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Passend zum gerade zu Ende gegange-
nen Gedenkjahr 2011, in dem auch in der 
deutschen Tagespresse vielfach an den 
dreihundertsten Geburtstag des schotti-
schen Aufkl�rungsphilosophen, Empiristen 
und zum – l�ngst nicht mehr nur in der an-
gels�chsischen Welt – bedeutenden philo-
sophischen Klassiker avancierten David 
Hume erinnert wurde, hat der C.H. Beck-
Verlag die umfangreiche Monographie 
Gerhard Stremingers zum Thema in einer 
Neuausgabe wieder auf den Markt ge-
bracht. Nach der zuerst vom Verlag Sch�-
ningh in Paderborn 1994 in zwei Auflagen 
ver�ffentlichten und im folgenden Jahr in 
Stuttgart bei UTB erschienenen, leicht �-
berarbeiteten Taschenbuchausgabe handelt 
es sich bei der vorliegenden Ausgabe also 
um die vierte Auflage, f�r die „das Manu-
skript gr�ndlich �berarbeitet und etwas 
gestrafft“ (593) wurde. Der Gesamtaufbau 
ist jedoch unver�ndert geblieben, und die 
seit 1995 erschienene Literatur ist in den 
Anmerkungen offensichtlich nicht ber�ck-
sichtigt worden, lediglich im Literaturver-
zeichnis und in der Liste der Schriften 
Humes finden sich sehr vereinzelt entspre-
chende Erg�nzungen. Allerdings wurde im 
Anhang der vorliegenden Neuausgabe eine 
in den fr�heren Auflagen abgedruckte, von 
Hume und Gibbon verfasste Rezension 
ersetzt durch eine neue �bersetzung von 
Humes „Journal einer Reise durch die Nie-
derlande, durch Deutschland, �sterreich 
und Norditalien aus dem Jahre 1748“ (603-
625). Daneben enth�lt der Band, wie schon 
die fr�heren Auflagen, zwei vom Verfasser 
neu aufgefundene Briefe Humes aus der 
University Library in Edinburgh, ein chro-
nologisches Verzeichnis der Werke Humes 
sowie ein Personenregister. Leider wurden 
die Bildtafeln mit farbigen Abbildungen, 
die bei den ersten beiden Auflagen noch 
das Lob der Rezensenten fanden, im vor-
liegenden Band, wie schon in der Taschen-

buchausgabe, durch Schwarzwei�abbil-
dungen unterschiedlicher Qualit�t ersetzt.

Naturgem�� orientieren sich die insge-
samt 28 Kapitel des Buches an der Chrono-
logie des Lebenswegs des schottischen Phi-
losophen, wobei immer wieder Kapitel 
eingeschoben werden, die eine ausf�hrliche 
�bersicht �ber den Inhalt der Schriften 
Humes geben. Stremingers Darstellung 
beginnt mit der Fr�hgeschichte Schottlands 
und stellt dann ausf�hrlich das Wirken des 
Reformators John Knox mit seinem stren-
gen Calvinismus dar, dessen – in Stremin-
gers Augen – verh�ngnisvoller Einfluss auf 
die Schottische Geschichte herausstellt 
wird (Kap. 1). Diese negativen religi�sen 
Einfl�sse pr�gen auch Humes Kindheit, 
seine Jugend und fr�he Ausbildung, die u. 
a. das Studium r�mischer Autoren (Cicero, 
Tacitus, Vergil u. a.) und auch der Philoso-
phie Newtons umfasst (Kap. 2-3). In Hu-
mes Letter to a Physician von 1734 sieht 
Streminger ein wichtiges Selbstzeugnis f�r 
die fr�he intellektuelle Entwicklung des 
Protagonisten (Kap. 4), in dem Hume 
selbst in dem „Bem�hen, den eigenen Cha-
rakter nach falschen Tugendidealen zu ver-
formen, die Hauptursache seiner physi-
schen und psychischen Erkrankung" (100) 
sieht, unter der er in seiner Jugend zeitwei-
se zu leiden hatte. Mit der Hervorhebung 
der Bedeutung dieser fr�hen Depressionen 
f�r Humes Entwicklung setzt sich Stremin-
ger auch explizit von der ma�geblichen 
Hume-Biographie Ernest C. Mossners ab, 
dem er sich ansonsten in vielem dankbar 
verpflichtet wei� (640, Anm. 1). Jedenfalls 
wirkte Humes Selbstanalyse nicht nur rei-
nigend, sondern zeigte ihm auch die gro�e 
Bedeutung der Affekte im menschlichen 
Leben auf – ein wichtiges Thema der Hu-
meschen Philosophie. In den Zusammen-
hang der fr�hen intellektuellen Entwick-
lung f�llt auch der Ursprung von Humes 
gro�em, unter dem Einfluss von Locke, 
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Shaftesbury, Hutcheson und Newton ent-
standenem philosophischen Projekt einer 
empirischen Wissenschaft vom Menschen, 
das schlie�lich im Treatise an Human Na-
ture von 1739-40 in einer ersten Fassung 
vorliegt. Dessen Abfassung f�llt in die Zeit 
von Humes erstem Aufenthalt in Frank-
reich, wo er in La Fl�che zwei Jahre lang 
an dieser Schrift arbeitet (Kap. 5). Die fol-
genden Kapitel widmet Streminger der 
Darstellung der Grundgedanken der drei 
Teile des Treatise (Kap. 6-7) sowie der 
Essays Moral and Political (Kap. 8). Hu-
mes Leben in Schottland in den folgenden 
Jahren ist bestimmt durch eine erste ge-
scheiterte Bewerbung um einen Lehrstuhl 
in Edinburgh 1744/45 und den Tod der 
Mutter (Kap. 9) sowie durch die folgenden 
Wanderjahre, in denen Hume, nicht sehr 
gl�cklich, als Hauslehrer f�r den Marquis 
von Anandale t�tig ist. 1746 nimmt er als 
Sekret�r des Generals Saint Clair an einer 
Expedition nach Frankreich teil (Kap. 10). 
Eine l�ngere Gesandtschaftsreise an die 
H�fe in Wien und Turin im Jahre 1748 hat 
Hume in einem Reisejournal dokumentiert, 
dessen deutsche Neu�bersetzung im An-
hang abgedruckt ist (Kap. 11). Die folgen-
den drei Kapitel sind wiederum den in je-
nen Jahren erschienenen Schriften gewid-
met, dem Enquiry Concerning Human Un-
derstanding, nach Stremingers durchaus 
diskutierbarer Ansicht „vielleicht der beste 
klassische Einf�hrungstext in die Philoso-
phie“ (269), dann den Three Essays und 
schlie�lich Humes moralphilosophischem 
Hauptwerk An Enquiry Concerning the 
Principles of Morals.

Die n�chsten Kapitel schildern das Le-
ben Humes in Edinburgh zwischen 1751 
und 1763. In diese Zeit f�llt die zweite ge-
scheiterte Bewerbung um einen Lehrstuhl, 
diesmal 1752 in Glasgow, aber auch, im 
selben Jahr, das Erscheinen der Political 
Discourses, die von allen Schriften Humes 
als ein' zige sogleich erfolgreich waren und 
den Autor „in vielen Gelehrtenzirkeln Eu-
ropas beinahe schlagartig bekannt“ (329) 
machten. Sie zeigen ihn als scharfsinnigen 
Philosophen und versierten Analytiker 
auch auf den Gebieten der politischen Phi-

losophie und der Politischen �konomie 
(Kap. 16). Von 1752-57 ist Hume als Bib-
liothekar an der Juristenbibliothek in Edin-
burgh besch�ftigt und kann sich in dieser 
Zeit der Arbeit an seiner mehrb�ndigen 
History of England widmen, auf der dann 
sein eigentlicher Ruhm zu Lebzeiten und 
auch noch lange danach beruhen sollte 
(Kap. 18 und 21). Vier Abhandlungen, 
darunter die wichtige Naturgeschichte der 
Religion sowie seine Arbeiten zur �sthetik 
und Kunsttheorie, l�sst Hume im Jahre 
1757 erscheinen, nachdem er zuvor auf 
Druck von Bischof Warburton zwei kon-
troverse Texte �ber den Selbstmord und 
die Unsterblichkeit der Seele von der ge-
planten Ver�ffentlichung zur�ckgezogen 
hatte. Beide Schriften werden erst posthum 
ver�ffentlicht (Kap. 19). Den Auseinander-
setzungen Humes mit der Kirche, der „He-
xenjagd“ (411), der er sich von orthodoxer 
Seite ausgesetzt sah, widmet Streminger 
ein eigenes Kapitel (Kap. 20). Gleichzeitig 
war Hume in jenen Jahren aber auch ein 
geachtetes Mitglied in verschiedenen aka-
demischen Gesellschaften Edinburghs und 
pflegte Kontakte zu wichtigen Vertretern 
der schottischen Aufkl�rung (Kap. 17); 
auch tritt er 1761 erstmals in brieflichen 
Kontakt mit jener Frau, „die im Leben 
Humes wohl die wichtigste war“ (450), der 
Comtesse de Boufflers-Rouverel, der wich-
tigsten Frauengestalt der franz�sischen 
Aufkl�rung.

Einen Einschnitt bringt das Jahr 1763, in 
dem Hume zu seinem zweiten Frankreich-
aufenthalt aufbricht. Er bleibt bis 1766 als 
Sekret�r des franz�sischen Botschafters in 
Paris, wo er als bewunderter Philosoph in 
den einschl�gigen Salons verkehrt und 
freundschaftliche Beziehungen zu f�hren-
den Vertretern der franz�sischen Aufkl�-
rung wie Rousseau, d'Alembert, Diderot 
und Turgot pflegt (Kap. 23). Die Freund-
schaft mit Rousseau zerbricht schlie�lich 
bei der gemeinsamen (R�ck-) Reise nach 
London; den Streit der beiden Philosophen 
schildert Streminger ausf�hrlich, ohne da-
bei seine durchaus begr�ndete Parteinahme 
f�r Hume zu verbergen (Kap. 24). F�r 
Hume schlie�t sich noch eine kurze Zeit als 



3

Unterstaatssekret�r im Au�enministerium 
in London an (Kap. 26), bevor er einen 
ruhigen und im Wesentlichen heiteren Le-
bensabend in Edinburgh verbringt, der le-
diglich getr�bt wird durch die Kritik, die 
Thomas Reid und James Beattie an seiner 
Philosophie �ben, sowie durch sein von 
Hass gepr�gtes Verh�ltnis zu Samuel John-
son und dessen „Parasit“ Boswell (Kap. 
26). Streminger beschreibt eindrucksvoll 
die ruhige Gelassenheit, mit der Hume sei-
nem Tod entgegensieht (Kap. 27). Das 
abschlie�ende Kapitel zur ,,Kritik der Reli-
gion“ ist der Inhaltsanalyse der posthum 
erschienenen Schriften, vor allem der reli-
gionsphilosophischen Hauptschrift Dialo-
gues concerning Natural Religion, gewid-
met.

In den Besprechungen der ersten drei 
Auflagen ist Stremingers Monographie 
nicht nur wegen ihres Umfangs durchweg 
als das ma�gebliche Standardwerk zu Da-
vid Hume im deutschen Sprachraum ge-
w�rdigt worden. Diesem Urteil kann sich 
der Rezensent nur anschlie�en. Die Darle-
gung zeichnet sich aus durch eine gelunge-
ne Verbindung von Biographie, die ange-
sichts des abwechslungs- und ereignisrei-
chen Lebenswegs des Protagonisten eine 
ausf�hrliche Behandlung v�llig verdient, 
eine facettenreiche Darstellung des histori-
schen und kulturgeschichtlichen Hinter-
grundes und schlie�lich durch die ausf�hr-
lichen und pr�zisen Werkbeschreibungen, 
die vor allem f�r den mit Humes Werken 
wenig vertrauten Leser sehr hilfreich sein 
d�rften. �berdies ist das Buch in einer kla-
ren und gut zu lesenden Sprache abgefasst. 
Es gelingt Streminger �berzeugend, das 
Werk Humes, der vor allem in Deutschland 
lange Zeit nur als empiristischer Vorl�ufer 
der theoretischen Philosophie Kants gese-
hen wurde, in seiner ganzen Breite vorzu-
stellen – ein Werk, das neben den bekann-
ten philosophischen Texten auch die histo-
rischen Arbeiten, die politischen und �ko-
nomischen Schriften, die auch auf Humes 
Freund Adam Smith einigen Einfluss aus-
ge�bt haben, ferner die wichtige Moralphi-
losophie mit ihrer Kritik am moralischen 
Rationalismus und nicht zuletzt die bis 

heute einflussreichen �berlegungen Humes 
zur Religionsphilosophie (erinnert sei hier 
nur an Norbert Hoerster und John Leslie 
Mackie) umfasst. Die eminente Bedeutung 
der Auseinandersetzung mit der Religion 
f�r Humes Werk wird von Streminger im-
mer wieder herausgestellt, und manche 
neuere Interpreten sehen darin gerade das 
entscheidende Thema, das Hume angetrie-
ben und immer wieder besch�ftigt hat. 
Stremingers Darstellung ist mit erkennbar 
gro�er Sympathie f�r den Protagonisten, 
wenn auch nicht g�nzlich unkritisch, ge-
schrieben und f�hlt sich dessen aufkl�reri-
schem Anliegen durchaus verpflichtet. A-
ber auch der Leser, der sich gelegentlich 
eine kritische Diskussion der Thesen Hu-
mes gew�nscht h�tte – etwa bez�glich 
Humes ber�hmtem Wunder-Argument 
oder seiner Auffassung des Ich als eines 
„bundle of perceptions“ –. wird Stremin-
gers Monographie mit gro�em Gewinn 
konsultieren und durch sie bestens darauf 
vorbereitet, sich den Schriften Humes 
selbst und der weiterf�hrenden Sekund�rli-
teratur zu den zahlreichen Interpretations-
fragen und Forschungskontroversen zuzu-
wenden.1

Anmerkungen
1 Hinweisen k�nnte man hier aus der F�lle 

der einschl�gigen Literatur exemplarisch auf 
The New Hume Debate. Revised Edition. Ed. 
by Rupert Read and Kenneth A. Richman, 
London 2007, oder den mittlerweile ebenfalls 
in �berarbeiteter zweiter Auflage vorliegenden 
Cambridge Companion to David Hume. Sec-
ond Edition. Ed. by David F. Norton and Jac-
queline Taylor, Cambridge 2009. Seit 1998 
erscheint auch eine ma�gebliche kritische 
Ausgabe der Werke Humes, die Clarendon 
Edition of the Works of David Hume, bei Ox-
ford University Press.
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