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„Jeder [bisherige moralphilosophische Entwurf] nahm nur seine eigenen 

Phantasien im Errichten von Lehrgebäuden über Tugend und Glück ernst, 

ohne die menschliche Natur zu beachten, von der jede moralische 

Schlußfolgerung abhängen muß.“1 

 

David Hume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 zitiert nach Metzler Philosophen Lexikon, S.408f, (Hervorhebungen von mir, A.K.) 
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I. Vorwort 

 

Schon im oben zitierten Ausspruch, den DAVID HUME als Zwanzigjähriger 

tätigte, wird das Anliegen und das treibende Motiv seiner (Moral)Philosophie 

programmatisch deutlich: demnach muss sich einerseits alle theoretische 

Reflexion aus Erfahrungen speisen und andererseits muss wiederum jede 

formulierte Theorie ihre Stimmigkeit auf der Ebene der Erfahrung ausweisen. 

Diese empiristische Grundhaltung in HUMES Philosophieren schliesst demnach 

schon von vornherein die Möglichkeit aus, Schlüsse mit immerwährender 

Geltung zu ziehen. Die ‚absolute Wahrheit‘ einer Theorie ist nicht zu 

beweisen – die Theorie gilt nur solange als Erklärungsmodell, wie sie nicht 

falsifiziert werden kann.  

HUME distanziert sich also in skeptischer Weise von der Möglichkeit 

unumstösslicher (theoretisch formulierter) Wahrheiten. Auch die eigenen 

Reflexionen über die Nützlichkeit sozialer Tugenden, die HUME in Abschnitt V 

seines Werkes „Eine Untersuchung über die Prinzipien der Moral“2 anstellt, 

sind in dieser Weise zu lesen – ein Anspruch auf universelle Gültigkeit der 

Thesen kann nicht erhoben werden3.  

In diesem Abschnitt mit dem Titel „Warum die Nützlichkeit gefällt“4 

behandelt HUME das Problem, ob und inwieweit die Nützlichkeit sozialer 

Tugenden als Quelle der Moral einer Gesellschaft angesehen werden kann. 

Im Folgenden soll der Versuch unternommen werden, die 

Argumentationsstruktur des Textes nachzuzeichnen und die 

Schlussfolgerungen aus der Untersuchung, die die Nützlichkeit als Prinzip und 

Ursprung der Moral betreffen, aufzuzeigen. Desweiteren will ich einige 

kritische Anmerkungen wagen, die allerdings, v.a. wegen des engen 

Rahmens dieses Aufsatzes, nur Andeutungscharakter haben sollen (sie finden 

sich in erster Linie in verschiedenen Fußnoten). Aus demselben Grund werde 

                                                           
2
 Hume, David: Untersuchung über die Prinzipien der Moral, Abschnitt V [im Folgenden: UPM,A5], 

S.53-76. 
3
 Kritik, die beispielsweise auf die eurozentristische Perspektive der HUMEschen Betrachtungen 

rekurriert, ist demnach m.E. überflüssig. Zu untersuchen wäre allerdings (dies soll an dieser Stelle 

aber nicht geschehen), ob HUME diesen relativierenden Aspekt der empiristischen Theoriebildung in 

seinen Überlegungen selbst immer wieder mitreflektiert. 
4
 s. Fn.2. 
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ich, anders als im mündlich gehaltenen Seminarreferat, die Vita HUMES 

auslassen und mich allein auf die Auseinandersetzung mit dem Text 

beschränken. 

 

  

II. Der Text: „Warum die Nützlichkeit gefällt“ 

 

Gesellschaft und Moral 

Der Mensch ist sowohl Individuum als auch Sozialwesen, d.h., dass der 

Einzelne zum einen zwar ein einzigartiges und insofern autonomes Wesen ist, 

zum anderen ist er aber auch immer auf das Zusammenleben mit anderen 

Menschen in einer Gemeinschaft angewiesen. Diese Einsicht ist nicht neu und 

gemeinhin so plausibel, dass HUME sie nicht weiter problematisiert5. 

Für den Erhalt des gesellschaftlich strukturierten Zusammenlebens ist 

es notwendig, dass bestimmte Regeln des gegenseitigen Umgangs 

miteinander eingehalten werden - diese Regeln fasst man üblicherweise 

unter dem Begriff der Moral zusammen. Ohne Moral wäre soziale 

Gemeinschaft nicht möglich. Doch woher kommt diese Moral, was ist der 

Ursprung moralischer Unterscheidungen und Urteile und warum erachten es 

Individuen für sinnvoll, diese zu akzeptieren und zu befolgen? Diese Fragen 

untersucht HUME u.a. auch in seinen Ausführungen zur Nützlichkeit, die ein 

wenig detaillierter betrachet werden sollen. 

 

Egoismus - Moral aus Eigennutz 

Im ersten Teil des Textes widerspricht HUME den seiner Meinung nach zu 

kurz greifenden und zu einseitigen Auffassungen einiger Philosophen6, nach 

denen Moral im allgemeinen und soziale Tugenden im speziellen 

ausschliesslich den eigennützigen Bestrebungen der an sich egoistischen 

Individuen entspringen. Demnach erkenne das von Natur aus nur auf seinen 

eigenen Vorteil bedachte Individuum die Notwendigkeit des Lebens in 

                                                           
5
 vgl. Hume, UPM,A5, S.56. 

6
 Es ist anzunehmen, dass HUME hier wahrscheinlich v.a. an Philosophen wie TH.HOBBES und B.DE 

MANDAVILLE denkt. 
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sozialer Gemeinschaft zwar an, da es einsieht, dass es als isoliertes Wesen 

nicht überleben könnte. 

Moral und soziales Handeln wären dieser Auffassung zufolge aber 

ebenfalls allein wegen der Vorteile für den Einzelnen entstanden: damit nicht 

jeder in einen ständigen Kampf aller gegen alle verwickelt ist, und damit 

jeder den Schutz und den Beistand der Gemeinschaft ernten kann, erfindet 

man (bzw. fügt sich) – als Ergebnis vernünftiger Überlegungen – allgemein 

anerkannte(n) Regeln für das Zusammenleben. Jede Moral entspringt diesem 

Ansatz zufolge also ausschliesslich rationalen Kalkulationen, die in der 

Selbstliebe und den eigennützigen Bestrebungen des Einzelnen ihre Wurzeln 

haben. 

 

Erziehung zu moralischem Verhalten 

Auch dem anderen traditionellen Erklärungsansatz, welcher den Ursprung der 

Moral im Sozialisationsprozess des Einzelnen sieht, steht HUME eher 

ablehnend gegenüber7. Zumindest ist dieser einseitige Theorieansatz in 

seinen Augen nicht hinreichend tragfähig, um einer empirischen Prüfung 

standhalten zu können. Wie soll beispielsweise jemand dazu in der Lage sein, 

sich etwas unter „verächtlich“8 vorzustellen, wenn dieser moralische Begriff 

lediglich eine abstrakte Begriffskonstruktion wäre? Vielmehr, so resümiert 

HUME, muss schon eine angeborene Disposition für moralische 

Unterscheidungen in jedem Menschen vorhanden sein9. 

Durch Erziehung, so gibt er zwar zu, könnten „die [moralischen] 

Gefühle der Billigung oder Mißbilligung über ihr natürliches Maß hinaus 

[gesteigert oder herabgemindert werden]“ (S.55), „daß aber alle und jede 

moralische Zu- und Abneigung aus dieser Quelle stamme“ (ebd.), hält er für 

                                                           
7
 Dieser Ansatz besagt, dass „alle moralischen Unterscheidungen auf Erziehung beruhen“ die das Ziel 

verfolge, die „angeborene Unbändigkeit und Selbstsucht zu zügeln“., vgl. Hume, UPM,A5, S.55. 
8
 vgl. Hume, UPM,A5, S.55f; HUME nennt an dieser Stelle auch andere moralisch aufgeladene 

Begriffe wie „ehrenhaft“, „edel“ und „schmachvoll“, die dem heutigen Sprachgebrauch 

wahrscheinlich eher fremd sein dürften. Die sich erhebende Frage ist nun, ob HUME den 

Sprachwandel nicht mitreflektierte, weil er diese Problematik nicht sah, oder ob er dies nicht tat, weil 

er der Auffassung war, dass sich zwar die Termini ändern können, nicht aber die Begriffe an sich.  
9
 s. dazu die Ausführungen unter dem Punkt: Wohlwollen, Menschenliebe und Sympathie. 
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eine irrige Annahme, gegen die verschiedene beobachtbare10 Tatsachen 

sprechen.  

 

Die Nützlichkeit sozialer Tugenden 

Die o.g. Auffassungen teilt HUME also nicht. Vielmehr versucht er, den 

Ursprung moralischen Denkens und Handelns im Prinzip der Nützlichkeit 

derselben zu begründen: Weil soziale Tugenden sozial-integrativ wirken, 

gelten sie unter den Menschen für deren Zusammenleben als nützlich, auch 

ohne dass der Einzelne daraus in konkreten Situationen einen unmittelbaren 

Eigen-Nutzen ziehen würde. Aus diesem Grund (weil sie nützen) erfahren 

diese Tugenden das Lob der Mitglieder dieser Gemeinschaft – ihre 

Nützlichkeit macht die sozialen Tugenden attraktiv.  

Überhaupt, so führt HUME aus, erntet alles, was nützt, unser Lob und 

unsere Anerkennung11, und er versucht dies eingangs an mehreren 

Beispielen deutlich zu machen12. Wir stehen der Nützlichkeit als solcher 

wohlwollend gegenüber. Andererseits neigen wir dazu, alles abzulehnen, was 

wir für nutzlos erachten; wir gehen manchmal sogar soweit dies für schädlich 

zu halten. So werden dann z.B. Menschen, deren Verhalten der Gemeinschaft 

im Ganzen nicht nützt oder ihr gar schadet, als nicht tugendhaft empfunden, 

vielmehr lösen sie durch ihr Verhalten Widerwillen und sogar Hass gegen sich 

bei den ‚konformen‘ Mitgliedern aus13.  

 

Die sozialen Tugenden erfahren also immer unsere Zuneigung14; daraus 

schliesst Hume, dass ihnen „eine natürliche Schönheit und Liebenswürdigkeit 

eigen ist, die sie von vornherein, vor aller Vorschrift und Erziehung dem 

unbefangenen Menschen schätzenswert erscheinen läßt [...]“ (S.56). Diese 

Sympathie den sozialen Tugenden gegenüber resultiert vor allem aus dem 

                                                           
10

 Dass es v.a. am Beobachter liegt, dass und wie etwas beobachtet wird, scheint er nicht zu sehen. 

Albert Einstein soll einmal gesagt haben, dass die Theorie bestimmt, was wir sehen – nicht 

umgekehrt. HUME hat eine Theorie, er will sie beweisen, also findet er auch Beweise für die 

Hypothesen, denn er sieht ja durch die Brille seiner Theorie. 
11

 „[...]auch kann bekanntlich ein Mensch kein höheres Lob erhalten, als wenn man die Nützlichkeit 

seines Wirkens für die Öffentlichkeit hervorhebt und seine der Menschheit und der Gesellschaft 

geleisteten Dienste aufzählt.“ UPM,A5, S.53. 
12

 vgl. Hume, UPM,A5, S.53f. 
13

 vgl. Hume, UPM,A5, S.54. 
14

 vgl. Hume, UPM,A5, S. 56. 
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Moment ihrer Nützlichkeit, also muss „das Ziel, das sie erstreben [also ihr 

Zweck], uns irgendwie angenehm sein und irgendeine natürliche Neigung 

fesseln [...]“ (ebd.). 

Die natürliche Neigung deutet HUME als das Interesse des Einzelnen an 

dem Leben in der Gesellschaft, das zum einen zwar aus eigennützigen 

Erwägungen entspringt15, zum anderen aber nicht gänzlich und 

ausschliesslich auf den Eigennutz zurückzuführen ist (s.o.: Ausführungen 

zum Egoismus). Es müssen, so HUME, noch andere Prinzipien in Verbindung 

mit den (ökonomisch anmutenden) Nützlichkeitserwägungen wirksam sein.  

 

Wohlwollen, Menschenliebe und Sympathie 

Anhand weiterer Beispiele16 untermauert HUME seine These, dass in uns die 

meisten moralischen Gefühle der Zustimmung oder Ablehnung nicht nur dem 

Eigennutz entspringen können17. Die anderen, die Mitmenschen sind uns 

nicht gleichgültig; das zeigt sich darin: „daß alles, was zum Glück der 

Allgemeinheit beiträgt, sich unserer Billigung und unserem Wohlgefallen 

unmittelbar nahelegt.“ (S.61). Und weiter: „Niemand ist vollkommen 

gleichgültig gegen das Glück oder Unglück anderer.“ (Fn. S.62). HUME ist 

demnach der Auffassung, dass es eine spontane Anteilnahme am Glück oder 

Unglück anderer gibt – und wiederum führt er viele Beispiele18 an, um diese 

These zu untermauern. 

Wir empfinden Mitgefühl und nehmen am Wohl und Wehe unserer 

Mitmenschen teil; zurückzuführen sind diese vollkommen uneigennützigen 

Empfindungen auf das gute Prinzip, dem wir Menschen ähneln19: das ist die 

natürliche, uns „angeborene Menschenliebe“ (S. 70).  

Darüberhinaus und in etwas anderer Hinsicht ist das Prinzip der 

Sympathie wirksam. Sympathie ist – im Gegensatz zu Mitgefühl und Mitleid - 

eine weniger intensive und uns nicht unmittelbar ergreifende Empfindung; 

                                                           
15

 Der Einzelne ist sich der Tatsache bewusst, dass er als Einzelner nicht isoliert (über)leben kann. 
16

 vgl. Hume, UPM,A5, S.57ff. – Die große Menge von Beispielen, mit denen die gesamte 

Argumentation des Textes durchsetzt ist, lässt Humes empiristische Methodik ganz deutlich werden. 
17

 Hume, UPM,A5, S.61: „Wir sehen uns gezwungen [...] anzuerkennen, daß die Interessen der 

Gesellschaft auch um ihrer selbst willen uns nicht völlig gleichgültig sind.“ 
18

 vgl. Hume, UPM,A5, S.63ff.: Exemplarisch soll an dieser Stelle das Mitgefühl, das wir mit einem 

Stotternden empfinden, genannt werden. (S.66). 
19

 vgl. Hume, UPM,A5, S. 70. 
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sie entspringt zwar dem Gefühl der Menschenliebe, formt sich aber über 

abstrahierende Reflexionen und spiegelt ein allgemeines Interesse an der 

Gesellschaft wider. Sie zielt also ebenfalls auf unsere Mitmenschen und unser 

Zusammenleben mit ihnen ab. 

 

In jedem Fall hält es HUME für eine empirisch nachweisbare Tatsache, dass 

trotz verschiedener Sensbilitäten der Einzelnen alle Menschen die 

grundsätzliche Fähigkeit zum Mitgefühl und der Hang zum Wohl der 

Menschheit verbindet20. 

 

Moralischer Maßstab 

Anhand der empirischen Beobachtungen, die HUME anstellen kann21, macht 

er einen „allgemeinen, unveränderlichen Maßstab“ (S. 72) aus, „vermöge 

dessen wir Charaktere und Sitten billigen und mißbilligen können“ (ebd.). 

Dieser Maßstab, der sich durch die gesellschaftliche und von Individualität 

abstrahierende Kommunikation über die gefühlsmäßigen Unterscheidungen 

der Einzelnen herausbildet, wird auch als die „Moral einer Gesellschaft“22 

verstanden.  

Kommuniziert wird mittels allgemeinverständlicher abstrakter 

Begriffe23 - auf diese Weise ergeben sich dann letztlich die allgemeinen 

(verbindlichen?) Normvorstellungen und Regeln, d.h. der „Maßstab“24. 

Diese Regeln werden vom Einzelnen allerdings in dieser begrifflichen 

Form nicht vollständig und unmittelbar verstanden. Sie zeigen vielmehr nur 

dann Wirkung, wenn sie über seinen Verstand hinausgehend auch seine 

                                                           
20

 vgl. Hume, UPM,A5, S.68. 
21

 Diese Beobachtungen beziehen sich allerdings alle auf HUMES europäischen Gesichtskreis – 

insofern halte ich die Verallgemeinerungen seiner Thesen, die laut seiner Formulierungen für alle 

Menschen gelten sollen, für problematisch. Andererseits relativiert sich aber dieser 

Allgemeinheitsanspruch wieder wegen der schon im Vorwort referierten Einschränkungen (s.dort 

Fn.2), die HUME bezüglich unumstößlicher Wahrheiten selbst formuliert. 
22

 Diesen Begriff gebraucht HUME im besprochenen Text nicht. 
23

 Indem von tatsächlichen einzelnen Ereignissen abstrahiert wird, finden sich Begriffe, in denen die 

Individuen kommunizieren können. HUME schreibt der „Urteilskraft“ eine entscheidende Rolle bei der 

Begriffsfindung zu – allerdings wird an dieser Stelle nicht klargemacht, was unter „Urteilskraft“ zu 

verstehen sei., vgl. UPM,A5, S.70ff. 
24

 An diesem Punkt, d.h. unter diesen Voraussetzungen lauert m.E. die Gefahr normativer 

(ausschliessender) Moralphilosophien, Moralsysteme etc.: alle, die konform sind, sind gut, alle 

jenseits der Grenze sind böse. Doch wer zieht die Grenzen? Diese Problematik wird von HUME hier 

nicht reflektiert. 
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Gefühle ansprechen, er dann ihre Nützlichkeit für das soziale 

Zusammenleben einsieht und er sie deswegen wohlwollend billigt. 

Insofern kann man den moralischen Maßstab als eine Art Mittler 

zwischen Individuum und Gesellschaft verstehen – er hat die Funktion, den 

Einzelnen in moralischer Hinsicht in der Gemeinschaft zu orientieren. 

 

 

III. Zusammenfassung 

 

Wir haben als Individuen zum einen ein starkes Interesse an allem, das uns 

selbst nützt, zum anderen aber auch an der Gemeinschaft, in der wir leben 

und in der wir uns aufgehoben fühlen. Dieses letztgenannte Interesse am 

Zusammenleben resultiert nicht allein aus egoistischen Erwägungen, sondern 

hängt auch stark mit unegoistischen Gefühlen wie Mitgefühl und Mitleid den 

Anderen gegenüber zusammen, die dem uns angeborenen Prinzip der 

Menschenliebe entspringen. Diesem Prinzip entspringt auch das Gefühl der 

Sympathie. 

Da die sozialen Tugenden das Zusammenleben in der Gesellschaft 

ungemein erleichtern und den friedvollen Umgang miteinander fördern, ist 

ihr Nutzen für dieses Zusammenleben unbestreitbar. Sie erfahren wegen 

ihrer Nützlichkeit unsere Zustimmung und unser Lob – das ist der Grund 

dafür, warum die Nützlichkeit gefällt. 

HUME, der auf der Suche nach dem Prinzip ist, dem die Sittlichkeit 

entspringt, kehrt an diesem Punkt die Argumentation um und sagt, dass es 

das Prinzip der Nützlichkeit sei, welches den Ursprung desjenigen Teils der 

Moral darstellt, welcher sich auf die Umwelt und unsere Mitmenschen 

bezieht. 

Im Zusammenleben der Individuen verbinden sich Emotionalität und 

Rationalität zu einer Vorstellung davon, was zu billigen und was zu 

mißbilligen sei. In den Empfindungen der Einzelnen wurzelnd, haben sich im 

Laufe der Zeit des Zusammenlebens bestimmte moralische Vorstellungen 

und Allgemeinbegriffe herausgebildet. In ihnen kommunizieren die 
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Individuen, aus ihnen formen sie einen abstrakten regelhaften Maßstab, der 

auch als „die Moral“ bezeichnet werden kann.  

Um sich als Individuum in diesem Regelwerk moralischer 

Unterscheidungen und Urteile zurechtzufinden, muss man in es 

hineinwachsen. Man muss dazu erzogen werden, bestimmte Eckwerte der 

Moral einer Gesellschaft zu sehen und zu akzeptieren. Allerdings wäre alle 

Erziehung nutzlos, wenn nicht schon grundsätzlich Gefühle wie Wohlwollen 

und Menschenliebe in den Menschen angelegt wären. Auf diese Fähigkeiten 

des Unterscheidens stützt sich alle Moral. 
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