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L’homme	  est	  né	  libre,	  et	  par-‐tout	  il	  est	  dans	  les	  fers.	  

Der	  Mensch	  ist	  frei	  geboren	  und	  überall	  ist	  er	  in	  Ke>en.	  

Gesellscha(svertrag	  I	  1.	  



1)	  Der	  Mensch	  ist	  durch	  GesellschaC	  und	  Kultur	  bis	  in	  seine	  kleinsten	  seelischen	  
Regungen	  geformt.	  
2)	  Diese	  Formung	  hat	  den	  Charakter	  einer	  DeformaIon.	  Denn	  GesellschaC	  und	  Kultur	  
sind	  durch	  einen	  strukturbedingten	  Fortschri>	  gekennzeichnet,	  der	  den	  Menschen	  
notwendigerweise	  verdirbt	  –	  und	  zwar	  durch	  die	  AmbiIonen,	  TakIken	  und	  
Verfeinerungen,	  die	  ihm	  Vergleich	  und	  Konkurrenz	  mit	  anderen	  Menschen	  aufzwingen.	  
Sie	  bewirken,	  dass	  der	  Mensch	  nicht	  mehr	  in	  ÜbereinsImmung	  mit	  der	  „Maxime	  der	  
natürlichen	  Güte“	  lebt:	  Sorge	  für	  dein	  Wohl	  mit	  dem	  geringstmöglichen	  Schaden	  für	  
andere!	  
3)	  Die	  Natur	  beziehungsweise	  der	  natürliche,	  wilde	  Mensch	  (l’homme	  naturel,	  
sauvage)	  bildet	  jene	  unverdorbene,	  ursprüngliche	  Struktur	  des	  Menschen,	  die	  
Rousseau	  als	  Maßstab	  der	  DeformaIon	  des	  künstlichen,	  gesellschaClichen,	  
bürgerlichen	  Menschen	  (l‘homme	  arIficiel,	  soziable,	  civil)	  nutzt.	  
4)	  Der	  natürliche	  Mensch	  wird	  von	  Selbstliebe	  (amour	  de	  soi)	  und	  Mitleid	  gemäß	  
obiger	  Maxime	  geleitet,	  der	  künstliche	  Mensch	  von	  Eigenliebe	  (amour	  propre),	  in	  der	  
er	  andere	  Menschen	  rücksichtslos	  nutzt,	  um	  seine	  eigenen	  Interessen	  zu	  verfolgen.	  
Verstand	  und	  VernunC	  perfekIoniert	  er,	  um	  immer	  weiter	  gesteigerte	  Interessen	  
durchzusetzen	  und	  seine	  natürlichen	  Impulse,	  v.	  a.	  das	  Mitleid,	  zu	  unterdrücken.	  

Zusammenfassung	  



5)	  Kultur-‐	  und	  GesellschaCskriIk	  enealtet	  Rousseau	  an	  dem	  Maßstab	  des	  natürlichen	  
Menschen	  in	  Gestalt	  einer	  Verfallsgeschichte.	  Die	  Erfindung	  des	  Eigentums	  durch	  die	  
Menschen	  bildet	  dabei	  eine	  wichIge	  Etappe,	  die	  zu	  demjenigen	  genuin	  
gesellschaClichen	  Zustand	  führe,	  den	  Hobbes	  und	  Locke	  fälschlicherweise	  mit	  dem	  
Naturzustand	  idenIfizieren.	  Rousseau	  zufolge	  ist	  der	  Naturzustand	  demgegenüber	  
durch	  äußere	  wie	  innere	  Ruhe	  und	  Sicherheit	  sowie	  durch	  Konkurrenzlosigkeit	  
gekennzeichnet.	  Im	  Endstadium	  dieser	  Entwicklung	  findet	  sich	  der	  einzelne	  in	  einem	  
unüberschaubaren	  Geflecht	  gegenseiIger	  Abhängigkeiten	  vor,	  worin	  er	  nur	  durch	  
takIsche	  und	  strategische	  Ausrichtung	  seines	  ganzen	  Lebens	  bestehen	  kann.	  
6)	  Der	  zu	  GesellschaC	  und	  Kultur	  führende	  Prozess	  kann	  nicht	  rückgängig	  gemacht	  
werden.	  Rousseau	  propagiert	  kein	  Aussteigertum,	  sondern	  erkundet,	  wie	  Eigenliebe	  
und	  Konkurrenz	  unter	  den	  Bedingungen	  von	  GesellschaC	  und	  Kultur	  überwunden	  
werden	  können.	  
7)	  Dies	  leiste	  die	  Republik:	  ein	  basisdemokraIsches	  poliIsches	  System	  das	  durch	  das	  
Fehlen	  einer	  separaten	  Obrigkeit	  und	  durch	  die	  OrienIerung	  ihrer	  BürgerInnen	  
(Rousseau	  sieht	  nur	  männliche	  Bürger	  vor)	  am	  Gemeinwillen	  (volonté	  générale)	  
charakterisiert	  ist.	  An	  Stelle	  des	  parIkularen	  Eigeninteresses	  des	  Bourgeois	  tri>	  das	  
Allgemeininteresse	  des	  Citoyen,	  der	  in	  seinem	  Interesse	  handelt,	  wenn	  er	  im	  
Allgemeininteresse	  handelt.	  
8)	  In	  der	  Republik	  ist	  Freiheit	  als	  Selbstgestzgebung	  (Autonomie)	  realisiert.	  In	  der	  
Ausübung	  dieser	  posiIven	  Freiheit	  befreit	  sich	  der	  Mensch	  von	  Eigenliebe	  und	  all	  den	  
gesellschaCsbedingten	  DeformaIonen.	  	  



Würdigung	  und	  Kri1k	  

1)  Sprache,	  Vorstellungen	  und	  Argumente,	  worin	  wir	  uns	  selbst	  in	  
unserem	  Verhältnis	  zu	  GesellschaC,	  Kultur	  und	  Natur	  bis	  heute	  
entwerfen.	  Aktuelle	  PerspekIve	  der	  Kultur-‐	  und	  GesellschaCskriIk.	  

2)  Warum	  sollen	  innere	  Einfachheit	  und	  Ruhe	  besser	  sein	  als	  die	  
Enealtung	  seelischer	  Vermögen,	  auch	  wenn	  diese	  mit	  inneren	  
Spannungen	  und	  Unruhe	  verbunden	  ist	  (Aristoteles)?	  

3)  Taugt	  Natur	  (beziehungsweise	  der	  „wilde	  Mensch“)	  als	  objekIver	  
Maßstab	  der	  GesellschaCs-‐	  und	  KulturkriIk	  oder	  ist	  sie	  nicht	  selbst	  
ein	  soziokulturelles	  Konstrukt?	  

4)  Das	  Verhältnis	  zwischen	  Bürger	  und	  Staat	  ist	  nicht	  als	  Gegensatz	  
oder	  bloß	  instrumentell	  zu	  denken,	  sondern	  als	  Möglichkeit	  des	  
Menschen,	  zu	  seinem	  Ursprung	  unter	  den	  Bedingungen	  einer	  
entwickelten	  GesellschaC	  und	  Kultur	  zurückzufinden.	  Nur	  als	  citoyen	  
einer	  Republik	  kann	  er	  den	  amour	  propre	  (Eigenliebe)	  überwinden	  
und	  darf	  er	  wieder	  er	  selbst	  sein.	  



Würdigung	  und	  Kri1k	  

5)  Diese	  PosiIon	  bildet	  die	  Grundlage,	  Freiheit	  nicht	  bloß	  als	  (negaIve)	  
Freiheit	  von	  Unsicherheit	  und	  staatlichen	  Übergriffen	  zu	  denken,	  
sondern	  als	  (posiIve)	  Freiheit	  zur	  poliIschen	  ParIzipaIon	  und	  
Selbstgesetzgebung	  (Kant).	  

6)  Überwindung	  des	  obrigkeitsstaatlichen	  Denkens.	  
7)  LäuC	  die	  zur	  Konkurrenzvermeidung	  gebildete	  Republik	  nicht	  Gefahr,	  

eine	  illusionäre	  Harmonie	  erzwingen	  zu	  wollen?	  Gibt	  es	  das	  eine	  
Allgemeininteresse	  überhaupt?	  Besteht	  gelingende	  Staatlichkeit	  im	  
Gleichklang	  der	  (bei	  Rousseau	  nur	  männlichen)	  Bürger	  oder	  nicht	  
vielmehr	  in	  einer	  OrganisaIon,	  die	  den	  Konflikt	  bewahrt	  und	  
fruchtbar	  werden	  lässt?	  (Hannah	  Arendt)	  

8)  Keine	  Begrenzung	  der	  staatlichen	  Gewalt.	  
9)  Bleibt	  der	  Gemeinwohlbezug	  nicht	  nur	  allzu	  oC	  Rhetorik,	  hinter	  der	  

sich	  von	  ParIkularinteressen	  geleitete	  AmbiIon	  versteckt	  und	  sich	  
erst	  recht	  zur	  Egomanie	  auswachsen	  kann?	  


