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Einleitung 

 

 

 

THEMA UND FRAGESTELLUNG 
 

»Was thaten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich 

nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? 

Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Giebt es noch ein Oben und ein 

Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum 

an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht?« 

(Nietzsche, FW 125) 

 

Etwas Ungeheuerliches ist geschehen. Der tolle Mensch in Nietzsches berühm-

tem Aphorismus aus der Fröhlichen Wissenschaft kündet von einer Katastrophe 

kosmischen Ausmaßes – von einem Todesfall, der die ganze Welt aus den Fugen 

geraten lässt. »Gott ist todt! Gott bleibt todt! Und wir haben ihn getödtet!« 

(Ebd.) Mit dem Tod Gottes verliert die Erde ihr Gravitationszentrum, ihren Fix-

punkt. Von der Sonne losgekettet, taumelt sie haltlos durch das Nichts, stürzt im 

freien Fall durch einen kalten, finsteren, leeren Weltraum. Über die Menschheit 

bricht eine »Verdüsterung und Sonnenfinsterniss« herein, »deren Gleichen es 

wahrscheinlich noch nicht auf Erden gegeben hat« (ebd.: 343). So fürchterlich 

dieser Mord, so alptraumhaft seine Folgen auch erscheinen mögen: Nietzsche 

selbst hält sich nicht damit auf, den Tod Gottes zu betrauern. Er sieht darin viel-

mehr einen Anlass zu »Heiterkeit« (ebd., Herv. i.O.): 

 

»In der Tat, wir Philosophen und ›freien Geister‹ fühlen uns bei der Nachricht, dass der 

›alte Gott todt‹ ist, wie von einer neuen Morgenröthe angestrahlt; unser Herz strömt dabei 

über von Dankbarkeit, Erstaunen, Ahnung, Erwartung, – endlich erscheint uns der Hori-

zont wieder frei, gesetzt selbst, dass er nicht hell ist, endlich dürfen unsre Schiffe wieder 

auslaufen, auf jede Gefahr hin auslaufen, jedes Wagniss des Erkennenden ist wieder er-
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laubt, das Meer, unser Meer liegt wieder offen da, vielleicht gab es noch niemals ein so 

›offnes Meer‹.« (Ebd., Herv. i.O.) 

 

Gott ist tot, endlich: Eine Last scheint abgefallen, das Denken selbst ist von den 

Ketten befreit, die es jahrhundertelang in den gleichen Bahnen gehalten haben. 

Den freien Geistern stehen nun alle Wege offen – für ein neues Abenteuer, ein 

neues Spiel. 

Der Tod Gottes ist das einschneidende »Ereignis« (Derrida 1972: 422) in der 

Geschichte des abendländischen Denkens. So lässt sich jedenfalls Derridas Di-

agnose in Die Struktur, das Zeichen und das Spiel verstehen.1 Nietzsche tritt hier 

als einer der Kronzeugen für dieses Ereignis auf, das nicht weniger bedeutet als 

den Abschied vom Mythos der Metaphysik. Mit Gott stirbt der Glaube an das ei-

ne Zentrum, von dem aus sich alles ordnet und fügt – der Glaube an den einen 

Ursprung, der alles begründet, und an die eine Wahrheit, die es zu entziffern gilt. 

Nach diesem Bruch (vgl. ebd.) gibt es keine Sonne mehr, um die alles kreist, und 

keinen Fixpunkt, an dem der unendliche Sturz durch den leeren Weltraum zum 

Halten käme. Man kann das schlimm finden – oder auch nicht. Nietzsche ist ei-

ner, der sich in einer Welt ohne festes Zentrum sehr gut zurechtfindet. Bei Derri-

da steht sein Name stellvertretend für einen positiven, spielerischen Umgang mit 

dem Ende aller metaphysischen Gewissheiten. Es gibt jedoch noch eine andere 

Möglichkeit, auf den Tod Gottes zu reagieren: mit Nostalgie. Das »Heimweh 

nach dem Ursprung« (ebd.: 440), die Sehnsucht nach der Rückkehr in eine ge-

ordnete Welt, stellt das Gegenstück dar zur nietzscheanischen Heiterkeit. Auch 

dieses Gefühl trägt bei Derrida einen Namen: Rousseau. 

 

»Der verlorenen oder unmöglichen Präsenz des abwesenden Ursprungs zugewandt, ist 

diese strukturalistische Thematik der zerbrochenen Unmittelbarkeit also die traurige, ne-

gative, nostalgische, schuldige, rousseauistische Kehrseite jenes Denkens des Spiels, des-

sen anderes Gesicht Nietzsches Bejahung darstellt, die fröhliche Bejahung des Spiels der 

Welt und der Unschuld der Zukunft, die Bejahung einer Welt aus Zeichen ohne Fehl, ohne 

Wahrheit, ohne Ursprung, die einer tätigen Deutung offen ist.« (Ebd.: 441, Herv. i.O.) 

 

                                                             

1  In dem eigentlich Lévi-Strauss gewidmeten Aufsatz lässt Derrida den klassischen 

Strukturalismus hinter sich, indem er die Dezentrierung der Struktur postuliert; damit 

formuliert er den Grundgedanken des Poststrukturalismus, vgl. Münker/Roesler 2000: 

33f. Die Metapher vom Tod Gottes verwendet Derrida hier selbst nicht, verweist aber 

auf die nietzscheanische Metaphysikkritik, vgl. Derrida 1972: 424f. 
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Rousseau ist der traurige Nietzsche.2 Auch er weiß, dass etwas Ungeheuerliches 

geschehen ist. Vielleicht ist er der erste Zeuge dieses Ereignisses. Aber er findet 

darin keine »Erleichterung, Erheiterung, Ermuthigung« (Nietzsche, FW 343). Er 

blickt keiner neuen Morgenröte entgegen. Derrida stellt die rousseauistische 

Trauerarbeit der nietzscheanischen Aufbruchsstimmung gegenüber: 

 

»Es gibt somit zwei Interpretationen der Interpretation, der Struktur, des Zeichens und des 

Spiels. Die eine träumt davon, eine Wahrheit und einen Ursprung zu entziffern, die dem 

Spiel und der Ordnung des Zeichens entzogen sind, und erlebt die Notwendigkeit der In-

terpretation gleich einem Exil. Die andere, die dem Ursprung nicht länger zugewandt 

bleibt, bejaht das Spiel [...]« (Derrida 1972: 441). 

 

Rousseau will nicht spielen, er träumt sich lieber zurück zur Wahrheit und zum 

Ursprung – wohl wissend, dass beides unwiederbringlich verloren ist. Es gibt 

keinen Weg zurück in den sicheren Hafen der Metaphysik. Fern von allen Son-

nen bleibt nur das Leben im Exil. 

Dieser Rousseau ist es, der mich interessiert und auf den folgenden Seiten 

beschäftigen wird.3 Die Zerrissenheit zwischen der Sehnsucht nach dem Verlo-

renen und der bitteren Erfahrung des Exils möchte ich als Leitmotiv nachzeich-

nen, das Rousseaus Denken in seiner Gesamtheit durchzieht und dabei besonders 

seinem politischen Denken eine sehr spezielle Färbung verleiht. 

Rousseau träumt laut Derrida von Wahrheit und Ursprung, von Präsenz und 

Unmittelbarkeit; mit Starobinski könnte man auch von Transparenz sprechen. 

Ich möchte für diesen Traum den Begriff der Einheit verwenden.4 Einheit ist in 

Rousseaus Denken zugleich Ursprung und Ziel, archè und telos (vgl. ebd.: 423). 

Einheit als Ursprung: Im Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité 

begibt sich Rousseau auf die Suche nach der ursprünglichen Natur des Menschen 

und findet sie in einem fiktiven Zustand der Einheit. Der homme naturel er-

                                                             

2  Für den Vergleich zwischen Nietzsche und Rousseau vgl. etwa Ansell-Pearson 1991; 

Froese 2001. 

3  Damit schlage ich einen anderen Weg ein als Inston, der gegen Derrida eine – von de 

Man inspirierte – postfundamentalistische Lesart Rousseaus vorschlägt, vgl. Inston 

2010: 15 und 193 (Endnote). 

4  Rousseau selbst spricht an einer zentralen Stelle des Emile von »Einheit« (unité, 

Emile IV 249), um das jeweilige Ziel von individuellem und politischem Ideal zu be-

zeichnen, vgl. dazu das Anfangskapitel von Teil II. Darüber hinaus empfiehlt sich der 

Begriff durch die Rezeptionsgeschichte, in deren Verlauf Rousseau immer wieder als 

Denker der Einheit apostrophiert worden ist. 
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scheint als vollständig, bruchlos, mit sich selbst identisch und harmonisch einge-

gliedert in die Ordnung der Natur. Sobald der Mensch den Naturzustand verlässt, 

geht diese ursprüngliche Einheit des Selbst verloren. Die Vergesellschaftung des 

Menschen markiert den Beginn seiner Selbstentfremdung, bis hin zum völligen 

Selbstverlust des homme de l’homme in der bürgerlichen Gesellschaft. Einheit 

aber auch als Ziel: In den positiven Idealen, die Rousseau ausmalt, nimmt sein 

Traum von der Heimkehr aus dem Exil Gestalt an. Die verlorene Einheit aus 

dem Naturzustand soll im Gesellschaftszustand zurückgewonnen werden: als 

Einheit des Individuums im Emile, als Einheit einer intimen Hausgemeinschaft 

in der Nouvelle Héloïse, als Einheit des politischen Gemeinwesens im Contrat 

social. Unter den Bedingungen der Vergesellschaftung erweist sich das Ideal der 

Einheit jedoch stets als brüchig und prekär. Alle Versuche der Rückkehr sind 

letztlich zum Scheitern verurteilt. 

Der Ursprung geht unwiederbringlich verloren, das Ziel rückt in unerreichba-

re Ferne. Die Erfahrung des Exils ist unvermeidliche condition humaine. Jene 

Momente menschlicher Existenz, die dem Traum von der Einheit notwendig 

entgegenstehen, möchte ich unter den Begriff der Spaltung fassen.5 Für Rous-

seau bricht die Spaltung mit der Vergesellschaftung über den Menschen herein. 

Sobald der Mensch sich selbst nicht mehr genügt, ist er nicht mehr eins mit sich. 

Als soziales Wesen ist er ein Mangelwesen, unweigerlich an den Anderen ver-

wiesen. Rousseau kann dem nichts Positives abgewinnen, zumindest nicht auf 

den ersten Blick. Er schildert die Geschichte des vergesellschafteten Menschen 

als Verfallsgeschichte. Selbstentfremdung, Inauthentizität, gesellschaftliche Ab-

hängigkeit und die Herrschaft des amour propre prägen die soziale Existenz des 

Menschen. Rousseaus Ideale versuchen auf verschiedenen Wegen, diesen Zu-

stand der Spaltung zu überwinden. Dabei gibt es jedoch keinen Schritt zurück 

hinter die Tatsache der menschlichen Vergesellschaftung. Der Weg zurück in 

den Naturzustand bleibt verschlossen, der Mensch ist ein hoffnungslos gespalte-

nes Wesen. Rousseaus tiefe Sehnsucht nach Einheit wird also stets von dem 

Wissen begleitet, dass die Spaltung letztlich unheilbar bleibt. 

Vor dem Hintergrund dieser Denkstruktur möchte ich mich vor allem Rous-

seaus politischer Philosophie widmen. Sein Ideal der Republik verstehe ich als 

einen der Versuche, die verlorene ursprüngliche Einheit unter gesellschaftlichen 

Bedingungen wiederauferstehen zu lassen – als politische Einheit. Das sich 

selbst genügende Ich des homme naturel wird hier durch das moi commun der 

politischen Gemeinschaft ersetzt; die republikanische Ordnung der Freiheit ver-

                                                             

5  Dieser Begriff darf als Verwandter von Derridas différance und Starobinskis obstacle 

verstanden werden. 
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tritt die Stelle der Ordnung der Natur. Dass Rousseau sich in seiner politischen 

Philosophie als Denker der Einheit präsentiert, ist oft genug festgestellt und kri-

tisiert worden. Nicht zufällig belegt er hinter Platon den zweiten Platz in der 

Rangliste derjenigen klassischen Denker, denen immer wieder totalitäre Tenden-

zen vorgeworfen wurden. Gegen Rousseau ist zu diesem Schlag jedoch viele 

Male allzu vorschnell ausgeholt worden. Seinen komplexen Denkwegen wird 

der Vorwurf des Totalitarismus nicht gerecht. Ich möchte dagegen einer Lesart 

folgen, die vor allem die Vielschichtigkeit und Vieldeutigkeit des rousseauschen 

politischen Denkens betont (vgl. Herb 1989; Herb 1999; Herb/Scherl 2012). Ge-

rade die zahlreichen Aporien und Ambivalenzen, die das Republikideal durch-

ziehen, weisen den vermeintlichen Doktrinär der Einheit als ebenso hellsichtigen 

Denker der Spaltung aus. 

Um das zeigen zu können, möchte ich das politische Ideal in seinem Zu-

sammenhang mit der rousseauschen Konzeptualisierung von Geschlechtlichkeit 

und Begehren untersuchen. Dieser Fokus mag zunächst überraschen. Zwar verrät 

der Blick auf Rousseaus Gesamtwerk schnell, dass ihn Liebe, Lust und Leiden-

schaft sehr beschäftigen. Davon zeugt sein Liebesroman Julie ou La Nouvelle 

Héloïse ebenso wie die gesamte zweite Hälfte des Erziehungsromans Emile. In 

anderen Schriften, wie dem Zweiten Diskurs oder dem Essai sur l’origine des 

langues, taucht das Motiv der geschlechtlichen Liebe an Schlüsselstellen auf. 

Doch gerade Rousseaus zentrale politische Schrift, der Contrat social, schweigt 

zu diesem Thema. Scheinbar haben der politische Rousseau und Rousseau, der 

Theoretiker des Begehrens, nichts miteinander zu tun. 

Für heutige Interpret_innen6 ist das ein durchaus angenehmer Umstand. 

Rousseaus Republikideal, so ambivalent es auch erscheinen mag, bietet produk-

tive Anknüpfungspunkte für die Debatten der Gegenwart. Von seinen Gedanken 

zum Thema Geschlecht, insbesondere zum Verhältnis der Geschlechter, kann 

man das nicht gerade behaupten. Das Fünfte Buch des Emile beispielsweise, in 

dem Rousseau sein Ideal natürlicher Weiblichkeit ausbreitet, enthält auf den ers-

ten Blick vor allem antiquiert wirkende Stereotype, die wir heute längst über-

wunden zu haben glauben. Da scheint es nahezuliegen, Rousseaus Geschlechter-

                                                             

6  Anmerkung zum Sprachgebrauch: Sofern es sinnvoll ist, verwende ich für Personen-

bezeichnungen den gender gap (vgl. dazu Herrmann 2003). In Rousseaus verge-

schlechtlichtem Universum wäre diese Kennzeichnung gleichwohl in aller Regel un-

sinnig: Hier sind Bürger eben gerade keine Bürger_innen. Auch bei gemischtge-

schlechtlichen Personengruppen wie z.B. den Bewohnerinnen und Bewohnern von 

Clarens würde die Verwendung des gender gap in die Irre führen, weshalb ich hier da-

rauf verzichte. 
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theorie einfach als Kuriosität zu betrachten, die entweder den bedauernswerten 

Zeitumständen des 18. Jahrhunderts anzulasten ist oder besser noch den persön-

lichen Problemen des Autors Jean-Jacques Rousseau im Umgang mit Frauen.7 

Auf diese Weise wird Rousseaus Geschlechtertheorie zur bloßen Randnotiz, 

wenn es darum geht, seine politische Philosophie zu verstehen. Der Contrat so-

cial scheint diese Art der Lektüre mit seinem Schweigen zu bestätigen. 

Gegen diesen ersten Augenschein möchte ich die These vertreten, dass es 

nicht nur zusätzlich erhellend sein kann, Rousseaus Republik im Lichte seiner 

Geschlechter- und Begehrenstheorie zu betrachten – vielmehr führt diese Unter-

suchung, wenn wir von der Spannung zwischen Einheit und Spaltung sprechen 

wollen, mitten in den Kern der Sache. Denn Rousseau verhandelt das Problem 

von Einheit und Spaltung, das ihn so hartnäckig umtreibt und auch sein politi-

sches Ideal imprägniert, vorrangig an der Geschlechter- bzw. Begehrensthema-

tik. Geschlechtlichkeit und Begehren stehen bei ihm einerseits paradigmatisch 

für die Spaltung des Menschen, erweisen sich andererseits aber auch als die zen-

tralen Instrumente zur Wiederherstellung der Einheit. 

Die ursprüngliche Einheit des Menschen geht verloren, wenn er zum gesell-

schaftlichen Wesen wird, und das bedeutet bei Rousseau immer auch: wenn er 

zum begehrenden Wesen wird. Am Anfang der menschlichen Geschichte stehen 

die Begegnung zwischen den Geschlechtern und das Erwachen der Leidenschaft. 

Das geschlechtliche Begehren wird zum Paradigma der Spaltung: Als begehren-

des Wesen ist der Mensch nicht mehr eins mit sich selbst. Im Begehren erlebt er 

seine eigene Unvollständigkeit, seine Abhängigkeit vom Anderen. Die ge-

schlechtliche Leidenschaft kann nie abschließend gestillt werden; befeuert von 

der Einbildungskraft treibt sie den Menschen stets über sich selbst hinaus. Nichts 

stellt das Ideal der Einheit daher so grundlegend in Frage wie die Tatsache der 

menschlichen Geschlechtlichkeit. 

Gleichzeitig spielt die richtige Organisation von Geschlechtlichkeit und Be-

gehren eine wesentliche Rolle bei dem Versuch, Einheit unter gesellschaftlichen 

Bedingungen wiederherzustellen. Rousseau imaginiert für alle seine Ideale eine 

Ordnung der Geschlechter, die das Begehren einhegen und in die richtigen Bah-

nen lenken soll, um so die Spaltung des Menschen zu bewältigen. Vor diesem 

Hintergrund lassen sich die rigiden Standards für Männlichkeit, Weiblichkeit, 

                                                             

7  Ersteres ist historisch völlig unplausibel vor dem Hintergrund, dass sich die Ge-

schlechtervorstellungen im 18. Jahrhundert im Umbruch befinden, vgl. dazu das An-

fangskapitel von Teil I. Zur zweiten Interpretationsmöglichkeit vgl. etwa Kofman 

1986; eine solche biographisch-psychoanalytische Interpretation liegt mir fern, vgl. 

dazu die Hinweise zur Methode. 
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heterosexuelles Begehren und familiäre Intimität besser verstehen, die Rous-

seaus Geschlechtertheorie mitunter so irritierend machen. 

Treten Begehren und Geschlechtlichkeit als Probleme in Erscheinung, die 

unweigerlich mit der Vergesellschaftung des Menschen einhergehen, so präsen-

tiert Rousseau die Geschlechterordnung als Lösung. Jeder Versuch, die Einheit 

im Gesellschaftszustand wiederherzustellen, muss einen Weg finden, mit dem 

Problem des Begehrens fertig zu werden. Das pädagogische Ideal des Emile und 

das häusliche Ideal der Nouvelle Héloïse greifen recht offensichtlich auf die Ge-

schlechterordnung zurück, um die Gefahren des Begehrens in den Griff zu be-

kommen. Im Falle des politischen Ideals tritt dieser Zusammenhang weniger of-

fensichtlich zutage. Trotzdem – das beabsichtige ich zu zeigen – entkommt bei 

Rousseau auch das Politische nicht dem sexe. Die Geschlechterordnung schreibt 

sich tief in die republikanische Ordnung ein. Sie wird zum Fundament der Re-

publik, strukturiert sie und spiegelt zugleich ihre Funktionsprinzipien wider. 

Indem ich Geschlechtlichkeit und Begehren in den Fokus rücke, verlagert 

sich der Schwerpunkt meiner Untersuchung weg von der Problematik des Eigen-

tums, die vielleicht einen auf den ersten Blick naheliegenderen Zugang zu Rous-

seaus Geschichtsphilosophie und seiner Kritik der Vergesellschaftung bieten 

würde. Daher betrachte ich als paradigmatische Szene des Übergangs vom Na-

tur- in den Gesellschaftszustand nicht die erste Landnahme durch den unbekann-

ten »Gründer der bürgerlichen Gesellschaft« (DI III 164), sondern das erste Fest, 

die erste Begegnung der Geschlechter. Und Rousseaus Gesellschaftskritik wird 

uns vor allem in der paranoiden Form beschäftigen, die ihr der Brief an d’Alem-

bert verleiht, während das wunderbar liberalismuskritische Ende des Zweiten 

Diskurses sträflich vernachlässigt bleiben muss. Diese Akzentverschiebung ist 

gleichwohl beabsichtigt. Denn so prominent das Problem des Eigentums in 

Rousseaus Philosophie auch in Erscheinung tritt, so führt das Problem des Be-

gehrens doch noch wesentlich tiefer hinein in die Ambivalenzen und Abgründe 

des rousseauschen Denkens. 

Der vergesellschaftete Mensch ist für Rousseau nicht nur ein begehrendes 

Wesen, sondern immer auch ein sprechendes Wesen. Die Sprache ist eine weite-

re Dimension menschlicher Existenz, in der die elementare Abhängigkeit vom 

Anderen zum Ausdruck kommt, ein weiteres Paradigma der Spaltung. Die enge 

strukturelle Verwandtschaft von Begehren und Sprache wird es mit sich bringen, 

dass auch das Thema der Sprache des Öfteren eine Rolle in dieser Untersuchung 

spielen wird. Gleichwohl beabsichtige ich keine systematische Erschließung die-
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ses Themenfeldes für meine Fragestellung. Dies ist von anderen bereits geleistet 

worden.8 

Das Ziel dieser Untersuchung wird also darin liegen, Rousseaus Denken im 

Spannungsfeld von ersehnter Einheit und unheilbarer Spaltung zu rekonstruie-

ren, indem nachverfolgt wird, wie sich das Problem des Begehrens und die Ge-

schlechterordnung in das Republikideal einschreiben. Wenn ich den Zusammen-

hang von Geschlechterordnung und Republik untersuche, ist das also in erster 

Linie Mittel zum Zweck: Dieser Zusammenhang bietet, so die These, einen be-

sonders geeigneten Zugang zu dem Problem von Einheit und Spaltung. Im Lich-

te von Geschlechterordnung und Republik können wir begreifen, auf welche 

Weise das vergebliche Streben nach Einheit und das Bewusstsein der unheilba-

ren Spaltung Rousseaus Denken strukturieren. Umgekehrt gibt uns die Analyse 

dieser charakteristischen Denkbewegung jedoch auch ein Instrument an die 

Hand, das erlaubt, Geschlechterordnung und Republik besser zu verstehen. Im 

Lichte von Einheit und Spaltung können wir den irritierenden Umstand besser 

einordnen, dass Rousseau für seine Republik der Freiheit auf eine rigide hetero-

normative Begehrens- und Geschlechterordnung zurückgreift. Im Lichte von 

Einheit und Spaltung können wir außerdem auch ein tiefer gehendes Verständnis 

für die Ambivalenzen des Republikbegriffes entwickeln. 

 

 

FORSCHUNGSSTAND 
 

1957 und 1967 erscheinen zwei zentrale Werke der Rousseau-Interpretation: Sta-

robinskis Jean-Jacques Rousseau: La transparence et l’obstacle und Derridas 

De la grammatologie. Methodisch könnten beide Arbeiten wohl kaum weiter 

voneinander entfernt liegen. Starobinski verbindet Werkinterpretation und Bio-

graphie. Sein Augenmerk richtet sich auf Jean-Jacques, dessen Denken und 

Schreiben sich nicht von seinem Leben und Fühlen trennen lassen. Daher macht 

Starobinski es sich zur Aufgabe, »das literarische Schaffen Jean-Jacques’ zu un-

tersuchen, als stelle es ein imaginäres Handeln dar, und sein Verhalten, als bilde-

te es eine gelebte Fiktion« (Starobinski 2003: 9). Derrida dagegen analysiert das, 

was er in Anführungszeichen die »Epoche Rousseaus« (Derrida 1967: 145) 

nennt, als exemplarischen Zugang zum Logozentrismus, den er als Grundpro-

blem des abendländischen Denkens identifizieren möchte. Rousseau tritt hier 

nicht als Starobinskis Jean-Jacques auf, nicht als souveräner Urheber seiner 

                                                             

8  Vgl. grundlegend Derrida 1967; de Man 1979. Für den Zusammenhang zwischen 

Sprache und Begehren vgl. vor allem Bürgin 2008. 
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Werke und schon gar nicht als schreibendes Individuum. Für Derrida ist Rous-

seau »in erster Linie der Name eines Problems« (ebd.: 148). 

Ungeachtet dieser methodischen Differenzen stoßen Starobinski und Derrida 

in ihren Rousseau-Lektüren auf dieselbe Grundstruktur. Starobinski beschreibt 

mit den Begriffen transparence und obstacle die ambivalente Struktur, die er im 

rousseauschen Denken am Werk sieht: »Rousseau ersehnt die Kommunikation 

und Transparenz der Herzen, doch seine Erwartung wird enttäuscht, und er 

schlägt den entgegengesetzten Weg ein, er nimmt das Hindernis an und ruft es 

hervor [...]« (Starobinski 2003: 10, Herv. i.O.). Derrida spricht von présence und 

différance, um ein ganz ähnliches Muster nachzuzeichnen. Für ihn sucht Rous-

seau nach der Präsenz, versucht sie vergeblich herbeizuschreiben, da sein 

Schreiben niemals dem Wirken der différance entkommen kann, das sich vor al-

lem im Wesen der Schrift zeigt (vgl. Derrida 1967: 203f.). Für beide Interpreten 

offenbart sich in Rousseaus Werk eine vergebliche Sehnsucht nach Unmittelbar-

keit, Ganzheit, Präsenz oder Transparenz, nach dem verlorenen Ursprung und 

dem unerreichbaren Ziel – und zugleich eine wachsame Aufmerksamkeit und ei-

ne paradoxe Anerkennung für die Widerstände, Hindernisse, Verschiebungen 

und Brüche, die diese Sehnsucht schon immer hintertreiben. Starobinskis und 

Derridas geteilte Diagnose bildet daher den Ausgangspunkt und die Grundlage 

meiner Untersuchung, die Rousseaus Denken im Spannungsfeld zwischen Ein-

heit und Spaltung verstehen möchte. 

Starobinski sieht in Rousseau vor allem den Nostalgiker, der vom verlorenen 

Paradies träumt und zugleich unter der Unerfüllbarkeit seines Traumes leidet. 

Dieses Leiden an der Wirklichkeit wird auch von Baczko (1970 [1964]) als zen-

trales Motiv in Rousseaus Werk identifiziert. Er erkennt in Rousseau einen Ent-

fremdungstheoretiker avant la lettre und trifft damit sehr gut die wehmütige Fär-

bung der rousseauschen Geschichtsphilosophie und Gesellschaftskritik. Auch 

Derrida kennt, wie wir gesehen haben, den nostalgischen Rousseau. Darüber 

hinaus analysiert er akribisch die Selbstaufhebung des rousseauschen Diskurses 

der Einheit durch das Wirken der différance. Man kann ihm in diesem Unterfan-

gen zwei weitere dekonstruktivistisch arbeitende Interpreten zur Seite stellen: 

Lacoue-Labarthe (2004 [2002]) und de Man (1979, 1993 [1971]). Lacoue-

Labarthe nimmt die rousseausche Geschichtsphilosophie unter dem Vorzeichen 

der mimesis auseinander; damit leistet er einen wichtigen Beitrag zur Klärung 

der Frage, wieviel Spaltung bereits in der Einheit steckt. De Man entschlüsselt 

die Rhetorizität des rousseauschen Werkes. Sein Ehrgeiz dabei ist, all jene Inter-

pret_innen zu widerlegen, die Rousseau eine Sehnsucht nach Einheit attestieren: 

Sie hätten überlesen, dass die vermeintliche Sehnsucht nur zum rhetorischen 

Spiel gehöre. Auch Starobinski entkommt diesem Verdikt nicht (vgl. de Man 
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1993: 196f.). Für de Man ist Rousseau Opfer eines notorischen Missverständnis-

ses. Allein Derrida habe ihn mit der gebührenden Aufmerksamkeit gelesen und 

dabei entdeckt, dass sich seine Texte selbst dekonstruieren. Dennoch geht selbst 

das de Man nicht weit genug. Rousseau ist für ihn letztlich ein lupenreiner Den-

ker der Spaltung. Statt wie Derrida nach den Ambivalenzen des Textes zu fra-

gen, geht er daher lieber von der Blindheit der Interpret_innen aus.9 Obwohl ich 

de Mans Fundamentalkritik an der Rousseau-Interpretation und seine Einwände 

gegen Derrida nicht teilen kann, liefert seine eigene Lektüre für mein Vorhaben 

durchaus einige produktive Einsichten, die das ambivalente Bild, das Rousseaus 

Denken im Kontext von Einheit und Spaltung bietet, abrunden können. 

In der Grammatologie geht es Derrida vor allem um Rousseaus Theorie der 

Sprache und der Schrift. Mitten in einer Diskussion über das Mitleid, die eigent-

lich dazu dient, die Chronologie des Zweiten Diskurses und des Essais über die 

Sprachen zu klären, findet sich jedoch auf neun Seiten ein Exkurs zur morali-

schen Liebe und zum geschlechtlichen Begehren. Derrida weist selbst darauf 

hin, dass er damit im Vorbeigehen ein Thema angerissen hat, das eine ausführli-

chere Auseinandersetzung lohnen würde: 

 

»Indem man sich von diesem Schema leiten ließe, müsste man alle Texte noch einmal le-

sen, die die Kultur als Entstellung der Natur beschreiben [...]. Man müsste sie wiederauf-

                                                             

9  Zur Kritik an Derridas Rousseau-Lektüre vgl. de Man 1993: 197-225. Meines Erach-

tens bauscht de Man hier den Unterschied zwischen seiner eigenen und Derridas 

Rousseau-Interpretation unnötig auf. Ob das Missverständnis allein im Auge der In-

terpret_innen oder bereits im Text selber liegt, würde nur dann einen signifikanten 

Unterschied ausmachen, wenn man sich für die bewusste Absicht des Autors interes-

sieren würde. Tatsächlich erweckt de Man diesen Eindruck gelegentlich (vgl. z.B. de 

Man 1993: 202); so wird er etwa auch von Inston (miss-)verstanden (vgl. Inston 2010: 

193). Dieser Eindruck ist jedoch irreführend; als gutem Dekonstruktivisten geht es de 

Man selbstverständlich um den Text bzw. das Wirken der Sprache, nicht um den Au-

tor (vgl. de Man 1993: 221). Nicht zufällig nähert er sich der Position Derridas gerade 

dann wieder an, wenn er auf die Autonomie des Textes gegenüber der Intention des 

Autors abhebt; vgl. dazu das Ende seiner Analyse des Contrat social: »The redoubt-

able efficacy of the text is due to the rhetorical model of which it is a version. This 

model is a fact of language over which Rousseau himself has no control. Just as any 

other reader, he is bound to misread his text [...]. The error is not within the reader; 

language itself dissociates the cognition from the act. Die Sprache verspricht (sich) 

[...]« (de Man 1979: 277, Herv. i.O.). 
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nehmen am Faden dieser Struktur der ›moralischen Liebe‹, als Krieg der Geschlechter und 

als Fesselung der Kraft des Begehrens durch das weibliche Prinzip.« (Derrida 1967: 256) 

 

Derrida empfiehlt hier also, die ganze Problematik der rousseauschen Ge-

schichtsphilosophie am Leitfaden der Geschlechterordnung neu aufzurollen. 

Dass er damit eine gute Idee formuliert, beweist ein Blick auf die umfangreiche 

Forschungsliteratur, die seit den späten 70er Jahren des 20. Jahrhunderts die Ge-

schlechterthematik bei Rousseau aufgreift. 

Rousseaus Geschlechterordnung wird erstmals in größerem Ausmaß Thema 

der Forschung, als feministische Interpret_innen anfangen, die Rolle der Frau in 

der politischen Philosophie zu hinterfragen. Rousseau fehlt natürlich in keiner 

der klassischen Untersuchungen, die erstmals den notorischen gender bias der 

abendländischen politischen Philosophie aufarbeiten: Er macht seine Aufwar-

tung in Elshtains Public Man, Private Woman von 1981, in Patemans Sexual 

Contract von 1988, bei Benhabib und Nicholson (1987) ebenso wie bei Coole 

(1993 [1988]). Die erste umfangreiche feministische Analyse der rousseauschen 

politischen Theorie enthält Okins Women in Western Political Thought von 

1979.10 

Für Feminist_innen ist Rousseau freilich eine Figur, an der man sich gründ-

lich abarbeiten kann. Zu eklatant erscheint der Widerspruch zwischen seinem 

egalitären Politikverständnis und der Konzeption eines extrem inegalitären Ge-

schlechterverhältnisses. Viele feministische Interpretationen zeugen von der ent-

täuschten Liebe zu einem radikalen Denker der Freiheit und Gleichheit, der aus-

gerechnet Frauen von seinen Prinzipien ausschließen  möchte (vgl. vor allem 

Okin 1979; aber auch Landes 1988; Coole 1993). Andere feministische Le-

ser_innen erheben Rousseau dagegen in den Rang einer zutiefst ambivalenten 

Ikone. Für diese liberalismuskritisch und kommunitaristisch orientieren Femi-

nist_innen verdient er Anerkennung für seine ätzende Kritik an der bürgerlichen 

Gesellschaft; aber auch dafür, dass er den Frauen und all dem, wofür sie stehen, 

eine zentrale Rolle in seiner Philosophie zubilligt – im Gegensatz zu den meisten 

anderen politischen Denkern. In Rousseaus hoher Wertschätzung der Familie, 

des Privaten und des Gefühls erkennen Interpret_innen wie Elshtain oder Weiss 

(1993) durchaus Anknüpfungspunkte für den Feminismus, ohne jedoch über die 

misogyne Grundtendenz seiner Diskussionsbeiträge hinwegzusehen (vgl. auch 

Weiss/Harper 1990; Ormiston 2002). 

                                                             

10  Einen guten Überblick über die feministische Rousseau-Rezeption, sowohl in ihrer 

frühen als auch in ihrer aktuelleren Form, bietet der von Lange herausgegebene Auf-

satzband Feminist Interpretations of Jean-Jacques Rousseau von 2002. 
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Eine ebenfalls kommunitaristische Stoßrichtung, allerdings ins Konservative 

gewendet, verfolgt Schwartz, der 1984 mit The Sexual Politics of Jean-Jacques 

Rousseau die erste systematische Untersuchung der rousseauschen Geschlech-

terordnung aus einer explizit nicht-feministischen Perspektive liefert. Während 

die frühen feministischen Interpretationen Rousseau oftmals auf die Anklage-

bank setzen, fühlt Schwartz sich zu dessen Verteidigung berufen. Gemeinsam ist 

beiden Seiten damit der Versuch, aus Rousseaus Geschlechtertheorien so etwas 

wie einen Sinn zu extrahieren, der als theoretisches Rüstzeug für die politischen 

Debatten der eigenen Zeit dienen kann. Was hat Rousseau den heutigen Frauen 

und dem Feminismus zu bieten?, fragen die einen. Was hat Rousseau den garsti-

gen Feministinnen entgegenzusetzen?, fragt der andere. 

Erst in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts hören Interpret_innen der rous-

seauschen Geschlechterordnung auf, nach dem außertextlichen Sinn ihres Unter-

suchungsgegenstandes zu suchen, und fangen stattdessen an, dessen Funktion 

innerhalb des Textes ernstzunehmen. Der Feminismus hat seinen poststruktura-

listischen turn erlebt. Die Rousseau-Interpretation profitiert davon immens. 

Als Pionierin im deutschsprachigen Raum kann hier Garbe mit ihrer Studie 

Die ›weibliche‹ List im ›männlichen‹ Text von 1992 gelten. Sie analysiert Rous-

seaus Geschlechtertheorie mit einem an Saussure und Lacan geschulten Blick. 

Dabei gelingen ihr grundlegende Erkenntnisse, ohne die mein Unternehmen 

nicht vorstellbar wäre: Sie entschlüsselt die Dynamik des Begehrens (vgl. I 2), 

ergründet den subversiven Charakter der Weiblichkeit (vgl. I 3) und entdeckt die 

Figur des heimlichen Anderen (vgl. II 3.2). Direkt an Garbe knüpft Bürgin mit 

ihrer Studie Endliches Subjekt von 2008 an. Sie vertieft die an Lacan orientierte 

Rousseau-Lektüre und stellt dabei den Zusammenhang von Begehren und Spra-

che in den Mittelpunkt. Für mein Vorhaben trägt Bürgins Untersuchung beson-

dere Relevanz, da sie die rousseausche Begehrenstheorie im Spannungsfeld von 

Gleichheit und Differenz verortet und damit dieselbe Grundstruktur analysiert, 

die mich unter den Namen Einheit und Spaltung beschäftigen wird. 

Ebenfalls von Garbe ausgehend, schlägt Vinken in einem Aufsatz von 1995 

eine etwas andere Richtung ein. Darin zeigt sie auf, wie die Frau bei Rousseau 

als Figur der Rhetorizität funktioniert. Diesen Gedanken nimmt Rebentisch 

(2012) wieder auf. Sie widmet Rousseau ein Kapitel in ihrem Buch Die Kunst 

der Freiheit, in dem sie die Angst der politischen Philosophie vor dem Theater 

untersucht. Ausgehend vom Begriff der Ästhetisierung gelingt ihr eine bemer-

kenswerte Analyse von Rousseaus Geschlechterordnung im Zusammenhang mit 

dem Republikideal, der ich einige wichtige Anregungen verdanke – darunter vor 

allem das Konzept der Parodie (vgl. III 2.2). 
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Im englischsprachigen Raum ist Zerilli (1994) die erste, die Rousseaus Ge-

schlechterordnung aus poststrukturalistischer Perspektive betrachtet. In Signify-

ing Woman interessiert sie sich für die ambivalente Rolle, die in der klassischen 

politischen Philosophie für die Figur der Frau reserviert ist. Rousseau erweist 

sich hierfür als Paradebeispiel, wenn er einerseits Frauen als permanente Quelle 

der Bedrohung denunziert, die aus der männlichen Ordnung ausgeschlossen 

werden muss, und andererseits dem glorifizierenden Bild idealer Weiblichkeit 

huldigt. Zerilli gelingt es zu zeigen, dass die Frau bei Rousseau jene Tendenzen 

verkörpert, die als Störungen der gesellschaftlichen Ordnung unbedingt abge-

wehrt werden müssen: Sie wird zum Sündenbock für das gefährliche Wirken der 

Spaltung. 

Mit Snyder (1999) und Marso (1999) knüpfen im selben Jahr zwei Studien 

an Erkenntnisse von Zerilli an. Snyder untersucht Rousseau als Vertreter einer 

Theorietradition, die Republikanismus, Maskulinität und militärische Praktiken 

in eins setzt und so die Figur des männlichen citizen-soldier erfindet. Sie weist 

nach, dass bei Rousseau nicht nur die Geschlechtsidentität, sondern auch die 

Identität des Bürgers performativ hergestellt wird – und zwar durch dieselben 

Praktiken. Diesen Zusammenhang zwischen doing gender und republikanischen 

Sitten kann ich für meine Untersuchung aufgreifen (vgl. II 2.3). Marso widmet 

sich dagegen Rousseaus weiblichen Figuren Sophie und Julie und zeigt auf, in-

wiefern sie subversive Tendenzen innerhalb seines Werkes verkörpern. Als Drit-

te gesellt sich ein Jahr später Matthes (2000) hinzu. Ihre Studie bietet weitaus 

mehr als nur die angekündigte Lektüre von Rousseaus Fragment gebliebenem 

Theaterstück La mort de Lucrèce. Neben einer überaus interessanten Interpreta-

tion der Nouvelle Héloïse liefert sie eine an Derrida orientierte Analyse des Ge-

schlechterverhältnisses als Beziehung der Supplementarität, die ich für mein 

Vorhaben nutzen kann (vgl. I 3, II 3.2). 

Einen ganz eigenen Zugang wählt schließlich Wingrove in ihrer Studie Rous-

seau’s Republican Romance, ebenfalls von 2000. Sie zeigt auf, inwiefern Lie-

besbeziehungen und politische Beziehungen bei Rousseau eine analoge Struktur 

aufweisen, die sie unter dem Stichwort consensual nonconsensuality zusammen-

fasst. Damit verweist sie interessanterweise zurück auf Schwartz, der ebenfalls 

auf strukturelle Parallelen zwischen Geschlechterverhältnis und Politik abhebt – 

allerdings freilich nicht wie Wingrove in kritisch-feministischer, sondern in af-

firmativ-apologetischer Absicht. Auch Wingrove betont die performative Di-

mension der Geschlechtlichkeit bei Rousseau und richtet darüber hinaus ein be-

sonderes Augenmerk auf die Rolle performativ erzeugter Körperlichkeit. 

Jenseits des Poststrukturalismus gibt es vor allem eine herausragende Studie 

der letzten Jahre zu Rousseaus Geschlechterordnung: Kusters Rousseau – Die 
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Konstitution des Privaten von 2005.11 Kuster rückt die Familie ins Zentrum ihrer 

Untersuchung und zeichnet nach, wie sich bei Rousseau die Umrisse einer Sphä-

re bürgerlicher Privatheit herausbilden. Von Kusters präziser Rekonstruktion der 

Familienthematik im Kontext der Geschichtsphilosophie kann mein Unterneh-

men ebenso profitieren wie von ihrer Aufarbeitung des politischen Gehalts der 

Nouvelle Héloïse. Besonders wertvoll ist für mich ihre Erkenntnis, dass Rous-

seau die Familie als Gemeinschaft des Intimen entwirft (vgl. I 4). Allerdings 

stimme ich nicht in jeder Hinsicht mit Kusters Analysen überein. Sie interpretiert 

den Emile, die Nouvelle Héloïse und den Contrat social als nahtlos ineinander 

greifende Teile eines umfassenden gesellschaftlichen Reformprogramms. Dabei 

fällt nicht nur unter den Tisch, dass Rousseau sein politisches und sein individu-

elles Ideal als unvereinbare Alternativen beschreibt; zudem gerät aus dem Blick-

feld, dass jedes der Ideale für sich genommen zutiefst utopische und aporetische 

Züge aufweist (vgl. II 2.4). 

In den Forschungsbeiträgen, die Rousseaus Geschlechterordnung in den 

Blick nehmen, findet sich in aller Regel auch der Bezug zu seinem Republikide-

al. Besonders Snyder, Wingrove, Kuster und Rebentisch wählen einen Zugang 

zur Geschlechterproblematik, der auch die politische Theorie in den Vorder-

grund rückt. Dennoch bleibt meines Erachtens eine systematische Untersuchung 

des Zusammenhanges zwischen Republik und Geschlechterordnung, die insbe-

sondere dem mehrdeutigen Charakter des rousseauschen Republikideals Rech-

nung trägt, ein Desiderat der Forschung. 

Zu Rousseaus Republik existiert selbstredend eine Fülle von Forschungslite-

ratur, deren umfassende Berücksichtigung den Rahmen meines Vorhabens 

sprengen würde. Mein Fokus richtet sich daher auf eine bewusste Auswahl an 

Werken, die es erlaubt, das Republikideal im Kontext von Einheit und Spaltung 

zu verorten und zugleich in seiner – auf mehreren Ebenen wirksamen – Eigenlo-

gik zu betrachten. 

In meiner Einordnung des Republikideals in den Zusammenhang der rous-

seauschen Geschichtsphilosophie folge ich der prominent durch Shklar (1969) 

vertretenen These, dass Rousseau dem Verhängnis der Vergesellschaftung zwei 

alternative Ideale gegenüberstellt, die sich wechselseitig ausschließen (vgl. auch 

Derathé 1962, Herb 1999).12 Dabei bleiben beide Ideale der resignativen Grund-

stimmung der Geschichtsphilosophie verhaftet und erweisen sich als letztlich 

                                                             

11  Fermon 1997 verfolgt ein ganz ähnliches Lektürevorhaben wie Kuster, ihre Studie 

vermittelt jedoch nicht die gleiche argumentative Stringenz. 

12  Gleichwohl werde ich mich Shklars Einschätzung zur Rolle der Familie in der Repu-

blik nicht anschließen (vgl. II 2.4). 
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uneinlösbare Utopien. Die Vergeblichkeit des politischen Ideals wird vor allem 

von Herb (1999) ausführlich thematisiert. Seine Analyse der republikanischen 

Aporien liegt meiner Diagnose vom Scheitern des politischen Ideals zugrunde. 

Für die Untersuchung der kontraktualistischen Grundlagen der Republik 

kann ich mich vor allem auf Herbs Studie Rousseaus Theorie legitimer Herr-

schaft von 1989 stützen, in der er minutiös den rechtstheoretischen Gehalt des 

Contrat social rekonstruiert (vgl. auch Forschner 1977, Kersting 1994; vgl. 

II 1.1). Herb weist auch darauf hin, dass Rousseaus Republik letztlich über den 

Rahmen der Vertragstheorie hinausweist, indem sie zur Gemeinschaft der Tu-

gend wird. Diese Dimension der Republik findet etwa bei Baczko eingehende 

Behandlung. Ihre systematische Erschließung ist jedoch vor allem Fetscher 

(1975 [1960]) zu verdanken, der in seiner bekannten Studie Zur Geschichte des 

demokratischen Freiheitsbegriffs unter anderem den Zusammenhang zwischen 

Ethik und politischer Philosophie bei Rousseau herausarbeitet. Seine Analyse 

des Tugendbegriffs hat für meine Untersuchung grundlegenden Charakter (vgl. 

II 2.1). 

Um die Republik unter dem Vorzeichen der Einheit zu betrachten, liegt es 

nahe, Interpretationen heranzuziehen, die Rousseau totalitäre Züge nachweisen 

wollen.13 Manche der dort formulierten Vorwürfe sind freilich mit Vorsicht zu 

genießen. In dem Eifer, Rousseau als Vordenker der totalitären Demokratie 

(Talmon 1961 [1952]) oder als totalitären Geist (Crocker 1968) zu entlarven, 

spiegelt sich bisweilen auch das grundsätzliche Unverständnis liberaler Den-

ker_innen für eine politische Theorie republikanischer Prägung wider. Dennoch 

kann vor allem Talmons Analyse für die ambivalenten und manipulativen Züge 

sensibilisieren, die Rousseaus politischer Philosophie innewohnen (vgl. II 3.1). 

Eine interessante Interpretation der rousseauschen Republik im Lichte der Ein-

heit liefert auch Johnston (1999), der nicht aus einer liberalen, sondern aus einer 

von Nietzsche und Foucault inspirierten Perspektive urteilt. Ihm verdanke ich 

vor allem einen überzeugenden Einblick in die Funktionsweise des republikani-

schen Panoptismus (vgl. II 3.3). Auch einige der bereits erwähnten feministi-

schen Poststrukturalist_innen betonen den Einheitsgedanken und die manipulati-

ven Tendenzen in Rousseaus politischer Philosophie, so etwa Garbe, Bürgin und 

Rebentisch. 

Während Rousseaus Theorie für seine totalitarismuskritischen Leser_innen 

vollständig im Zeichen der Einheit steht, schlägt Inston in Rousseau and Radical 

Democracy (2010) den entgegengesetzten Weg ein. Inspiriert von de Man zeich-

                                                             

13  Für eine überblickhafte Analyse und kritische Würdigung des Totalitarismusvorwurfs 

gegen Rousseau vgl. Maier et al. 2011. 
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net er den politischen Rousseau detailliert als genuinen Denker der Spaltung – 

als Postfundamentalisten und Radikaldemokraten avant la lettre. Dabei glückt 

ihm nicht nur so mancher Punkt gegen eine einseitige totalitäre Lesart. Vielfach 

weist er auch in überzeugender Weise auf jene Aspekte der rousseauschen Re-

publik hin, die unter der Oberfläche des Einheitsdenkens das subversive Potenti-

al der Spaltung freilegen (vgl. III 2.2). Allerdings schießt Inston in seiner Missi-

on zuweilen auch über das Ziel hinaus. Nicht immer ist in dem Bild, das er 

zeichnet, Rousseau einwandfrei wiederzuerkennen.14 Ein treffenderes Bild ge-

lingt Honig in einem Aufsatz von 2007 über die Paradoxien des Politischen. Hier 

wird erkennbar, was Rousseau zu einer postmodernen Demokratietheorie beitra-

gen könnte, ohne dass der notorisch ambivalente Denker dafür in einen über-

zeugten Radikaldemokraten umgebogen werden müsste. 

Aus dem Stand der Forschung wird deutlich, was mir nun zu tun übrig bleibt. 

Ausgehend von Starobinskis und Derridas Entdeckung soll das prägende Muster 

des rousseauschen Denkens nachverfolgt werden: das spannungsreiche Verhält-

nis von Einheit und Spaltung. Dabei möchte ich Derridas Anregung aufgreifen, 

dieses Muster anhand einer Untersuchung der Geschlechterordnung herauszuar-

beiten. Während ich dabei bereits auf die Unterstützung zahlreicher einschlägi-

ger Studien zurückgreifen kann, sehe ich meine Aufgabe insbesondere darin, den 

Zusammenhang zwischen Geschlechterordnung und Republikideal systematisch 

aufzuarbeiten. Wichtig sind mir dabei vor allem zwei Aspekte: Die Republik soll 

einerseits in ihrer Mehrdeutigkeit zwischen Rechtstheorie, Tugendideal und Ein-

heitslogik erfasst werden. Andererseits möchte ich zeigen, wie stark auch Rous-

seaus politisches Denken von der Ambivalenz zwischen Einheit und Spaltung 

durchtränkt ist. 

 

 

                                                             

14  Für eine kritische Würdigung vgl. Scherl 2012b. Zum Teil scheint mir Instons einsei-

tige Interpretation gerade dadurch möglich zu werden, dass er in seiner Lektüre den 

Aspekt der Geschlechterordnung ignoriert. So deutet er beispielsweise die Genfer cer-

cles aus dem Brief an d’Alembert als eine Art basisdemokratischer Diskussionsforen, 

ohne zu reflektieren, dass hier vor allem die strikte Trennung der Geschlechter und die 

republikanische Tugend als heteronormative Männlichkeit reproduziert werden sollen 

(vgl. Inston 2010: 116f.). Die Auswirkungen des fehlenden Bezugs zur Geschlechter-

ordnung fallen besonders ins Auge, wenn man Instons Ausführungen mit den wesent-

lich kritischeren Interpretationen von Bürgin, Rebentisch oder auch Johnston ver-

gleicht. 
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METHODE UND VORGEHEN 
 

Der Gegenstand dieser Untersuchung ist Rousseaus Denken. Damit ist gleich-

wohl nicht die Gedankenwelt eines Individuums namens Jean-Jacques Rousseau 

gemeint. Vielmehr geht es mir um ein spezifisches Denkmuster, das sich aus den 

Texten extrahieren lässt, die diesen Namen tragen. Rousseau steht für mich 

gleichsam als Personifikation für das Denken, das sich im untersuchten Text äu-

ßert. Jean-Jacques wird dagegen nicht Gegenstand dieser Untersuchung sein. 

Welcher Text liegt meiner Lektüre zugrunde? Die Grundstruktur der 

rousseauschen Geschichtsphilosophie offenbart sich grundlegend im Discours 

sur l’origine et les fondements de l’inégalité, aber auch im Emile sowie im Essai 

sur l’origine des langues. Für das politische Ideal der Republik ist selbstver-

ständlich der Contrat social einschlägig. Ergänzend werde ich hierfür auch auf 

den Discours sur l’économie politique und die Considérations sur le gouverne-

ment de Pologne zurückgreifen. Die Funktionsweise der Geschlechterordnung 

lässt sich in erster Linie anhand des Emile – einschließlich der unvollendeten 

Fortsetzung Emile et Sophie – und des Romans Julie ou La Nouvelle Héloïse re-

konstruieren. An dieser Stelle zeigt sich bereits eine Schwierigkeit meines Vor-

habens: Emile und Julie beschreiben jeweils eigenständige Ideale, die – der von 

mir befürworteten These Shklars folgend – zunächst einmal unabhängig vom po-

litischen Ideal zu betrachten sind. Ich kann also nicht einfach davon ausgehen, 

dass in der Republik genau jene Geschlechter- und Familienverhältnisse herr-

schen, die im Emile und in der Julie beschrieben werden. Den Brückenschlag 

zwischen politischer Theorie und Geschlechtertheorie trotzdem zu schaffen, 

stellt die zentrale methodische Herausforderung dieser Arbeit dar. So erklärt sich 

auch die herausgehobene Stellung, die Rousseaus Lettre à M. d’Alembert für 

meine Analyse einnimmt: Dieser Text macht den Zusammenhang zwischen Re-

publik und Geschlechterordnung als einziger explizit, sieht man von einer Passa-

ge aus der Widmung des Zweiten Diskurses und gelegentlichen Bemerkungen 

aus dem Emile ab. 

Da wir nicht über Jean-Jacques sprechen wollen, bleiben die autobiographi-

schen Werke Rousseaus in der Analyse unberücksichtigt. Freilich würden insbe-

sondere die Confessions eine wahre Fundgrube zum Thema Begehren und Ge-

schlechtlichkeit bieten. Zudem ließe sich gerade hier das Wirken von Einheit 

und Spaltung gut nachvollziehen, wie Starobinski eindrucksvoll gezeigt hat. 

Dennoch möchte ich den Bereich der Autobiographie für meine Untersuchung 

vollständig ausklammern. Die Figur Jean-Jacques steht in Rousseaus Kosmos für 

das exzeptionelle Individuum, das weder für den Bürger noch für den gemeinen 
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Mann Modell stehen kann. Im Horizont meiner Fragestellung, die vorrangig auf 

das politische Ideal abzielt, ist diese Figur nicht von Belang.15 

Darüber hinaus möchte ich Jean-Jacques Rousseau auch nicht als Dialog-

partner in die Deutung seines Werkes miteinbeziehen. Deshalb werden die zahl-

reichen Selbstdeutungen, Selbstbespiegelungen und Selbstrechtfertigungen, die 

der missverstandene Autor in Briefen und Lebensbilanzen vor seinem Lesepu-

blikum ausbreitet, ebenfalls keine Berücksichtigung finden.16 Da das Denken 

Rousseaus hier nicht als das Denken eines Autorsubjekts interessiert, sollen auch 

keine Entwicklungen innerhalb dieses Denkens nachvollzogen werden. Daher 

wird weder auf die Chronologie der Werke reflektiert, noch werden frühere Ver-

sionen der untersuchten Texte, etwa das Genfer Manuskript des Contrat social, 

systematisch betrachtet und ins Verhältnis zu den veröffentlichten Versionen ge-

setzt. 

Nach allem, was bisher gesagt wurde, sollte es nun nicht mehr überraschen, 

dass sich meine Rousseau-Lektüre den Prinzipien des Poststrukturalismus ver-

pflichtet fühlt. Im Anschluss an Barthes’ Aufsatz Die strukturalistische Tätig-

keit17 möchte ich die poststrukturalistische Methode als eine spezifische Form 

der Tätigkeit auffassen. Was aber tun wir, wenn wir poststrukturalistisch tätig 

sind? 

Die poststrukturalistische Lektüre versucht nicht, den Sinn eines Textes frei-

zulegen. Wie schon im klassischen Strukturalismus geht es weniger darum, »den 

Objekten [...] Bedeutungen zuzuweisen, als vielmehr zu erkennen, wodurch die 

Bedeutung möglich ist, zu welchem Preis und auf welchem Weg« (Barthes 

1966: 195). Anders gesagt, die poststrukturalistische Lektüre versucht zu verste-

hen, wie der Text funktioniert, versucht die Strukturen zu erkennen, die in ihm 

wirken und ihn sinnvoll – oder auch widersinnig – machen. Dafür muss der Text 

so rekonstruiert werden, dass die Muster, die ihn sonst im Verborgenen struktu-

rieren, an die Oberfläche treten und sichtbar werden. Nach Barthes besteht die 

strukturalistische Tätigkeit aus zwei Arbeitsschritten: »Der strukturale Mensch 

nimmt das Gegebene, zerlegt es, setzt es wieder zusammen [...]« (ebd.: 191). Im 

Zeichen des Poststrukturalismus kann man dieses strukturalistische Zerlegen und 

Wiederzusammensetzen um einen dritten Schritt erweitern, den ich in Anleh-

                                                             

15  Zur Geschlechter- und Begehrensstruktur in den Confessions vgl. etwa Schwartz 

1984: 98-113; Wingrove 2000: 131-143. 

16  Die zwei Ausnahmen, die ich davon machen werde, sollen rein illustrativen Zwecken 

dienen. 

17  Zu Barthes’ Literaturtheorie und deren Verortung zwischen Strukturalismus und Post-

strukturalismus vgl. Geisenhanslüke 2006: 82f.; Münker/Roesler 2000: 22f. 
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nung an Derridas Lektüremethode als eine Art von Verschieben umschreiben 

möchte. 

Beim Zerlegen entstehen laut Barthes zunächst Fragmente, die an sich keine 

Bedeutung haben, aber in ihrem geordneten Zusammenspiel Bedeutung erzeugen 

(vgl. ebd.: 193). Auch meine Lektüre beginnt damit, Rousseaus Denken in seine 

Bestandteile zu zerlegen. Dabei sollen jedoch nicht die kleinsten bedeutungsstif-

tenden Teilchen isoliert werden. Stattdessen will ich versuchen, verschiedene 

Bedeutungsschichten abzutragen und einzelne Bedeutungsfäden herauszupräpa-

rieren. Wie sich zeigen wird, sprechen aus Rousseaus Texten viele Stimmen, die 

es zunächst einmal zu entwirren gilt. Jede Aussage steht in einem bestimmten 

Kontext oder ändert ihren Gehalt, je nachdem in welchen Kontext sie gestellt 

wird. Es macht einen Unterschied, ob Rousseau als Rechtstheoretiker spricht 

oder als Gesellschaftskritiker; ob er die Republik als Kontraktualist oder als Be-

wunderer der antiken Polis beschreibt; ob er die Rolle der Frau als politischer 

Theoretiker oder als Romanautor in den Blick nimmt.18 Um all diese Unterschei-

dungen sinnvoll treffen zu können, werde ich im ersten Schritt meiner Lektüre 

auch auf Verfahren bzw. Erkenntnisse der Diskursanalyse und der klassischen 

Ideengeschichte zurückgreifen.19 Von zentraler Bedeutung ist für meine Unter-

suchung vor allem die bereits angesprochene Unterscheidung zwischen den drei 

Idealen, die Rousseau entwirft, dem politischen, dem individuellen und dem 

häuslichen Ideal. Contrat social, Emile und Julie präsentieren aus meiner Sicht 

zunächst einmal unabhängig voneinander drei Visionen, die nicht unbedingt in-

einander passen und deren Elemente man nicht eins zu eins übertragen kann. 

»Den gesetzten Einheiten muß der strukturale Mensch Assoziationsregeln 

ablauschen oder zuweisen: das ist die Tätigkeit des Arrangierens, die der Tätig-

keit der Nennung folgt.« (Ebd.: 194) Im zweiten Schritt der strukturalistischen 

                                                             

18  Zum Unterschied zwischen rechtstheoretischer und gesellschaftskritischer Argumen-

tation vgl. Herb 1989: 120 und 248f.; vgl. II 1.1. Zum Unterschied zwischen kontrak-

tualistischer und am Polisideal orientierter Argumentation vgl. Herb 1989: 155f.; Herb 

1999: 46; Forschner 1977: 106; Kersting 1994: 167f.; vgl. II 2.1. Zur unterschiedli-

chen Ausdeutung der Rolle der Frau im Kontext der Rechtstheorie und im Kontext der 

Geschlechterordnung vgl. II 1.2. 

19  Die Diskursanalyse wird ihren Auftritt ausschließlich im Anfangskapitel von Teil I 

und, darauf Bezug nehmend, in II 1.2 haben, um zwei verschiedene Geschlechterkon-

zeptionen innerhalb des rousseauschen Denkens voneinander abzugrenzen. Die klassi-

sche ideengeschichtliche Herangehensweise wird durchgängig eine Rolle spielen, 

steht aber vor allem Pate für diejenigen Unterkapitel in Teil II, in denen die drei Be-

deutungsebenen des Republikideals unterschieden werden sollen (II 1.1, 2.1, 3.1). 
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Lektüre werden die isolierten Fragmente wieder zusammengesetzt – nicht will-

kürlich, sondern so, dass die verborgenen Strukturen zum Vorschein kommen. 

Das ist auch mein Ziel, wenn ich versuche, die Zusammenhänge in Rousseaus 

Denken herauszuarbeiten. Dazu kann ich die im ersten Schritt voneinander ge-

trennten Bedeutungsfäden nebeneinander legen und auf wiederkehrende Muster 

hin untersuchen. Es wird zu zeigen sein, dass die drei Ideale zwar nicht mitein-

ander kompatibel, dafür aber analog zueinander strukturiert sind. Jede der drei 

Visionen funktioniert nach demselben Grundmuster, in dem sich das ambivalen-

te Verhältnis von Einheit und Spaltung abbildet. Diesen Umstand kann ich mir 

zunutze machen, um den Zusammenhang zwischen Geschlechterordnung und 

Republik auf struktureller Ebene herzustellen. Indem ich das politische Ideal 

immer wieder parallel zu den Idealen aus dem Emile und der Nouvelle Héloïse 

lese, kann ich die Strukturmuster herausfiltern, die allen drei Idealen zugrunde-

liegen. 

Die strukturalistische Tätigkeit endet mit der Rekonstruktion der Funktions-

muster des analysierten Gegenstandes. Die poststrukturalistische Tätigkeit fängt 

hier jedoch erst richtig an. Wie wir von Derrida wissen, hat die Struktur kein 

Zentrum, das außerhalb der Struktur selbst liegt (vgl. Derrida 1972: 422f.). Dass 

die Strukturalität des Textes daher unvermeidlich gewisse Nebenwirkungen zei-

tigt, darüber ist sich auch Barthes im Klaren. Mit dem Tod des Autors, den er di-

agnostiziert (vgl. Barthes 2000), fällt jede versichernde Autorität aus, die dem 

Text einen eindeutigen, abgeschlossenen Sinn zuweisen könnte. Der Text er-

weist sich so als »Feld ohne Ursprung – oder jedenfalls ohne anderen Ursprung 

als die Sprache selbst, also dasjenige, was unaufhörlich jeden Ursprung in Frage 

stellt« (ebd.: 190).20 Ohne Zentrum und ohne Ursprung wird das Sinngebäude 

zur wackligen Konstruktion. Die Strukturen verschieben sich: Sie erzeugen eine 

Bedeutung, die im selben Zuge auch schon unterlaufen wird. »Die Schrift bildet 

unentwegt Sinn, aber nur, um ihn wieder aufzulösen.« (Ebd.: 191) Diese Bewe-

gung des Verschiebens, die der Text selbst vollzieht, gilt es im dritten Schritt der 

                                                             

20  Der Tod des Autors verweist bei Barthes letztlich auch zurück auf den Tod Gottes und 

damit auf das Ende des metaphysischen Erkenntnismodells. Vgl. dazu: »Genau da-

durch setzt die Literatur (man sollte von nun an besser sagen: die Schrift), die dem 

Text (und der Welt als Text) ein ›Geheimnis‹, das heißt einen endgültigen Sinn, ver-

weigert, eine Tätigkeit frei, die man gegentheologisch und wahrhaft revolutionär nen-

nen könnte. Denn eine Fixierung des Sinns zu verweigern, heißt letztlich, Gott und 

seine Hypostasen (die Vernunft, die Wissenschaft, das Gesetz) abzuweisen.« (Barthes 

2000: 191, Herv. i.O.) Spätestens an dieser Stelle erweist sich Barthes meines Erach-

tens als poststrukturalistischer Denker. 
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Lektüre nachzuverfolgen. In der Grammatologie ist Derrida dieser Bewegung 

auf der Spur und führt vor, wie der rousseausche Text sich fortwährend selbst 

aufhebt: Rousseau behauptet das eine und beschreibt gleichzeitig etwas ande-

res.21 An dieses Lektüremuster kann ich auch für meine Untersuchung anknüp-

fen. So bleibt mir schließlich zu zeigen, wie sich in den charakteristischen Mus-

tern, die das rousseausche Denken durchziehen, dessen ganze Ambivalenz zwi-

schen Einheit und Spaltung offenbart. Gerade dort, wo es um Geschlechtlichkeit 

und Begehren geht, fallen Behauptung und Beschreibung auseinander, werden 

permanent Bedeutungen verschoben. Wir müssen nur genau hinsehen, um diese 

Bewegung am Werk zu beobachten. 

Das Ziel der strukturalistischen Tätigkeit ist Barthes zufolge »die Erzeugung 

einer Welt, die der ersten ähnelt, sie aber nicht kopieren, sondern verständlich 

machen will« (Barthes 1966: 192). Indem der Untersuchungsgegenstand einmal 

komplett auseinandergenommen und dann nach strukturellen Gesichtspunkten 

wieder zusammengesetzt wird, entsteht ein Abbild, in dem die Muster deutlich 

sichtbar werden, die sich zuvor den Blicken entzogen haben. Es handelt sich um 

eine »Tätigkeit der Nachahmung« (ebd.). Die strukturalistische Nachahmung 

soll jene verborgenen Mechanismen aufdecken, nach denen der nachgeahmte 

Gegenstand funktioniert. Die poststrukturalistische Nachahmung soll darüber 

hinaus vorführen, wie diese Funktionsmechanismen zugleich unvermeidlich 

fehlschlagen. In diesem speziellen Sinne kann man die poststrukturalistische Tä-

tigkeit als Parodie auffassen: als Kunst der entlarvenden Imitation.22 

In Teil I möchte ich Rousseaus Konzeption von Geschlechtlichkeit und Be-

gehren rekonstruieren. Dieses Vorhaben beginnt zunächst mit einer kurzen dis-

kursanalytischen Einordnung der rousseauschen Geschlechtervorstellungen, die 

in Hinblick auf meine Fragestellung zwei Funktionen erfüllt: Erstens bereitet sie 

eine analytische Unterscheidung vor, die später zu Anfang des zweiten Teils 

entwickelt werden soll, um zwei Verwendungsweisen des Geschlechterbegriffs 

bei Rousseau voneinander abzugrenzen. Zweitens kommt der diskursanalyti-

schen Betrachtung eine heuristische Funktion zu, da sie die Analysekategorien 

der folgenden rein textimmanenten Untersuchung vorgibt. Hier wird es zuerst 

darum gehen, wie Rousseau das Geschlecht zwischen Natur und Gesellschaft 

                                                             

21  Die Beispiele für dieses Lektüremuster sind so zahlreich, dass ich hier exemplarisch 

nur auf ein paar Stellen verweisen möchte: Vgl. Derrida 1967: 284, 325f., 338, 344f. 

22  Zur Parodie und ihrer Rolle bei Rousseau selbst wird am Ende der Untersuchung noch 

einiges zu sagen sein (vgl. III 2.2 und Ausklang). Tatsächlich wird sich herausstellen, 

dass die Analyse hier nur nachvollziehen kann, was der Untersuchungsgegenstand 

selbst vorführt. 
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verortet, danach um seine Theorie des Begehrens, seine Konzeption von Männ-

lichkeit und Weiblichkeit und schließlich um sein Verständnis der Familie als 

Gemeinschaft des Intimen. 

Teil II wird die Zusammenhänge zwischen Geschlechterordnung und Repu-

blikideal herausarbeiten. Hier werde ich die Republik nacheinander unter dem 

Vorzeichen der Rechtstheorie, des Tugendbegriffes und schließlich des Einheits-

ideals betrachten.23 Diese drei verschiedenen Perspektiven werden den Blick auf 

jeweils andere Strukturmuster lenken, die den Zusammenhang zwischen Repu-

blik und Geschlechterordnung kennzeichnen. So wird die rechtstheoretische Per-

spektive zunächst ein Stück weit vom Thema Einheit und Spaltung wegführen 

und auf eine andere Konzeption politisch relevanter Geschlechtlichkeit verwei-

sen, die es von der in Teil I rekonstruierten Geschlechterordnung abzugrenzen 

gilt. Von diesem Abstecher in die Welt der klassischen Vertragstheorie werde 

ich zurückkehren, indem ich anschließend den rousseauschen Begriff der Tu-

gend in den Mittelpunkt rücke. Aus dieser Perspektive wird vor allem deutlich 

werden, inwieweit die Geschlechterordnung eine funktionelle Voraussetzung der 

Tugendrepublik bildet und der republikanischen Strukturlogik zugrundeliegt. 

Schließlich werde ich die Republik als Variante des rousseauschen Einheitside-

als analysieren. Diese Perspektive wird es ermöglichen, die Analogie der Struk-

turmuster aufzuzeigen, die im politischen Ideal einerseits und in der Geschlech-

terordnung andererseits wirksam sind. 

Teil III soll den Bogen zurück zum Ausgangsproblem schlagen: dem Span-

nungsfeld von Einheit und Spaltung. Es wird zu zeigen sein, inwiefern bereits 

die rousseausche Geschichtsphilosophie von einer profunden Ambivalenz im 

Verhältnis zwischen diesen beiden Polen durchzogen ist, die sich im politischen 

Ideal fortsetzt. Aus der Rekonstruktion des Zusammenhangs von Republik und 

Geschlechterordnung lassen sich schließlich zwei verschiedene Deutungsmuster 

für das Verhältnis von Einheit und Spaltung ableiten. Einerseits wird uns Rous-

seau als nostalgischer Denker begegnen, der die Einheit vergeblich herbeisehnt 

und die Spaltung betrauert. Andererseits werden wir auch Rousseaus subversive 

Seite kennenlernen – seine Einsicht in die gar nicht so traurig stimmende Un-

heilbarkeit der Spaltung. 

                                                             

23  Die Systematik dieses Dreischritts verdanke ich Anregungen von Karlfriedrich Herb 

in einem Seminar im Sommersemester 2010. Zur Ambivalenz der rousseauschen poli-

tischen Theorie zwischen Rechtstheorie und Tugendideal vgl. Herb 1989, 1999. Mei-

ne Rekonstruktion der Logik der Einheit schließt an die Auseinandersetzung mit dem 

Totalitarismusvorwurf gegen Rousseau an, vgl. dazu Herb/Scherl 2012. 




