptions) als Inhalte des eigenen Bewußtseins. Deren 

eventuelle Korrespondenz  auf außerhalb befindliche Objekte hält Hume 

einerseits für unergründbar, andererseits spielt sie für seine Vorstellung 

von der Beschaffenheit des menschlichen Bewußtseins (mind) auch keine 

Rolle.  Die von Hume vorgenommenen Unterteilungen der Perzeptionen 

geschehen nach den zwei Hauptgesichtspunkten Komplexität und 

Ursprung im menschlichen Verstand.37 

                         
36 Hume Treatise, S. 4. 

37 Vgl. Topitsch/Streminger 1981, S. 62f. 
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Eindrücke (impressions) 
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Abb. 1: Tabelle der Perzeptionen (Vgl. Topitsch/Streminger 1981, S. 63) 

 

Die Perzeptionen lassen sich sich aufgrund ihres Ursprungs zunächst in 

zwei Grundkategorien einteilen: in die Eindrücke im weiteren Sinne 

(impressions) und in die Vorstellungen (ideas). Unter Eindrücken im 

weiteren Sinne sind alle aktuellen Wahrnehmungen zu verstehen, seien 

sie nun äußerer oder innerer Art. Mit denen äußerer Art sind die Ein-

drücke im engeren Sinne (impressions of sensation), d.h. alle bewußt 

gewordenen sensorischen Wahrnehmungsinhalte gemeint, mit denen 

innerer Art (impressions of reflexion) hingegen alle seelischen 

Empfindungen wie z.B. Freude, Schmerz, Kummer etc.38 Entscheidendes 

                         
38 Vgl. Topitsch/Streminger 1981, S. 60. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird  von 

Eindrücken immer nur im weiteren Sinne von impressions und nicht im engeren Sinne 
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Kriterium für alle Eindrücke bleibt jedoch ihr aktueller Vollzug, der 

auch ein gewisses Maß an Lebhaftigkeit garantiert, welches von den 

Vorstellungen niemals erreicht werden kann.39 

 

Die Vorstellungen sind demnach die mehr oder minder exakten und 

lebhaften Abbilder der Eindrücke, wobei bemerkt werden muß, daß es 

unmöglicht ist, Vorstellungen zu haben, die nicht auf irgendeine Weise 

Eindrücke zur Basis haben.40 Auch diese lasssen sich wiederum 

untergliedern, nämlich in Erinnerungen (ideas of memory) und in 

Einbildungen (ideas of imagination). Erinnerungen sind exakte Abbilder 

von Eindrücken  und unterscheiden sich von jenen nur im Grad ihrer 

Lebhaftigkeit, während es sich bei den Produkten der Einbildungskraft 

um Vorstellungen ohne exaktes Vorbild bei den Eindrücken handelt. 

 

Um diesen Unterschied deutlich zu machen, bedarf es zunächst der 

weiteren Unterscheidung der verschiedenen Perzeptionen in einfache 

(simple perceptions) und in zusammengesetzte (complex perceptions): 

 
"Es wird aber angebracht sein, hier gleich noch eine andere Einteilung unserer 

Perzeptionen vorzunehmen, die sowohl unsere Eindrücke als auch unsere 

Vorstellungen betrifft. Es ist dies die Einteilung in einfache und 

zusammengesetzte Perzeptionen. Einfache Perzeptionen oder einfache Eindrücke 

                                                                        

von impressions of sensation gesprochen. 

39 Vgl. Hume Enquiry, S. 17. 

40 Vgl. Hume Treatise, S. 11f. 
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und Vorstellungen sind solche, welche keine Unterscheidung oder Trennung 

zulassen; von den zusammengesetzten gilt das Gegenteil: sie können in Teile 

zerlegt werden."41 

 

                         
41 Hume Treatise, S. 11 (Hervorhebungen im Original). 
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Hume vertritt also, wie auch schon John Locke vor ihm, eine Art 

Atomismus in bezug auf die Bewußtseinsinhalte, wobei allerdings unklar 

bleibt, wie er sich letzte und unteilbare Bewußtseinsinhalte vorstellt, 

und wo er dabei eine Grenze zu ziehen gedenkt.42 Wie diese 

Grenzziehung sich letztendlich auch immer gestalten mag, auf das 

System der Perzeptionen hat dies keine Auswirkungen. 

 

Hier tritt nun das Unterscheidungskriterium zwischen den 

zusammengesetzten Erinnerungen (complex ideas of memory) und den 

zusammengesetzten Einbildungen (complex ideas of imagination) zutage. 

Beide sind zwar immer aus einfachen Perzeptionen aufgebaut bzw. in 

einfache Perzeptionen aufgliederbar, aber die zusammengesetzten 

Erinnerungen haben zudem noch ein exaktes Urbild in den 

zusammengesetzten Eindrücken (complex impressions). Dieses mangelt 

den zusammengesetzten Einbildungen, bei ihnen handelt es sich um 

Neukompositionen von einfachen Perzeptionen. Somit haben sie als 

Ganzes keine Entsprechung bei den zusammengesetzten Eindrücken, 

sehr wohl aber sind ihre einfachen Bestandteile den einfachen 

Perzeptionen entlehnt. Hume sieht genau in diesem Vermögen des 

                         
42 Es wird nicht klar ob Hume soweit gehen will, Eigenschaften von Gegenständen 

abzuspalten, oder ob er bei Atomen des Bewußtseins an einfachste, aber noch 

anschaulich vorstellbare Gegenstände denkt. Hier scheinen verschiedene Textstellen 
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menschlichen Verstandes, nämlich vermittels der Einbildungskraft 

willkürliche Traumgebilde zu schaffen,43 die große Gefahr für die 

menschliche Erkenntnis: 

 
"Nichts ist gefährlicher für die Vernunft als der Flug der Einbildungskraft, nichts 

hat die Philosophen in mehr Irrtümer gestürzt."44 

  

Und eben genau als solche Produkte der Einbildungskraft demaskiert 

Hume auch die philosophischen Positionen seiner Gegner,45 indem er, 

basierend auf seiner Theorie des menschlichen Verstandes, ein einfaches 

Prinzip einfordert: 

 
"Haben wir daher Verdacht, daß ein philosophischer Ausdruck ohne irgend einen 

Sinn oder eine Vorstellung gebraucht werde, was nur zu häufig ist, so brauchen 

wir bloß nachzuforschen, von welchem Eindruck stammt diese angebliche 

Vorstellung her? Und läßt sich durchaus kein solcher aufzeigen, so wird dies zur 

Bestätigung unseres Verdachts dienen."46 

 

                                                                        

verschiedene Auffassungsweisen nahezulegen (vgl. Topitsch/Streminger 1981, S. 63ff). 

43 Vgl Hume Treatise, S. 20. 

44 Hume Treatise, S. 345. 

45 Vgl. Topitsch/Streminger 1981, S. 55 und 58f. 

46 Hume Enquiry, S. 22. 
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Gänzlich problematisch erscheint aber der Begriff einer einfachen 

Vorstellung der Einbildungskraft (simple idea of imagination), da es 

diese aufgrund des bisher gesagten schlichtweg gar nicht geben kann. Da 

jede Vorstellung sich aus einem Eindruck  ableiten läßt, so bedeutet dies 

im Falle von einfachen Vorstellungen (simple ideas) immer Korre-

spondenz auf einen einfachen Eindruck (simple impression). Daraus folgt 

aber eine Übereinstimmung mit dem Urbild, was per definitionem der 

Subsumption unter die Einbildungskraft widerspricht, da diese sich ja 

eben keines exakten Urbildes bedient. Die Klasse der einfachen 

Einbildungen kann also folglich nicht existieren.47 

 

 

4.2. Die Verstandesrelationen 

 

Nachdem Hume nun die Struktur des menschlichen Verstandes 

dargelegt hat, geht es ihm darauf aufbauend auch um dessen 

Funktionsweise, d.h. um die Beziehungen zwischen den Vorstellungen 

(relations). Für Hume ist es anhand vieler Erfahrungen 

 
"[...] offenbar, daß ein Prinzip für die Verknüpfung zwischen den verschiedenen 

Gedanken oder Vorstellungen des Geistes besteht, und daß sie bei ihrem 

                         
47 Topitsch und Streminger geben in ihrem Schema an, daß das entsprechende Feld 

der Perzeptionstabelle bis auf eine Ausnahme leer sei, versäumen es aber leider, diese 

zu nennen (vgl. Topitsch/Streminger 1981, S. 63). 
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Erscheinen im Gedächtnis oder in der Einbildungskraft einander in gewissem 

Grade methodisch und regelmäßig einführen."48 

 

Auch an dieser Stelle führt er einige Unterteilungen ein, wobei er 

zunächst zwischen philosophischen (philosophical) und natürlichen 

Relationen bzw. Assoziationen (natural relations oder auch associations 

of ideas) unterscheidet. Während sich die natürlichen Assoziationen 

automatisch vollziehen und somit Bestandteile des gesunden 

Menschenverstandes (common sense) sind, so sind die philosophischen 

Relationen jene Verhältnisse zwischen Vorstellungen, welche nur bei 

intellektueller Reflexion bewußt werden. Allerdings faßt Hume die 

natürlichen Relationen als eine echte Teilmenge der philosophischen 

auf.49 

 
"Ähnlichkeit, Identität, zeitliche und räumliche Beziehungen, Verhältnisse der 

Quantität und Zahl, Grade einer Eigenschaft, Widerstreit und Ursächlichkeit sind 

also für Hume jene Grundkategorien, nach welchen wir den zunächst 

ungegliederten Erlebnisstrom gliedern können (philosophische Relationen), 

Ähnlichkeit, zeitliche und räumliche Zusammenhänge sowie Ursächlichkeit sind 

dann jene assoziierenden Faktoren der Einbildungskraft, mit deren Hilfe wir 

tatsächlich den Bereich des Gegebenen strukturieren."50 

 

                         
48 Hume Enquiry, S. 24. 

49 Vgl. Topitsch/Streminger 1981, S.73f. 

50 Topitsch/Streminger 1981, S. 75. 
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Zusätzlich dazu trifft er aber noch eine weitere Unterscheidung 

zwischen externen und internen Beziehungen. Von externen 

Beziehungen ist dann die Rede, wenn eine Änderung der Relation keine 

Änderung der Vorstellung nach sich zieht (so bei Verhältnissen des 

Raumes und der Zeit bzw. Kontiguität (contiguity), bei Identität und bei 

Ursächlichkeit bzw. Kausalität (cause and effect oder auch causality), 

von internen Beziehungen dann, wenn die Relationen durch ihre Relata 

eindeutig bestimmt sind51 (bei Ähnlichkeit (resemblance), Widerstreit, 

Grade der Qualität und Verhältnisse der Quantität und Zahl). Diese 

Unterteilung, die auch oft als Humesche Gabelung (Hume's fork) 

bezeichnet wird,52 gesteht dabei aber lediglich den internen Relationen 

eine absolute Möglichkeit zur Gewißheit zu.53 

 

Das dritte Kriterium zur Klassifikation der Relationen ist das Merkmal 

der direkten bzw. indirekten Erkennbarkeit. Direkt erkennbare 

Beziehungen sind auf den ersten Blick offensichtlich und fallen somit 

eher in den Bereich der Intuition (intuition), indirekt erkennbare sind 

nur in Ausnahmefällen offensichtlich. Zumeist müssen sie jedoch über 

                         
51 Vgl. Topitsch/Streminger 1981, S. 76f. Aus eben dieser Sekundärliteratur stammen 

auch die Termini ‘intern’ und ‘extern’, von Hume selbst wurden keine Bezeichnungen 

zur Verfügung gestellt. 

52 Vgl. Topitsch/Streminger 1981, S. 76. 

53 Vgl. Hume Treatise, S. 94. 
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Schlußketten abgeleitet werden, d.h. sie sind Gegenstand der 

Demonstration54 (demonstrative reasoning). Alles in allem lassen sich 

die Relationen nach den Unterscheidungskriterien Humes wie folgt 

schematisieren: 

 
 

natürliche Relationen 

bzw. Assoziationen 

(natural rela-

tions/associations of 

ideas) 

 
philosophische Relationen 

(philosophical relations) 

 
 

 
Ähnlichkeit 

(resemblanc

e) 

 
 

 
Ähnlichkeit 

Widerstreit 

Qualitäts- 

unterschied

e 

 
Verhältnisse 

der 

Quantität 

oder Zahl 

 
 

interne 

Relationen 

 
Kontiguität 

(contiguity) 

 
Kausalität 

(causality) 

 
Identität 

Kontiguität 

 
Kausalität 

 

 

 

 
 

externe 

Relationen 

 
direkt  

erkennbar 

 
indirekt  

erkennbar 

 
direkt  

erkennbar 

 
indirekt  

erkennbar 

 
 

 

Abb. 2: Tabelle der Relationen (Vgl. Topitsch/Streminger 1981, S. 79) 

 

                         
54 Vgl. Hume Treatise, S. 94f und Topitsch/Streminger 1981, S. 78 
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Diese Unterteilung der Relationen, welche auf den Treatise zurückgeht, 

erfährt jedoch nur wenig Deutlichkeit, weshalb im Endeffekt doch sehr 

viele Fragen offen bleiben.55 Anders ausgeführt findet sich die Humesche 

Gabelung (Unterscheidung zwischen den internen und externen 

Relationen) jedoch in der Enquiry.56 Diese bietet sich vor allem dann an, 

wenn man sich, wie in unserem Fall, weniger auf die Relationen des 

menschlichen Verstandes, als vielmehr auf die darauf folgende Kausal- 

und Induktionsanalyse konzentrieren möchte. In der Enquiry bespricht 

Hume zunächst nur die drei wichtigsten Vorstellungsverknüpfungen 

Ähnlichkeit, Kontiguität und Kausalität,57 wobei er der Kausalität einen 

höheren Rang zugesteht.58 Im folgenden unterscheidet er dann die 

Gegenstände der menschlichen Vernunft, nach der Art des Wissens, 

welche man über sie erlangen kann,59 in Beziehungen von Vorstellungen 

(relations of ideas) und in Tatsachen (matters of fact).60 Die 

                         
55 Vgl. Topitsch/Streminger 1981, S. 75 und 79. 

56 Vgl. Topitsch/Streminger 1981, S. 76. 

57 Vgl. Hume Enquiry, S. 24-34: Dritter Abschnitt. Über die Assoziation der 

Vorstellungen. 

58 Vgl. Hume Enquiry, S. 27. 

59 Die folgend getroffene Unterscheidung ließe sich auch mit der Kantischen 

Terminologie von 'analytischen a prioris' und 'synthetischen a posterioris' beschreiben. 

Hume gebraucht diese Begriffe selbstverständlich nicht, der Sache nach sind sie jedoch 

in seiner Gabelung angelegt (vgl. von der Lühe 1997, S. 56 bzw. Kant 1956, S. 45ff. 

60 Vgl. Hume Enquiry, S. 35. Die Bezeichnung Tatsachen (matters of  fact) ist aber 

insofern unglücklich gewählt, da sie nicht zum Ausdruck bringt, daß es sich hier nicht 
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Beziehungen von Vorstellungen entsprechen dabei den internen 

Relationen, die Tatsachen den externen.61 

 

                                                                        

um die Referenzobjekte von Vorstellungen, sondern um Vorstellungsrelationen handelt 

(vgl, Topitsch/Streminger 1981, Fußnote 130 auf S. 77). 

61 Vgl. Topitsch/Streminger 1981, S. 76f. 
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Die Beziehungen von Vorstellungen sind mit absoluter Gewißheit 

erkennbar, so z.B. die Gegenständer der Mathematik.62 Diese Form der 

Erkenntnis stellt sich als relativ unproblematisch dar, da sie sich 

ausschließlich auf Relationen bezieht, welche den Vorstellungen selbst  

eigen sind, unabhängig davon, ob deren Gegenstände nun real existieren 

oder nicht. Die Wahrheit ergibt sich rein aus der Analyse der Begriffe 

über den Nachweis der Widerspruchsfreiheit ihrer Beziehung.63 Ihre 

Wahrheit kann dabei auf zweierlei Arten erfaßt werden. Wenn die 

Wahrheit unmittelbar oder auf den ersten Blick einsichtig ist, so fällt 

dies in den Bereich der Intuition (intuition), muß sie aber erst mittels 

Schlußketten oder Ableitungen nachvollzogen werden, so handelt es sich 

um einen Gegenstand logischen Schließens (demonstration).64 Im 

heutigen Sinne fallen die Urteile über Beziehungen von Vorstellungen in 

den Bereich der Logik,65 sie sind also deduktiv, d.h. wahrheits-

bewahrend und wissensentfaltend (also nicht gehaltserweiternd).66  

                         
62 Vgl Hume Enquiry, S. 35. Im Tratise S. 96ff, sowie im Abstract S. 47ff erhebt er 

aber Einwände gegen die Geometrie. 

63 Vgl. von der Lühe 1997, S. 56. 

64 Vgl. Streminger 1995, S. 110f. Hume selbst bringt als Beispiele für Intuition die 

Ähnlichkeit zweier Gegenstände (vgl. Hume Treatise, S. 95), für die Demonstration, 

allerdings sehr verkürzt und undeutlich, die Ableitung des Satzes des Pythagoras aus 

der Vorstellung eines rechtwinkligen Dreiecks (vgl. Hume Enquiry, S. 35). Eine 

Unterscheidung von Intuition und Demonstration wird in der Enquiry nicht ausgeführt 

(vgl. Streminger 1995, S. 110), wohl aber im Treatise (vgl. Hume Treatise, S. 94ff). 

65 Zu Humes Zeiten wurde allerdings unter Logik so etwas wie Erkenntnispsychologie 
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Nachdem nun für den Bereich der Beziehungen von Vorstellungen die 

Gültigkeit des bis heute vorherrschenden Gewißheitsideals logisch-

mathematischen Schließens67 gezeigt ist, stellt sich dieselbe Frage für 

den Bereich der Tatsachen. Daß hier keine Schlüsse solcher Art möglich 

sind, ergibt sich aus der bereits beschriebenen Externität, d.h. 

Abhängigkeit der Urteile von den Fakten. Deshalb versagt an dieser 

Stelle das reine Denken, man ist zur Wahrheitsfindung auf die 

Erfahrung im Sinne empirischer Verifikation angewiesen.68 

 

"Nun muß man jedoch nicht allein zwischen den mathematischen Gewißheiten 

und den Gewißheiten der Meinungen über Tatsachen unterscheiden, sondern 

nach Hume auch das Tatsachenwissen seinerseits in zwei Bereiche gliedern. [...]. 

Ich kann auf die sinnliche Evidenz verweisen, um Überzeugungen über 

gegenwärtige Tatsachen zu rechtfertigen. Die Gewißheit der Meinungen über mir 

sinnlich gegenwärtige Tatsachen scheint denen des Glaubens an die Wahrheit 

deduktiv beweisbarer Sätze sehr nahe zu kommen [...]. Dieselbe Gewißheit ist 

jedoch nicht erreichbar, wenn ich Tatsachen, die vergangen oder zukünftig sind 

und zu denen ich keinen unmittelbaren sinnlichen Zugang habe, für gewiß 

halte."69 

 

Es ist zu weiter zu bemerken, daß Schlüsse dieser Art stets 

gehaltserweiternd sind, da mit der Zuerkennung des Prädikates  (z.B. 'x 

existiert') stets etwas über das Subjekt ('x') ausgesagt wird, was nicht im 

                                                                        

verstanden  (vgl. Brandt 1989, S. XVIIf). 

66 Vgl. Ferber 1994, S. 44ff. 

67Vgl. Hampe 1997, S. 76. 

68 Vgl. von der Lühe 1997, S.56 und Streminger 1995, S. 111. 
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Subjekt selbst enthalten ist ('Existenz').70 Solch wissensentwerfende 

induktive Schlüsse sind aber nicht wahrheitsbewahrend71 und entbehren 

somit (im logischen Sinn) jeder Rechtfertigung bzw. Evidenz. 

 

                                                                        
69 Hampe 1997, S. 77. 

70 Vgl. Streminger 1995, S. 111. 

71 Vgl. Ferber 1994, S. 48ff. 
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Auffallend ist, daß Hume die Prolematik sinnlicher Evidenz 

gegenwärtiger Tatsachen in der Enquiry außer acht läßt. Bereits mit 

dem ersten dort angeführten Beispiel (dem berühmten Beispiel vom 

Sonnenaufgang)72 hebt er schon auf zukünftige Ereignisse ab. Dies 

geschieht vermutlich vor dem Hintergrund, daß Hume sich eben mehr 

für Kausalbeziehungen und Prognosen, als für die Erstellung von 

Tatsachenbehauptungen interessiert.73 Da aber auch solchen Urteilen 

über sinnlich nicht Erfahrenes (d.h. zukünftiges) allgemein eine gewisse 

Evidenz zugeschrieben wird, stellt sich Hume die Frage, worauf denn 

diese gründet: 

 

"Es dürfte also des Interesses wert sein, die Natur jener Evidenz zu erforschen, 

die uns jede wirkliche Existenz und Tatsache sicherstellt, welche über das 

gegenwärtige Zeugnis der Sinne oder die Angaben unseres Gedächtnisses 

hinausgehen. [...]. Alle Denkakte, die Tatsachen betreffen, scheinen sich auf die 

Beziehung von Ursache und Wirkung zu begründen. Einzig mit Hilfe dieser Be-

ziehung können wir über die Evidenz unseres Gedächtnisses und unserer Sinne 

hinausgehen. [...]. Wollen wir also eine befriedigende Auflärung [sic!] über die 

Natur jener Evidenz erhalten, die uns der Tatsachen versichert, so müssen wir 

untersuchen, wie wir zur Kenntnis von Ursache und Wirkung gelangen."74 

 

Mit dieser Konzentration auf nicht sinnlich erfahrbares Tatsachenwissen 

geht Hume zwar der Frage nach der Gewißheit sinnlicher Evidenz aus 

                         
72 Vgl. Hume, Enquiry, S. 36. 

73 Vgl. Streminger 1995, S. 113. 

74 Hume Enquiry, S. 36f. 
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dem Weg, bereitet aber den Boden für seine berühmte Kausalanalyse, 

sowie für die Aufwerfung des Induktionsproblemes.75 

 

 

5. Das Kausalitätsproblem 

 

Im Treatise legt Hume deutlich seine Gründe dar, weshalb er die 

Kausalität (auch: notwendige Verknüpfung) für die wichtigste 

Verstandesrelation hält: 

 
"Die einzige Verknüpfung oder Beziehung von Gegenständen nun, welche uns in 

unserer Erkenntnis über die unmittelbaren Eindrücke der Erinnerung und der 

Sinne hinausführen kann, ist die kausale, da sie die einzige ist, auf Grund derer 

wir einen richtigen Schluß von einem Gegenstand auf einen anderen ziehen 

können."76 

                         
75 Zur Vielfalt der Benennungen sowie zur Bedeutung dieser Problematik vgl. 

Topitsch/Streminger 1981, Fußnote 131 auf S. 80. 

76 Hume Treatise, S. 120. Es stellt sich bei dieser Bedeutungszuweisung aber dadurch 

eine Frage nach ihrer Berechtigung, da jegliche Erkenntnis von Kausalität wiederum 

auf der Erkenntnis von Ähnlichkeit beruht. Da sich der Kausalitätsgedanke (einem 

Ereignis des Typs A folgt stets zeitlich versetzt ein Ereignis des Typs B) erst nach 

mehrmaligem Auftreten einer Ereignisfolge aufdrängt, so müssen doch zunächst die 

verschiedenen Ereignisse (Typ A und B) mittels Ähnlichkeit klassifiziert werden. Auf 

diesem Hintergrund kann man Humes Hierarchie der Verstandesrelationen also 

durchaus gerechtfertigt in Frage stellen. 
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Hier zeigt sich erneut das eigentliche Motiv für Humes Interesse an der 

Kausalanalyse: Es geht ihm eben weniger um diese Beziehung selbst, als 

um die mit ihr verbundene Möglichkeit von Erkenntnis über zukünftige 

Ereignisse.77 Diese Ausweitung wird jedoch erst im nächsten Kapitel 

unter dem Stichwort Induktion behandelt werden, an dieser Stelle soll 

es einzig um die Frage nach der Erkennbarkeit kausaler Beziehungen 

gehen. Denn nur wenn sich eine Rechtfertigung dieser zentralen 

Verstandesrelation aufzeigen läßt, läßt sich auch die empirische 

Wissenschaft vom Menschen hinreichend begründen. 

 

Im Anschluß an die in der Enquiry vorgenommene Unterteilung der 

Bewußtseinsinhalte in Beziehungen von Vorstellungen und in Tatsachen, 

stellt sich Hume in bezug auf die Kausalbeziehung die Frage, unter 

welchen Bereich der Erkenntnis sie denn nun fällt. Für den Bereich der 

Beziehungen von Vorstellungen fällt er gleich zu Beginn der Kausalana-

lyse sozusagen mit der Türe ins Haus: 

 

"Ich wage es als einen allgemeinen und ausnahmelosen Satz hinzustellen, daß die 

Kenntnis dieser Beziehung in keinem Falle durch Denkakte a priori gewonnen 

wird; sondern daß sie ganz und gar aus der Erfahrung stammt, indem wir 

finden, daß gewisse Gegenstände beständig in Zusammenhang stehen."78 

 

                         
77 Vgl. Kienzle 1997, S. 116. 

78 Hume Enquiry, S. 37. 
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Neben der für Hume typischen Vielfalt an Beispielen untermauert er 

dieses Argument allerdings auch mit einer allgemein gehaltenen 

Betrachtung: Bei der erstmaligen Betrachtung eines unbekannten 

Gegenstandes ist es schlichtweg eine Unmöglichkeit, aus diesem seine 

Wirkungen oder Ursachen abzuleiten.79 Hume sieht aber durchaus die 

Schwierigkeiten ein, diesen Sachverhalt zuzugeben. So mag dies bei 

früher gänzlich unbekannten Gegenständen zwar unproblematisch sein, 

nicht hingegen aber bei solchen, die dem Betrachter stets (z.B. seit der 

Geburt an) vertraut waren.80 Bei solchen macht er nämlich die Macht 

der Gewohnheit für die Meinung verantwortlich, die Kausalbeziehung 

könne durch reine Vernunfttätigkeit entdeckt werden.81 Die Tücke an 

der Gewohnheit ist dabei darin zu sehen, daß das Ausmaß ihres 

Vorhandenseins zu ihrem Verbergen beiträgt,82 und die Kausalität 

deshalb fälschlicherweise als für eine durch das reine Denken erkennbare 

Eigenschaft gehalten wird, ein Problem das Hume für nahezu 

unüberwindbar ansieht: 

 

                         
79 Vgl. Hume Enquiry, S. 37f. 

80 Vgl. Hume Enquiry, S. 38. 

81 Vgl. Hume Enquiry, S. 38. 

82 Vgl. Hume Enquiry, S. 39. 
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"Alle jene Meinungen und Betrachtungsweisen der Dinge, an die wir uns von 

unserer Kindheit an gewöhnt haben, wurzeln so tief, daß es uns trotz aller 

Mittel, die Vernunft und Erfahrung bieten, unmöglich ist sie auszurotten."83 

 

Das gewichtigste logische Gegenargument gegen eine a priorische 

Erkennbarkeit der Kausalität ist jedoch das von der Unvorstellbarkeit 

des Gegenteils logischer Wahrheiten:84 Bei allen Kausalurteilen ist stets 

das Ausbleiben der Wirkung trotz des Vorhandenseins der Ursache 

widerspruchsfrei denkbar, folglich kann es sich hierbei um keine Vor-

stellungsbeziehung handeln. Als verstärkendes Argument führt Hume 

auch noch die Frage an, wie denn der Geist zu Werke gehen soll, wenn 

es Wirkungen ohne Konsultation früherer Beobachtungen anzugeben 

gilt?85 

 

Somit muß also die Kausalitätsbeziehung in der Erfahrung, d.h. im 

Bereich der Urteile über Tatsachen angesiedelt sein. Fälle, in welchen es 

gar keine früheren Erfahrungen gibt, wurden bereits oben 

angesprochen, doch auch beim Auftreten konstanter Aufeinanderfolge 

von Ereignissen stellen sich unüberwindliche Probleme: Es kann zwar 

beobachtet werden, daß auf ein Ereignis des Typs A in allen 

beobachteten Fällen stets ein Ereignis des Typs B gefolgt ist, nicht 

                         
83 Hume Treatise, S. 158. 

84 Vgl. Hampe 1997, S. 76f. 

85 Vgl. Hume Enquiry, S. 39. 
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jedoch aber der Grund dieser Ereignisfolge. Will man nun aber die 

Kausalität als beobachtbar ausweisen, so genügt es eben nicht, immer 

nur die Aufeinanderfolge von Ursache und Wirkung zu zeigen, sondern 

man muß auch die verursachende Kraft,86 mit welcher ja die Kausalität 

identifiziert wird, beobachten können. Diese ist jedoch nicht 

beobachtbar, es gibt  

 
"[...] keinen Eindruck, der irgendetwas von Kraft oder Wirksamkeit in sich 

schlösse; wir haben also keine Vorstellung der Kraft."87 

 

                         
86 Die Frage nach ihr ist, laut Hume, eine der wichtigsten und umstrittensten Fragen 

bei den alten und neuen Philosophen (vgl. Hume Treatise, S. 212). 

87 Hume Treatise, S. 217. 

Doch woher kommt dann der Gedanke der Kausalität, da sich ja auch 

die Einbildungskraft eigentlich einfacher Perzeptionen bedienen muß? 

Da der Gedanke an die Kausalität ausschließlich bei wiederholter 

Beobachtung auftritt, kommt Hume zu einem denkbar einfachen wie 

folgenreichen Ergebnis: 
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"Alles Neue, das aus der Vielheit ähnlicher Beispiele entsteht - wie die 

Vorstellung der Kraft oder notwendigen Verknüpfung - ist notwendig ein Abbild 

irgend welcher Wirkungen dieser Vielheit [...]. Ähnliche Fälle sind zweifellos die 

erste Quelle unserer Vorstellung der Kraft und Notwendigkeit; und doch üben sie 

vermöge ihrer Ähnlichkeit weder aufeinander, noch auf irgend einen äußeren 

Gegenstand eine Wirkung. [...]. Nachdem wir die Ähnlichkeit in einer genügenden 

Anzahl von Fällen beobachtet haben, fühlen wir im Geist eine Nötigung, von dem 

einen Gegenstand auf seinen gewöhnlichen Begleiter überzugehen und diesen 

wegen jener Ähnlichkeit in hellerer Beleuchtung vorzustellen. Diese Nötigung ist 

die einzige Wirkung der Ähnlichkeit; sie muß deshalb mit der Kraft oder 

Wirksamkeit, deren Vorstellung ihren Ursprung in jener Ähnlichkeit hat, ein und 

dasselbe sein. [...]. Allgemein gesagt ist die Notwendigkeit etwas, das im Geist 

besteht, nicht in den Gegenständen; wir vermögen uns niemals eine, sei es auch 

noch so annäherungsweise Vorstellung von ihr zu machen, so lange sie wir als 

eine Bestimmung der Körper betrachten."88 

 

Kurz gesagt: Die Kausalität ist keine Eigenschaft der Körper, sie ist eine 

Einbildung des Geistes, welche diesem mittels der Gewohnheit 

aufgedrängt wird und ist somit auch in keinster Weise an den 

Gegenständen beobachtbar. Die Konsequenz, die aus dem empiristischen 

Grundprinzip sowie obigen Ausführungen folgt, ist freilich verheerend: 

Die wichtigste Verstandesoperation des kausalen Schließens ist 

erkenntnisstheoretisch unhaltbar und eine empiristische Begründung 

der Wissenschaft vom Menschen ist unmöglich! 

 

 

6. Das Induktionsproblem 

 

                         
88 Hume Treatise, S. 222ff. 
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Strenggenommen hat sich die Kausalanalyse eigentlich nur darauf 

bezogen, ob und wie eine Erkenntnis über eine kausale Verbundenheit 

zwischen beobachteten Fällen möglich ist.89 Nach dem Scheitern dieser 

Analyse steht freilich die daran anschließende Erörterung des 

Induktionsproblemes von vorneherein unter einem ungünstigen Stern, 

baut dieses doch im Prinzip auf der Kausalerkenntnis auf: 

 

                         
89 Hume ist aber diesbezüglich selbst sehr ungenau. In seinem bekannten Sonnenbeispiel 

(vgl. Hume Enquiry, S. 36) spricht er während des Themas der Evidenz von Tatsachen 

auch bereits schon verfrüht vom Schluß auf  zukünftige, d.h. nicht beobachtete Fälle. 

An anderer Stelle (Enquiry, S. 45) betont er aber: "Die zwei Sätze sind weit davon 

entfernt, dasselbe auszusagen: ich habe gefunden, daß ein solcher Gegenstand immer 

von einer solchen Wirkung begleitet gewesen ist, und: ich sehe voraus, daß andere 

Gegenstände, die in der Erscheinung gleichartig sind, von gleichartigen Wirkungen 

begleitet sein werden." 
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"Auf die Frage: was ist das Wesen all unserer Denkakte in betreff von Tatsachen, 

scheint die richtige Antwort zu sein, daß sie sich auf die Beziehung von Ursache 

und Wirkung gründen. Auf die weitere Frage: was ist die Grundlage all unserer 

Denkakte und Schlüsse in betreff dieser Beziehung, kann man mit einem Wort 

erwidern: Erfahrung. Treibt uns aber die Neigung, noch feiner zu zergliedern und 

zu fragen: was ist die Grundlage aller Schlüsse aus der Erfahrung, so schließt dies 

eine neue Frage ein, deren Lösung und Erklärung schwieriger sein dürfte."90 

 

Die Fragestellung der Induktionsproblematik lautet also: Mit welchem 

Recht können wir aus vergangenen Erfahrungen auf zukünftige 

Geschehnisse schließen? Dabei wird stets die Unhaltbarkeit der 

zugrundeliegenden Kausalerkenntnis ignoriert91 und eine Gleichför-

migkeit des Naturverlaufs angenommen, d.h. es wird erstens eine 

kausale Verknüpftheit behauptet, zweitens aber auch deren ewige 

Gültigkeit. Auch an dieser Stelle erfolgt eine Untersuchung dieser 

Annahmen anhand der beiden Erkenntnisbereiche Beziehungen von 

Vorstellungen und Tatsachen.  

 

Der Versuch, hinter dem Induktionsschluß ein logisch-zwingendes 

Prinzip zu erkennen scheitert an den bereits oben ausgeführten 

Kriterien für solche Erkenntnis: Einerseits ist ein solcher Schluß 

gehaltserweiternd: 

                         
90 Hume Enquiry, s. 42f. 

91 "Doch ungeachtet dieser Unwissenheit über die natürlichen Kräfte und Prinzipien 

setzen wir immer dort, wo wir gleiche Eigenschaften bemerken, gleiche geheime Kräfte 

voraus und erwarten den Eintritt von Wirkungen aus ihnen, die den früher erfahrenen 
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"Was die vergangene Erfahrung betrifft, so kann nur eingeräumt werden, daß sie 

uns unmittelbare und gewisse Belehrung über jene ganz bestimmten Gegenstände 

und jenen ganz bestimmten Zeitpunkt bietet, die zu ihrer Kenntnisnahme 

gelangten."92 

 

Jede Aussage über weitere Fälle stellt somit, ungeachtet jeglicher 

möglichen Evidenz vergangener Erfahrungen, eine Gehaltserweiterung 

des Urteils dar, und ist somit in logischem Sinne unzulässig. 

Andererseits ist aber auch stets das Eintreten des Gegenteils denkbar, 

man kann sich z.B. widerspruchsfrei vorstellen daß  

 

"alle Bäume im Dezember und Januar blühen und im Mai und Juni welken 

werden."93 

 

Nachdem nun erwiesen ist, daß es sich beim Induktionsschluß um keinen 

logischen Schluß handelt, so kann er sich folglich nur in der Erfahrung 

begründen. Doch auch diese Form der Rechtfertigung stößt auf 

unauflösliche Probleme: 

 

                                                                    

gleichen." (Hume Enquiry, S. 43f.) 

92 Hume Enquiry, S. 44. 

93 Hume Enquiry, S. 46. 
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"In Wirklichkeit beruhen alle Erfahrungsbegründungen auf der Gleichartigkeit, die 

wir unter den Naturgegenständen entdecken und die uns dazu führt, Wirkungen 

von gleicher Art zu erwarten wie jene, die wir als Folge solcher Gegenstände 

angetroffen haben. [...]. Von Ursachen, welche gleichartig erscheinen, erwarten 

wir gleichartige Wirkungen. Dies ist die Summe all unserer Erfahrungsschlüsse."94 

 

Aber bei dieser Erkenntnis handelt es sich um einen zirkulären Schluß: 

 

"Die Behauptung, sie stamme aus Erfahrung, setzt voraus was in Frage steht. 

Denn alle Ableitungen aus Erfahrung setzt als ihre Grundlage voraus, daß die 

Zukunft der Vergangenheit ähnlich sein wird, un daß gleichartige Kräfte mit 

gleichartigen sinnlichen Eigenschaften zusammenhängen werden."95 

 

Dies will heißen, daß, um den Induktionsschluß zu rechtfertigen, die 

Gleichförmigkeit der Natur vorausgesetzt werden muß. Der Gedanke 

dieser Gleichförmigkeit beruht allerdings selbst wiederum auf dem eben 

in Frage gestellten Induktionsschluß, da von einer beobachteten Menge 

an Ereignissen, d.h. von bisher beobachteter Konstanz, auf zukünftige 

Ereignisse derselben Art, d.h. auf zukünftige Konstanz, geschlossen 

wird.96  

 

Das Ergebnis der Induktionsanalyse ist somit sowohl im Treatise wie 

auch in der Enquiry dasselbe: Es gibt keine rationale 

Begründungsmöglichkeit für induktive Schlüsse.97 Somit ist der 

                         
94 Hume Enquiry, S. 47. 

95 Hume Enquiry, s. 48f. 

96 Vgl. Streminger 1995, S. 119f. 

97 Vgl. Streminger 1995, S. 118. ‘Rational’ hier im Sinne von logisch-gewiß. 
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Begründungsversuch von Humes Wissenschaft vom Menschen in seiner 

theoretisch motivierten und Gewißheit verbürgenden Hinsicht unter 

Bezug auf seine Kausal- und Induktionsanalyse zunächst als gescheitert 

zu betrachten, da es ihm nicht gelungen ist, diese erfolgreich zu führen. 

Im Treatise stellt dies den Endpunkt der Untersuchung dar und mündet 

in existentielle Zweifel,98 in der späteren Enquiry wird die Thematik je-

doch weitergeführt und erfährt eine praktische Wendung. 

 

 

7. Die praktische Lösung der Probleme 

 

                         
98 Vgl. Kapitel 3. 
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Bevor auf die von Hume in seiner Enquiry vorgeschlagene praktische 

Lösung des Induktionsproblemes eingegangen wird, vorab noch eine 

Bemerkung zu terminologischen Unklarheiten in dieser Diskussion. 

Während Hume selbst überhaupt nie von Induktion spricht, seinem 

Problem aber im Prinzip eine theoretische und eine praktische 

Dimension gibt, so spricht Karl Popper in seiner Behandlung der 

Thematik von zwei Induktionsproblemen: einem logischen, welches 

Humes theoretischer Dimension entspricht, und einem psychologischen 

mit pragmatischer Lösung, welches der praktischen Dimension Humes 

gleichkommt.99 Inhaltlich bleiben sich die Termini freilich gleich, im 

folgenden soll an der Humeschen Variante von einem Problem mit zwei 

Dimensionen festgehalten werden. 

 

Bereits am Ende des Treatise, der Schrift welche ja in großer 

Verzweiflung zu enden scheint, findet sich dennoch bereits der Ansatz 

zu der neun Jahre später in der Enquiry vollzogenen praktischen Lösung 

des Induktionsproblemes. Denn schon im Treatise läßt Hume, nach 

Kundgabe seiner ganzen Enttäuschung über die Unmöglichkeit den 

                         
  99 Vgl. Popper 1973, S. 15ff. 
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induktiven Schlüssen Rationalität zuzuerkennen,100 die Berechtigung 

nicht-demonstrativer Erkenntnisgewinnung anklingen: 

 

"In allen Vorkommnissen des Lebens sollten wir jederzeit uns unseren 

Skeptizismus bewahren. Wenn wir glauben, daß Feuer wärmt und Wasser 

erfrischt, so tun wir dies doch eben tatsächlich nur, weil es uns zuviel Mühe 

macht, anders zu denken. Vollends, wenn wir Philosophen sind, sollten wir es 

nur sein nach skeptischen Grundsätzen, und weil wir einen Drang zu solcher 

Tätigkeit in uns fühlen. Wo die Vernunft lebhaft Gehör fordert und eine 

natürliche Neigung des Geistes hinzukommt, da sollten wir der Vernunft Recht 

geben. Wo das letztere nicht der Fall ist, sollte ihr kein Recht auf uns zu wirken, 

zugestanden werden."101 

 

An dieser Stelle ist bereits die Spaltung des Problemes in ein unlösbares 

theoretisches, sowie in ein auflösbares praktisches angelegt: Als 

Philosophen, d.h. in Situationen der intellektuellen Reflexion, sollten wir 

mittels der Vernunft stets einen gesunden Skeptizismus bewahren, als 

handelnde Menschen jedoch, d.h. in alltäglich-praktischen Situationen, 

welche keines tieferen Nachdenkens bedürfen, da sollten wir auch 

entsprechend unseren natürlichen Neigungen des Geistes handeln, und 

uns nicht von der theoretischen Problematik in den Pyrrhonismus bzw. 

die Handlungsunfähigkeit führen lassen!102  

                         
100 "Der Versuch, dieRationalität der Wissenschaft zu beweisen, hat dazu geführt, den 

Glauben an die Rationalität der Wissenschaft als irrational zu erkennen." 

(Topitsch/Streminger 1981, S. 95f.) 

101 Hume Treatise, S. 348. 

102 Entsprechend spricht er auch im ersten Abschnitt der Enquiry (S. 6f) von einer 

’gemischten Lebensweise’ als natürlich. 
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Eine Legitimation mittels einer sachlichen Analyse erfährt diese 

praktische Wendung allerdings erst in der Enquiry mit der Einführung 

der natürlichen Glaubensinhalte oder Instinkte (natural beliefs), welche  

da sind: der Glaube an die Gleichförmigkeit der Natur sowie der Glaube 

an die Existenz der Außenwelt und an das Ich. Für unsere Belange ist an 

dieser Stelle nur der erstere von Wichtigkeit, der zweitere berührt die 

in Kapitel 1 kurz angerissene Realismusproblematik, während der dritte 

zur in dieser Arbeit ausgesparten  Ich-Analyse gehört.103 

 

Im Gegensatz zum Treatise werden in der Enquiry diese Glaubensinhalte 

nun nicht mehr als Produkte der Einbildungskraft verstanden, sondern 

als angeborene Voraussetzungen des menschlichen Geistes.104 Ihre 

Rechtmäßigkeit erhalten sie nunmehr durch ihre Lebensnotwendigkeit, 

eine logische Begründung wird nicht mehr als notwendig erachtet: 

 

" Die Natur wird immer ihre Rechte wahren und zuletzt über jedwede abstrakte 

Vernunfttätigkeit obsiegen. Sollten wir  [...] zu dem Schlusse gelangen, daß in 

allen Denkakten auf Grund von Erfahrung der Geist einen Schritt tut, der nicht 

durch eine Begründung oder ein Verstandesverfahren gestützt wird, so ist doch 

keine Gefahr, daß diese Denkakte, von denen fast unser ganzes Wissen abhängt, 

                         
103 Zur Ich-Analyse vgl. Hume, Treatise, S. 325ff. Im Prinzip geht es bei dieser 

Problematik darum, daß wenn die Humesche Bewußtseinsvorstellung konsequent zu  

Ende gedacht wird, das Ich letztendlich nicht mehr sein kann wie ein Bündel von 

Perzeptionen. Im praktischen Leben wirkt dem freilich der Glaube an das Ich entgegen. 

104 Vgl. Streminger 1994, S. 316f. 
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je durch solche Entdeckung getroffen werden könnten. Wird der Geist nicht 

durch eine Begründung zu diesem Schritte veranlaßt, so muß er durch ein 

anderes Prinzip von gleichem Gewicht und Wert dazu geführt werden; und dieses 

Prinzip wird seinen Einfluß so lange erhalten, wie die menschliche Natur sich 

gleich bleibt."105 

 

Das Prinzip, welches natürlichen Glauben weckt und auf das Hume in 

diesem Zitat anspielt ist selbstverständlich die Gewohnheit, ein 

Umstand, welchen er aus Gründen der Beschränktheit menschlicher 

Fähigkeiten für nicht weiter hinterfragbar hält.106 Doch wodurch sind 

nun natürliche Glaubensinhalte gekennzeichnet, im Gegensatz zu 

Produkten der Einbildungskraft? An dieser Stelle zieht Hume ein 

analoges Argument wie bei der Unterscheidung zwischen Eindrücken 

und Vorstellungen,107 nach welchem Produkte der Einbildungskraft 

niemals genug Lebhaftigkeit entwickeln können, um aus sich heraus na-

türlichen Glaubensinhalten gleich zu kommen.108  

 

                         
105 Hume Enquiry, S. 53f. 

106 Vgl. Hume Enquiry, S. 55. 

107 Vgl. Kapitel 4.1. dieser Arbeit. 

108 Vgl. Hume Enquiry, S. 62. 
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Im Treatise gab es für Hume nur begründete und unbegründete 

Glaubensinhalte, in der Enquiry erfahren die unbegründeten eine 

weitere Spaltung in natürlich-rationale sowie in irrationale.109 Erstere 

sind dabei die oben aufgeführten natürlichen Überzeugungen, zweitere 

sind die Restklasse der unbegründeten Glaubensinhalte. Mit dieser 

Unterscheidung ist es Hume möglich, einerseits menschliches Handeln 

und lebensnotwendiges Fürwahrhalten als rational110 zu legitimieren, 

andererseits aber auch die metaphysischen Systeme seiner 

philosophischen Gegner weiterhin als irrational zu diskreditieren, eine 

Intention, die ihm von Beginn seiner Erkenntnistheorie an am Herzen 

lag. 

 

 

8. Die fundamentale Rolle des 'common sense' im Humeschen Ansatz 

 

In philosophiegeschichtlichen Werken111 wie in philosophischen 

Wörterbüchern112 wird David Hume oft als Skeptiker bezeichnet. 

Zurückzuführen ist diese Sichtweise wohl auf die Stimmung Humes am 

Ende des Treatise, sowie auf seine Infragestellung der Existenz äußerer 

                         
109 Vgl. Topitsch/Streminger 1981, S. 101. 

110 D.h. aber, daß ‘rational’ hier nicht mehr ausschließlich im Sinne von mathematisch-

logischer Gewißheit verwendet wird, sondern auch die theoretisch nicht zu 

rechtfertigenden und unbeweisbaren natürlichen Glaubensurteile mit umfasst. 

111 Vgl. Weischedel 1991, S. 170. 
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Gegenstände, des Ichs und der Legitimation der Kausalbeziehung.113 Da 

sich diese fundamentalen Grundannahmen in der Erkenntnistheorie 

Humes weder durch die Wahrnehmung noch durch den Verstand 

rechtfertigen lassen, sondern sich lediglich als auf instinktiven 

Neigungen und psychischen Mechanismen basierend erweisen,114 mag 

diese Etikettierung Humes zunächst als zutreffend erscheinen. 

Betrachtet man die Argumentation Humes am Ende des Treatise sowie 

in der Enquiry aber etwas genauer, so zeigt sich weniger ein 

umfassender Skeptizismus als viel mehr ein großes Vertrauen des 

Philosophen in den 'common sense'. 

 

Wie das bereits oben angeführte Zitat115 belegt, beschränkt sich der 

Skeptizismus Humes ausschließlich auf die als wichtig erachtete 

philosophische Tätigkeit des Menschen, während sich aber für den 

Bereich des alltäglichen Handelns ein grundsätzliches Vertrauen in die 

natürlichen und allen Menschen gemeinen Glaubensinhalte offenbart: 

 
"Sei ein Philosoph; aber inmitten all deiner Philosophie bleibe Mensch!"116 

 

                                                                        
112 Vgl. Müller/Halder  1988, S. 284. 

113 Vgl. Hügli/Lübcke 1997, S. 581. 

114 Vgl. Hügli/Lübcke 1997, S. 581. 

115 Siehe Seite 21. 

116 Hume Enquiry, S. 7. 
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In Anbetracht solcher Argumente relativiert sich der (freilich stets 

umstrittene117) Vorwurf des Skeptizismus und Hume präsentiert sich 

vielmehr als ein Vertreter der typisch britischen Common-Sense-

Philosophie: Trotz aller Probleme der theoretischen Begründung ist 

Hume bereit, die von allen Menschen geteilten Grundannahmen  eben 

gerade nicht zu verwerfen, sondern an ihnen festzuhalten! Der gesunde 

Menschenverstand bildet also letztendlich die Legitimation für 

menschliches Handeln, und auch die Wissenschaft soll dabei stets der 

menschlichen Lebenspraxis dienlich bleiben: 

 

"Die Natur scheint daher dem Menschengeschlecht eine gemischte Lebensweise als 

die geeignetste angewiesen und es im geheimen gewarnt zu haben, sich hier 

keiner Voreingenommenheit allzusehr hinzugeben und dadurch die Fähigkeit für 

andere Arbeiten und Vergnügungen einzubüßen. Fröhne deiner Liebe zu 

Wissenschaft, spricht sie, aber deine Wissenschaft sei menschlich und lasse sich in 

unmittelbare Beziehung zum tätigen und geselligen Leben setzen."118 

 

Während sich also in der Erkenntnistheorie der Humesche Skeptizismus 

auf den rein philosophisch-theoretischen Bereich reduzieren läßt, so 

zeigt sich die Orientierung am 'common sense' in den moralischen und 

staatstheoretischen Werken noch viel deutlicher. Ausgehend von 

allgemein verbreiteten Erfahrungstatsachen werden die entsprechenden 

Systeme begründet. Für die Moralphilosophie sind Gefühle und Affekte 

                         
117 Vgl. Hügli/Lübcke 1997, S. 581. 

118 Hume Enquiry, S. 7. 
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ausschlaggebend, für die staatliche Ordnung machen individuelle und 

soziale Interessen sowie Sympathie und Gewohnheit ihre Rechte 

geltend.119 Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß es angebrachter 

erscheint, David Hume in die Reihe der britischen Common-Sense-

Philosophen zu stellen, als ihn des Skeptizismus zu bezichtigen. Stützen 

läßt sich diese Auffassung auch durch die autobiographische 

Beschreibung seines Charakters, welche so gar nicht in das klassische 

Bild des Skeptikers passen will.120  

 

 

9. Fazit und Stellenwert von Humes Erkenntnistheorie 

 

                         
119 Lutz 1995, S. 410f. 

120 Vgl. Hume Life, S. LXf.  Wobei allerdings bemerkt werden muß, daß sich in dieser 

Schrift nichts von der bereits oben erwähnten Sinnkrise am Ende des Treatise findet, 

ein Umstand welcher dann letztendlich doch ein etwas fragwürdiges Licht auf diesen 

autobiographischen Text wirft.  
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Betrachtet man die Erkenntnistheorie des David Hume in der Gänze 

ihrer geschichtlichen Entwicklung, so läßt sich sagen, daß sie ihr 

ursprüngliches Ziel, wenn auch auf Umwegen und knapp am Abgrund 

vorbei, letztendlich doch noch erreicht hat. Allerdings muß man die 

Einschränkung machen, daß dem Endprodukt mit der Legitimation der 

natürlichen Glaubensinhalte nicht mehr die Überzeugungskraft 

innewohnt, wie sie für das ursprüngliche Programm vorgesehen war. 

Diesem ursprünglichen Anspruch der rationalen Gewißheit in intuitiver 

oder demonstrativer Weise kommt aber auch Unmöglichkeit zu, und 

genau im Nachweis dieses Sachverhaltes liegt der überdauernde Wert 

der Humeschen Erkenntnisphilosophie. Mit der Schärfe und 

Ausführlichkeit seiner Kausal- und Induktionsanalyse hat Hume ein für 

allemal klargestellt, daß es kein logischer Schluß sein kann, vergangenes 

Wissen auf die Zukunft zu extrapolieren. Infolgedessen wurde das 

Induktionsproblem auch 'Humesches Problem' genannt,121 und es gibt 

kaum eine Abhandlung darüber, welche nicht auf Hume rekurriert.122 

Seinen Ursprung hatte die Problematik freilich schon bei Aristoteles, die 

                         
121 Vgl. Popper 1969, S. 9. 

122 Eine solche findet sich bei Bertrand Russell 1973, S. 54-62. Dies mag u.U. mit 

daran liegen, daß Russell Humes Philosophie als 'Bankrott der Philosophie des 18. 

Jahrhunderts' auffasste. (Vgl. Popper 1973, S. 17). 



 
 

53 

radikale Konsequenz der logischen Begründungsunmöglichkeit wurde 

allerdings erst von Hume gezogen.123  

 

Moderne Arbeiten, welche sich an Hume anschließen, sind bei Canap 

und Popper zu finden. Diese beiden scheinbar widerstreitenden Ansätze 

treffen allerdings die verschiedenen Dimensionen des Humeschen 

Originalproblems: Carnaps sogenannte 'induktive Logik' gehört in den 

Bereich der praktischen Dimension, Poppers 'deduktivistische Theorie 

der Bewährung' zielt auf die theoretische Dimension der Problematik 

ab.124 Versteht man es als die Aufgabe der Philosophie, logisch-

zwingende Begründungen für unsere Handlungen zu erbringen, so kann 

man seit der Erkenntnisphilosophie Humes und nach C. D. Broad mit 

Recht behaupten: 

 

"Induktion ist der Siegeszug der Naturwissenschaften und die Schmach der 

Philosophie."125 

                         
123 Vgl. Mittelstraß 1984, S. 232f. 

124 Vgl. Stegmüller 1974, S. 2f. Nach Stegmüller (ebd.) gibt es keine 

Berührungspunkte zwischen diesen beiden Anschlußtheorien: "Die gegenteilige 

Auffassung - die auch von diesen beiden Denkern selbst vertreten wurde - ist durch 

den Irrtum Carnaps erzeugt worden, es handle sich bei seiner Theorie um so etwas wie 

um eine Theorie der partiellen logischen Implikation, um eine induktive Logik oder um 

eine induktive Theorie der Bestätigung wissenschaftlicher Hypothesen. Das ist jedoch 

nicht richtig. Die Poppersche Bewährungstheorie betrifft die theoretische Beurteilung 

von unverifizierbaren Hypothesen. Die Carnapsche Theorie betrifft die Aufstellung von 

Normen für menschliche Entscheidungen unter Risiko.” (Hervorhebungen im Original). 
125 Zitiert nach: Stegmüller 1974, S. 1. 
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Ist man jedoch gewillt, so wie es auch Hume selbst in späteren Tagen 

war, auch außerlogischer Erkenntnis philosophische Gültigkeit bzw. 

Rationalität zuzusprechen, so ist obige Aussage freilich nicht haltbar. 

Dies will jedoch nicht heißen, daß im Sinne Humes jede beliebige 

Erkenntnisform philosophische Gültigkeit (Rationalität) beanspruchen 

kann, sondern daß sie selbstverständlich den von Hume klar dargelegten 

empirischen Ansprüchen genügen muß. Und genau diesen Anspruch, so 

Hume, sind die metaphysischen Systeme seiner Gegner nicht in der 

Lage zu erfüllen: 

 

"Sehen wir, von diesen Prinzipien durchdrungen, die Bibliotheken durch, welche 

Verwüstungen müssen wir da nicht anrichten? Greifen wir irgendeinen Band 

heraus, etwa über Gotteslehre oder Schulmetaphysik, so sollten wir fragen: 

Enthält er irgend einen abstrakten Gedankengang über Größe und Zahl? Nein. 

Enthält er irgend einen auf Erfahrung gestützten Gedankengang über Tatsachen 

und Dasein? Nein. Nun, so werft ihn ins Feuer, denn er kann nichts als 

Blendwerk und Täuschung enthalten."126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
126 Hume Enquiry, S. 193 (es handelt sich um den Schlußsatz des Werkes). 
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