9 Gewissen und Verantwortung

S. 159, b| David Humes Menschenbild, Aufgabe 5

Thomas Hobbes´ Menschenbild
Der Mensch ein Wolf? – Das Menschenbild des Thomas Hobbes
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So liegen also in der menschlichen Natur drei
hauptsächliche Konfliktursachen: erstens Konkurrenz, zweitens Misstrauen, drittens Ruhmsucht. Die erste führt zu Übergriffen der Menschen des Gewinnes, die zweite der Sicherheit
und die dritte des Ansehens wegen. Die ersten
wenden Gewalt an, um sich zum Herrn über
andere Männer und deren Frauen, Kinder und
Vieh zu machen, die zweiten, um dies zu verteidigen, und die dritten wegen Kleinigkeiten wie
ein Wort, ein Lächeln, eine verschiedene Meinung oder jedes andere Zeichen von Geringschätzung, das entweder direkt gegen sie selbst
gerichtet ist oder in einem Tadel ihrer Verwandtschaft, ihrer Freunde, ihres Volkes, ihres
Berufs oder ihres Namens besteht. Daraus
ergibt sich klar, dass die Menschen während
der Zeit, in der sie ohne eine allgemeine, sie
alle im Zaum haltende Macht leben, sich in einem Zustand befinden, der Krieg genannt wird,
und zwar in einem Krieg eines jeden gegen
jeden (bellum omnium contra omnes). Denn
Krieg besteht nicht nur in Schlachten oder
Kampfhandlungen, sondern in einem Zeitraum,
in dem der Wille zum Kampf genügend bekannt
ist. Und deshalb gehört zum Wesen des Krieges der Begriff Zeit, wie zum Wesen des Wetters. Denn wie das Wesen des schlechten Wetters nicht in ein oder zwei Regenschauern liegt,
sondern in einer Neigung hierzu während meh-

35

40

45

50

55

rerer Tage, so besteht das Wesen des Krieges
nicht in tatsächlichen Kampfhandlungen, sondern in der bekannten Bereitschaft dazu während der ganzen Zeit, in der man sich des Gegenteils nicht sicher sein kann. Jede andere
Zeit ist Frieden. Deshalb trifft alles, was Kriegszeiten mit sich bringt, in denen jeder eines jeden Feind ist, auch für die Zeit zu, während der
die Menschen keine andere Sicherheit als diejenige haben, die ihnen ihre eigene Stärke und
Erfindungskraft bieten. In einer solchen Lage ist
für Fleiß kein Raum, da man sich seiner Früchte
nicht sicher sein kann; und folglich gibt es keinen Ackerbau, keine Schifffahrt, keine Waren,
die auf dem Seeweg eingeführt werden können,
keine bequemen Gebäude, keine Geräte, um
Dinge, deren Fortbewegung viel Kraft erfordert,
hin und her zu bewegen, keine Kenntnis von
der Erdoberfläche, keine Zeitrechnung, keine
Künste, keine Literatur, keine gesellschaftlichen
Beziehungen, und es herrscht, was das
Schlimmste von allem ist, beständige Furcht
und Gefahr eines gewaltsamen Todes – das
menschliche Leben ist einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz.
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