


dieser unparteiische Zuschauer, er wird schließlich zu einem der Pfeiler der liberalen
Lehre: Individualismus genannt. Denn hängt das moralische Verhalten zu einem großen
Teil von der jeweiligen Persönlichkeit des Individuums ab, ist dieses die Basiszelle der
Gesellschaft, der Ausgangspunkt für die verschiedenen Gemeinschaften, denen der
Einzelne seinerseits angehört, nur dass ihn keine dieser Gemeinschaften für sich
vereinnahmen oder abschaffen kann, egal ob Familie, Beruf, Religion, soziale Klasse oder
politische Partei.

Adam Smith schrieb elegant und klar, und er war empfänglich für gute Literatur (gar
bezaubert von Racines Phädra) und für die Schönheit, die er nicht nur in Erzeugnissen der
Kunst fand, sondern auch in den menschlichen Handlungen und ebenso in der Natur und
den Gegenständen. So wecken eine tugendhafte Tat, eine Geste der Großzügigkeit oder
ein solidarischer Akt ein Gefühl von Schönheit, vergleichbar dem, was eine schöne
Landschaft zu bieten vermag, harmonische Musik oder ein Leben, das in den Bahnen der
Behutsamkeit verläuft, der Achtung vor dem Nächsten, der Freundschaft und des
untadeligen Verhaltens. Bei seinen Schlussfolgerungen erwähnt er an einer Stelle »jenen
allgemeinen Geschmack für Schönheit und Ordnung«, der »ebensowohl durch unbelebte
wie durch belebte Objekte erregt wird«. (S. 537)

Theorie der ethischen Gefühle war das Buch, an dem Adam Smith am meisten lag (nie
hätte er sich vorstellen können, welche Revolution Der Wohlstand der Nationen in der
Welt der Ideen, der Politik und der Wirtschaft auslösen würde). Es wurde hoch gelobt
von David Hume, von Edmund Burke und, im übrigen Europa, von so großen Denkern
wie Kant und Voltaire, dem es den Satz entlockte: »Wir haben nichts Vergleichbares, und
ich schäme mich für meine lieben Landsleute.«[6]

Viel wichtiger aber noch: Durch den beachtlichen Ruf, den er sich erworben hatte,
konnte er sich nun von den universitären Verpflichtungen freimachen und eine Stelle
antreten, die ihm nicht nur seine Zukunft sichern und erlauben sollte, sich ungehindert
dem Schreiben zu widmen, sondern auch die begehrte Reise durch das gebildetste Europa
zu machen. David Hume informierte ihn im April 1759, dass Charles Townshend,
Stiefvater des jungen, noch in Eton weilenden Herzogs von Buccleuch, diesen nach
Glasgow zu schicken gedenke, damit er dort seine Vorlesungen höre. Dazu kam es nicht,
doch ein paar Jahre später erhielt Adam Smith von Townshend ein sehr konkretes
Angebot: sich des jungen Herzogs – Erbe eines großen Vermögens – als Privatlehrer
anzunehmen und ihn auf einer ausgedehnten Bildungsreise durch Europa zu begleiten.
Die Bedingungen konnten nicht vorteilhafter sein: ein jährliches Gehalt von 500 Pfund,
nach der Reise dann eine lebenslange jährliche Rente von 300 Pfund (wahrscheinlich
mehr als das, was er als Professor in Glasgow verdiente). Smith schlug ein, verließ die
Universität und ging nach London, wo er den Mann kennenlernte, der für die nächsten
drei Jahre zu seinem Schüler werden sollte, damals achtzehn Jahre alt. Das Verständnis
und die Zuneigung, die gleich zwischen ihnen aufkeimte, hielt ihr Leben lang. Der junge



Aristokrat war aufmerksam und fleißig, respektvoll, liebenswürdig, und immer war er
voll der Bewunderung und Dankbarkeit für diesen Lehrer, der ihn zwischen 1764 und
1766 auf seiner Europafahrt begleitete.

Smith kam mit seinem Schüler bald nach Toulouse, wo sie achtzehn Monate blieben.
Manches deutet darauf hin, dass er sich dort erste Notizen zu Der Wohlstand der Nationen
machte. Die zweitgrößte Stadt Frankreichs stand noch unter dem Eindruck der »Affäre
Calas«, die aufgrund des Fanatismus und der damit einhergehenden Grausamkeit halb
Europa erschüttert hatte. 1761 erhängte sich in der Stadt der Sohn eines protestantischen
Händlers. Jean Calas, der Händler, wurde beschuldigt, seinen Sohn erwürgt zu haben, um
zu verhindern, dass er zum Katholizismus übertrat. Der arme Calas, verurteilt vom
Parlament von Toulouse, wurde im März 1762 aufs Rad gespannt, erdrosselt und auf dem
Scheiterhaufen verbrannt. Voltaire nahm diesen Justizskandal zum Anlass für eine
jahrelange Kampagne, er verlangte eine posthume Rehabilitierung des Opfers und eine
Entschädigung für die Angehörigen. Sein berühmtes Pamphlet, erschienen als Traité sur
la tolérance (Abhandlung über die Toleranz), war unter den vielen Büchern und Schriften,
die Adam Smith in den zwei Jahren, die er in Frankreich und der Schweiz verbrachte,
nach Schottland schickte.

Es war das einzige Mal, dass Adam Smith diese Länder bereiste, und dank der
Empfehlungen von Charles Townshend, David Hume und anderen lernte er die Pariser
Salons kennen, er besuchte das Theater und ging in Konzerte. Hinweise gibt es auch auf
eine Dame, die ihn vor Begeisterung belagerte, während er alles tat, um sich ihrer zu
entledigen. Mehrmals besuchte er Voltaire in Ferney und in Paris Philosophen und
Schriftsteller wie D’Alembert, Turgot, Helvétius, den Baron d’Holbach, Marmontel und
vor allem François Quesnay und die Physiokraten, deren ökonomische Thesen er in Der
Wohlstand der Nationen harsch kritisieren sollte. Von Quesnay persönlich jedoch, dem er
bei mehreren, offenbar überaus polemisch verlaufenen Treffen begegnete, hatte er eine
hohe Meinung; einmal sagte er, wenn Quesnay bei Erscheinen des Buches noch gelebt
hätte, hätte er es ihm gewidmet. Als der Herzog von Buccleuch erkrankte und dessen
jüngerer Bruder starb, mussten sie ihren Aufenthalt in Europa abbrechen. Im November
1766 waren sie zurück in England. Adam Smith sollte sein Land nie wieder verlassen.

Die Arbeit an Der Wohlstand der Nationen
Nach der Rückkehr aus Frankreich blieb Adam Smith zunächst ein halbes Jahr in London,
bis Mai 1767. Die Weiterfahrt nach Schottland verzögerte sich aufgrund seiner
Korrekturen an der dritten Auflage von Theorie der ethischen Gefühle, auch nahm er die
Gelegenheit wahr, ein wenig in der Nationalbibliothek zu arbeiten. Mit vier großen



Bücherkisten fuhr er schließlich nach Kirkcaldy, wo er wieder zusammen mit seiner
Mutter und seiner Cousine Janet Douglas lebte. Es waren sechs Jahre, in denen er weit
vorankam mit seinem ehrgeizigen Projekt einer Untersuchung der Systeme, die die
natürliche und gesellschaftliche Ordnung aufrechterhielten. Schon in jungen Jahren war
er der Überzeugung gewesen, dass nur die Vernunft – nicht die Religion – sie begreifen
und erklären könne. Jetzt nahm er sich vor, zu beschreiben, wie das Wirtschaftsleben
organisiert sein muss, damit der Wohlstand in einer Gesellschaft zunimmt.

Er führte ein spartanisches Leben, konzentriert allein auf seine Studien und das
Verfassen des Werks. Nur selten begab er sich in Gesellschaft, machte lange Spaziergänge
am Meer, und der Legende nach sah man ihn manchmal in Dörfern auftauchen, die
mehrere Meilen von seinem Haus entfernt lagen, außer Atem und in einem Zustand
tiefster Versunkenheit, aus dem ihn nur das Glockenläuten einer Kirche oder das
Gebimmel einer Schafherde rissen. In seinen Mußestunden widmete er sich der Botanik
und klassifizierte die Pflanzen in seinem Garten nach dem Vorbild des schwedischen
Naturforschers Carl Linné, dessen Untersuchungen ihn begeistert hatten. Eine seiner
wenigen Reisen unternahm er, um an der Geburtstagfeier des Herzogs von Buccleuch
teilzunehmen, seines ehemaligen Schülers, der die Tochter des Herzogs von Montagu,
Elizabeth, geheiratet hatte. Für ein paar Monate blieb er auf ihrem Schloss, dem Dalkeith
Palace nicht weit von Edinburgh.

In seiner bestens ausgestatteten Bibliothek in Kirkcaldy hatte er zwar einen Großteil
des zu konsultierenden ökonomischen und politischen Materials zur Hand, doch seinen
Briefen, in denen er Freunde im Vereinigten Königreich und in Europa bat, ihm Bücher,
Druckschriften und sonstige Informationen zu schicken, können wir entnehmen, wie
mühsam die Aufgabe war und wie viele Jahre er an Der Wohlstand der Nationen arbeitete.

Im Frühjahr 1773 beschloss er, Kirkcaldy hinter sich zu lassen und nach London zu
ziehen, wo er die nächsten drei Jahre verbrachte. Dort beendete er seine Abhandlung.
Noch vor der Abreise hatte er sein Testament gemacht. Als literarischen
Nachlassverwalter bestimmte er David Hume, dem das Manuskript von Der Wohlstand
der Nationen geschickt werden sollte, falls ihn vor Abschluss des Werks der Tod ereilte.
Auch verfügte er, dass alle seine Schriften zu vernichten seien, mit Ausnahme seiner
noch unveröffentlichten Geschichte der Astronomie – sein Freund sollte entscheiden, ob
eine Veröffentlichung sich lohnte. Man könnte meinen, es wären gesundheitliche Gründe
gewesen, die ihn zu einer solchen Verfügung bewogen, doch in den siebzehn Jahren, die
er noch lebte, hatte er keinerlei sonderliche körperliche Beschwerden. Für die
Entscheidung, die Manuskripte im Todesfall zu verbrennen, hat jedenfalls niemand eine
überzeugende Erklärung gefunden.

Anders als in Kirkcaldy, wo er in völliger Abgeschiedenheit lebte, nahm er in London
rege am gesellschaftlichen Leben teil. Er versammelte sich mit Freunden und diskutierte
mit ihnen in den beiden akademischen Vereinen, denen er angehörte – der Royal Society



und The Club –, beide von hohem gesellschaftlichem wie intellektuellem Ansehen,
ebenso in Privathäusern wohlhabender Bürger, wo er mit einflussreichen Politikern und
Geistesgrößen wie Edmund Burke, Edward Gibbon und Samuel Johnson verkehrte. Seine
Gesprächspartner fanden ihn im Allgemeinen sympathisch, seine unvermeidlichen
Zerstreutheiten nahmen sie mit Humor. Abgesehen von Samuel Johnson, mit dem er
offenbar im Streit lag, und aus seiner gewöhnlichen Gutmütigkeit ausbrechend, erregte
sich Adam Smith derart, dass er ihn heftig beleidigte. Es ist also nicht überraschend, dass
der renommierte Lexikograf und Kritiker von ihm ein recht niederschmetterndes Bild
zeichnete, als er sagte, dieser sei »der größte Langweiler, den ich je gesehen habe«, und
dass er »höchst unangenehm wird, wenn er etwas Wein getrunken hat, den er ›im Mund
blubbern läßt‹«[7]. Adam Smith äußerte sich nicht weniger abfällig und sarkastisch über
den großen englischen Gelehrten und Reisenden.[8]

Der Wohlstand der Nationen
Das Buch erschien schließlich am 9. März 1776 unter dem Titel An Inquiry into the Nature
and Causes of the Wealth of Nations, die erste Auflage von 500 Exemplaren war binnen
sechs Monaten ausverkauft. An Tantiemen erhielt Smith vom Verlag dreihundert Pfund.
Fast zur selben Zeit erschien in Großbritannien ein weiteres Meisterwerk der westlichen
Kultur: The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (Verfall und Untergang des
römischen Imperiums) von Edward Gibbon. Die zweite Auflage von Wealth of Nations
kam ein paar Jahre später heraus, mit einigen Änderungen, die dritte, 1784, mit
zahlreichen Korrekturen und Hinzufügungen. Noch zu Adam Smiths Lebzeiten wurden
die vierte (1786) und die fünfte (1789) Auflage herausgebracht, mit weiteren Änderungen,
ebenso erschienen Übersetzungen des Werks auf Französisch (es gab drei), Deutsch,
Dänisch und Italienisch. In Spanien erschien das Buch 1791 in Auszügen, wurde jedoch
beim Santo Tribunal (der Inquisition) angezeigt und im Jahr darauf verboten. Erst drei
Jahre später, 1794, erschien in Valladolid eine vollständige Ausgabe.

Bemerkenswert ist das Buch nicht nur aufgrund der Vielfalt an Themen, mit denen
Smith sich beschäftigt, als Monument der Kultur seiner Zeit und Zeugnis dessen, was das
letzte Drittel des achtzehnten Jahrhunderts an Erkenntnissen auf dem Gebiet der Politik,
der Ökonomie, der Philosophie und der Geschichte hervorbrachte. Beachtlicher noch und
die Zeiten überdauernd ist seine Entdeckung des freien Marktes als Motor des
Fortschritts: ein Mechanismus, den niemand erfunden hat und zu dem die Menschheit
allein durch den Handel gelangt ist, durch diesen ständigen Austausch, dem sich die
Arbeitsteilung und der Markt verdanken, ein System zur Verteilung von Ressourcen,
denn ohne dass sie es sich vorgenommen hätten oder überhaupt davon wüssten, tragen



alle Mitglieder der Gesellschaft – Verkäufer, Käufer und Produzenten – dazu bei und
befördern so den allgemeinen Wohlstand. Es war in der Tat eine Offenbarung, dass der
Durchschnittsmensch, indem er für die Verwirklichung seiner Sehnsüchte und
egoistischen Träume arbeitet, dem Wohl der Allgemeinheit dient. Diese »unsichtbare
Hand«, die ihn leitet und, ob Arbeiter oder Unternehmer, dazu anhält, mit der
Gesellschaft zu kooperieren, war eine revolutionäre Entdeckung und im Wirtschaftsleben
zugleich der beste Garant für die Freiheit. Voraussetzung für einen freien Markt ist nun
mal, dass es Privateigentum gibt, Arbeitsteilung, dass die Bürger vor dem Gesetz gleich
sind und niemand privilegiert wird.

Vor Adam Smith hatte noch keiner mit einer solchen Prägnanz und Klarheit dieses sich
selbst erhaltende System erklärt, ein System, das die Nation voranbringt und für das die
Freiheit essenziell ist; auch hatte bisher keiner so eloquent dargelegt, dass die
ökonomische Freiheit ebenso alle anderen Nationen stärkt und antreibt.

Bei der Lektüre dieser ozeanischen Abhandlung, die sich bis ins Unendliche in Themen
und Subthemen auffächert, hat man den Eindruck, dass nicht einmal Adam Smith selbst
sich der Bedeutung seiner Entdeckungen bewusst war. Für viele Leser von Der Wohlstand
der Nationen war es eine verblüffende Erkenntnis, dass weder Selbstlosigkeit noch
Nächstenliebe der Motor des Fortschritts ist, sondern vielmehr der Egoismus: »Nicht vom
Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir das, was wir zum Essen
brauchen, sondern davon, daß sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Wir wenden uns
nicht an ihre Menschen-, sondern an ihre Eigenliebe, und wir erwähnen nicht die eigenen
Bedürfnisse, sondern sprechen von ihrem Vorteil.«[9]

John Maynard Keynes, ein fleißiger, wenn auch nicht eben folgsamer Anhänger Adam
Smiths, soll darüber gespottet haben; demnach sei der Kapitalismus der erstaunliche
Glaube, dass die schlimmsten Motive der schlimmsten Menschen die besten Ergebnisse in
der besten aller möglichen Welten zeitigten. Und dennoch, wie alle großen ökonomisch-
sozialpolitischen Denker, die ihm folgten, darunter Marx, musste Keynes am Ende, wenn
auch zähneknirschend, akzeptieren, was Adam Smith so zusammenfasste: »Tatsächlich
fördert er [der einzelne Mensch] in der Regel nicht bewußt das Allgemeinwohl, noch
weiß er, wie hoch der eigene Beitrag ist. Wenn er es vorzieht, die eigene nationale
Wirtschaft anstatt die ausländische zu unterstützen, denkt er eigentlich nur an die eigene
Sicherheit und wenn er dadurch die Erwerbstätigkeit so fördert, daß ihr Ertrag den
höchsten Wert erzielen kann, strebt er lediglich nach eigenem Gewinn. Und er wird in
diesem wie auch in vielen anderen Fällen von einer unsichtbaren Hand geleitet, um einen
Zweck zu fördern, den zu erfüllen er in keiner Weise beabsichtigt hat.« (S. 371)

Das System, das Adam Smith beschreibt, ist kein geschaffenes, sondern ein spontanes.
Es ergab sich aus ganz praktischen Bedürfnissen, die mit dem Tauschhandel der
primitiven Völker begannen, weitergingen mit ausgefeilteren Formen des Handels, dem
Privateigentum, mit Gesetzen und Gerichten, das heißt mit dem Staat und vor allem der


