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David Humes Treatise on human nature1 war die erste große Abhandlung
des schottischen Philosophen, in der er seine Philosophie entfaltete. Der
Text befriedigte ihn später aber nicht mehr, so daß er eine weitere Schrift
verfaßt, eben die vorliegende,2 die man nach seinem Wunsch als die maßgebliche Formulierung seiner Ansichten zu betrachten hat. Daher gehört
das Studium dieser Schrift mit ihren einzelnen Kapiteln oder Essays zu den
Pflichtlektüren jedes Philosophen. Denn unabhängig davon, ob man dem
Hinweis von Hume selbst nun folgen will (viele Hume-Forscher haben es
nicht unbedingt getan), wird man nur dann zu einer sinnvollen Meinung gelangen können, wenn man Humes Anliegen ernst nimmt. Und es dürfte
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auch unstrittig sein, daß zentrale religionskritische Aspekte seines Denkens
nicht im Treatise, sondern erst in der Enquiry artikuliert werden, was indes
nicht bedeutet, Hume hätte die entsprechenden Auffassungen, was z.B. die
Wunderkritik betrifft, nicht schon früher gedacht; es wäre nur inopportun
gewesen, sie zu veröffentlichen, weil die öffentliche Stimmung in diesen
Dingen immer in Erwägung zu ziehen war und sich eine Veröffentlichung
der Wunderkritik zu einem früheren Zeitpunkt sicherlich nicht günstig auf
etwaige berufliche Aussichten würde ausgewirkt haben.
Wie auch immer – die vorliegende Ausgabe des Reclam-Verlages, die Falk
Wunderlich besorgt hat, bietet für den Hume-Leser eine sehr gute Ausgangsbasis. Denn man kann auf einer Doppelseite links den englischen,
rechts den deutschen Text lesen, was die Genauigkeit der Texterfassung
erhöhen dürfte. Für Seminar in Philosophie ist der Text somit bestens geeignet, weil auch dann, wenn die Arbeit vorwiegend am deutschen Text ansetzt, der Blick ins Original bekanntlich nie schaden kann. Die deutsche
Übersetzung stammt ursprünglich von Herbert Herring, wurde aber von dem
Herausgeber Falk Wunderlich vollständig überarbeitet; der englische Text
stellt eine Kompilation dar, die aus den Ausgaben von Selby-Bigge und
Green und Grose hergestellt wurde (S. 425). Die Ergänzungen zu SelbyBigge, die aus anderen Ausgaben des Originaltextes stammen, wurden in
bezug auf Groß- und Kleinschreibung angeglichen.
Der Herausgeber hat einige erläuternde Anmerkungen (S. 427 - 433) gemacht und ein umfangreiches Nachwort hinzugefügt, das gleichzeitig auch
den Kommentar enthält, auch wenn man ihn da nicht als erstes suchen
würde. Das Nachwort geht auf die Entstehung des Textes ein, skizziert die
Stellung in der Hume-Forschung und bringt dann im Kommentarteil Erläuterungen zu den Abschnitten von Humes Schrift, die sich als Teil der moral
philosophy begreift, was aber nach Hume selbst nicht einfach als „Moralphilosophie“ zu verstehen ist, sondern als „Wissenschaft von der menschlichen
Natur“ bzw. „science of human nature“ (S. 8 - 9; 446).3 Wunderlich gibt in
den Kommentaren hilfreiche Einblicke auch in mehr oder weniger aktuelle
Forschungskontroversen, so daß man mittels der Hinweise auf einschlägige
Literatur oder Autoren gut in die Lage versetzt wird, den Text auf dem Stand
der Forschung zu reflektieren und z.B. für Seminararbeiten schon wertvolle
Hinweise auf lesenswerte Sekundärliteratur erhält.
Ein nützlicher Teil der Ausgabe sind auch die Literaturhinweise. Wunderlich
führt hier die von Hume selbst autorisierten Ausgaben der Schrift und alle
nachfolgenden Ausgaben an, ferner weitere ausgewählte Ausgaben sowie
weitere Werke Humes; schließlich gibt es noch eine kombinierte Liste aus
Sekundärliteratur und weiteren Quellen, worunter vor allem zeitgenössische
oder klassische Texte von Autoren wie Bayle, Cicero oder Locke zu verstehen sind. Ergänzen könnte man hier noch Philip Skeltons Ophiomaches,
die erste Schrift, deren Druck Hume auch unterstützt haben soll, die sich
überhaupt auf Humes Wunderkritik bezog. Einer der meistdiskutierten Texte
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in der Geschichte der Religionsphilosophie dürfte eben dieser Humesche
Essay über Wunder sein, der damit auch schon vorausweist auf die religionsphilosophischen Texte des späten Hume, vor allem die Dialoge über
natürliche Religion.4 Es empfiehlt sich daher die Lektüre der vorliegenden
Schrift auch als Vorbereitung auf die weiteren Texte Humes, die bis heute
ihre Bedeutung für die Religionsphilosophie nicht eingebüßt haben.5 Nicht
zuletzt ist das praktische Taschenformat von Reclam wie eh und je für den
Aufbau einer studentischen Klassikerbibliothek im eigenen Bücherregal sehr
geeignet.
Till Kinzel
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