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Ein Leben zwischen Erfolg und Verfolgung – dieses Jahr 
feiern wir den 300. Geburtstag von Jean-Jacques Rousseau. 
   von Ernst Schmitter

März 1728. Der 16-jährige Druckerlehrling 
Jean-Jacques Rousseau hat einen Nachmittag 
ausserhalb seiner Heimatstadt Genf verbracht. 
Er kehrt zurück, ist nicht verspätet. Das Stadttor kann 
noch nicht geschlossen sein. Aber es wird knapp! 
Jean-Jacques ruft laut, man möge ihn noch einlassen. 
Vergeblich! Die Brücke hebt sich langsam, das Tor 
geht zu. Jean-Jacques wird am nächsten Tag wieder 
Prügel kriegen, wie es ihm schon zweimal passiert ist. 
Zum Teufel mit der Druckerlehre und mit seinem bru-
talen Lehrmeister! Kurz entschlossen kehrt er Genf 
für immer den Rücken und wandert südwärts. Ein 
katholischer Dorfpfarrer nimmt ihn freundlich auf. 
Er gibt ihm reichlich zu essen, beherbergt ihn und 
schickt ihn nach Annecy zu Madame de Warens. Die-
se kümmert sich im Auftrag des Königreichs Sardini-
en um die Beherbergung und Bekehrung junger Pro-
testanten. Zu Rousseaus Überraschung ist sie keine 
alte «Sakristeiratte», sondern eine blühende 29-jährige 
Frau. Für ihn ist es Liebe auf den ersten Blick. Dass 
daraus eine lange und qualvolle Liebesgeschichte 
werden wird, ahnt er noch nicht.

* * * 
Oktober 1749. Er verkehrt in Paris in den Krei-
sen der aufklärerischen Autoren rund um die 
«Encyclopédie». Sein Freund Denis Diderot hat ei-
nige subversive Texte geschrieben und sitzt deswe-
gen in Vincennes im Gefängnis. Rousseau will ihn 
besuchen und ist zu Fuss von Paris her unterwegs. 
Er hat die letzte Nummer des «Mercure de France» bei 
sich und blättert auf seiner Wanderung darin. Da fällt 
sein Blick auf eine Frage: «Haben die Wissenschaften 
und die Künste uns zu besseren Menschen gemacht?» 
Die Frage ist zum Wettbewerb ausgeschrieben. Wer 
sie am überzeugendsten beantwortet, bekommt von 
der Akademie in Dijon einen Preis. Rousseau steht 
da wie vom Blitz getroffen. Die Einfälle jagen sich 
in seinem Kopf. Er ringt nach Atem, sein Herz klopft 
wie verrückt, ihm wird schwindlig. Wie er sich wieder 
gefasst hat, stellt er fest, dass seine Jacke von Tränen 

nass ist. Nein, der zivilisatorische Fortschritt ist kein 
moralischer Fortschritt! Das ist die Erleuchtung, die 
er da erfährt. In Vincennes angekommen, erzählt er 
Diderot davon. Sein Freund macht ihm Mut. «Schreib 
auf, was du erkannt hast!» Rousseau macht sich an die 
Arbeit – und gewinnt den Preis! Von jetzt an ist er 
ein berühmter, bewunderter, aber auch gefürchteter 
und gehasster Autor. 

* * * 
Juni 1762. Er lebt jetzt in Montmorency, nörd-
lich von Paris. Eines Nachts wird er um zwei Uhr 
morgens geweckt. «Erschrecken Sie nicht!», flüstert La 
Roche, ein Diener seiner mächtigen Freunde Mon-
sieur und Madame de Luxembourg. «Lesen Sie diese 
Briefe. Selbst der Prince de Conti, Cousin des Königs, 
kann Ihre Verhaftung nicht mehr verhindern. Kom-
men Sie rasch ins Schloss. Madame und Monsieur 
erwarten Sie.» Was hat den Zorn der Gerichte und 
der Kirche erregt? Warum muss Rousseau flüchten? 
Er hat in seinem pädagogischen Werk «Emile» seine 
Religion beschrieben; und die lässt sich nicht mit den 
katholischen und protestantischen Dogmen seiner 
Zeit vereinbaren. Und er hat im «Gesellschaftsvertrag» 
eine freiheitliche Staatsordnung entworfen, die für 
die Monarchie ein Todesurteil bedeutet.

Im Schloss bespricht er sich nachts mit seinen 
adligen Beschützern. Es bleibt ihm keine Wahl. Er 
muss Frankreich verlassen. Mit Monsieur de Luxem-
bourg sortiert er Dokumente, Papiere und Briefe. 
Unnötiges und Kompromittierendes wird verbrannt. 
Luxembourg stellt ihm Pferde und eine Kutsche samt 
Kutscher zur Verfügung. Thérèse, seine Lebensge-
fährtin, wird den kleinen Haushalt auflösen und ihm 
später nachfolgen. Sie ist untröstlich, aber tapfer. 
Luxembourg, totenbleich, begleitet Rousseau durch 
den Park bis zum Ausgang. Er weiss es, der Abschied 
ist endgültig. Die beiden umarmen sich lange. Dann 
besteigt Rousseau den Wagen.

Kaum hat er Montmorency verlassen, kreuzt er eine 
Karosse. Vier schwarz gekleidete Männer grüssen 
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höflich herüber. Es sind die Gerichtsdiener, die ihn 
verhaften sollen. Haben sie ihn erkannt? Jedenfalls 
kann er unbehelligt fliehen. Nach einigen Tagen er-
reicht er die Schweizer Grenze. Er lässt anhalten 
und in einer Gefühlsaufwallung, die für ihn typisch 
ist, lässt er sich zu Boden fallen und küsst die «Erde 
der Freiheit». Er ist in der Schweiz angekommen, wo 
er mit Thérèse die folgenden drei Jahre verbringen 
wird. Aber die Schweiz wird für ihn nicht die Erde 
der Freiheit sein.

* * * 
Er glaubt oft, den idealen Aufenthaltsort ge-
funden zu haben. Doch schon nach kurzer Zeit 
belehren ihn die Umstände eines Besseren. So auch 
im Herbst 1765 auf der Petersinsel. Er hat mit Thé-
rèse aus Môtiers im Val de Travers flüchten müssen, 
wo der Dorfpfarrer die Bevölkerung gegen ihn auf-
gebracht hat, und hofft, auf dieser Insel bleiben zu 
können. In was für ein Paradies ist er da unversehens 
geraten! Er macht Spaziergänge, studiert die reiche 
Pflanzenwelt, fährt in einem kleinen Boot auf den 
See hinaus und lässt sich von den sanften Wellen 
in den Halbschlaf schaukeln. Er kann sich nichts 
Schöneres wünschen, als seinen Lebensabend hier 
zu verbringen. Aber das Glück dauert nur sechs Wo-
chen. Denn die Insel ist bernisches Territorium. Und 
wie fast alle europäischen Staaten sieht auch Bern 
in Rousseau einen gefährlichen Aufrührer. Er muss 
weg, und zwar sofort! So gelangt er auf einer langen 
Reise von der Petersinsel nach England. Der Philo-
soph David Hume kümmert sich persönlich um sein 
Wohlergehen. Aber Rousseau hält es in England nicht 
aus. 1767 kehrt er heimlich nach Frankreich zurück, 
wo die Behörden nun seine Gegenwart dulden. Er 
ist körperlich und seelisch krank, sieht sich als Opfer 
einer geheimen Verschwörung. Im Jahre 1778 stirbt 
er in Ermenonville, nördlich von Paris.

* * * 
Er ist zu Lebzeiten und nach seinem Tod oft 
und gründlich missverstanden worden. Und 
der Grundgedanke seines Werks, den er in vielen 
Abwandlungen immer wieder vertreten hat, ist tat-
sächlich nicht leicht zu verstehen: Wir wissen nicht, 
wie der Mensch war, bevor ihn die Zivilisation zu 
dem barbarischen Egoisten gemacht hat, als der er 
uns im 18. Jahrhundert begegnet. Aber wir können 
in Erziehung, Gesellschaft und Politik versuchen, ihm 
eine Chance zu geben: die Chance, endlich das freie, 
friedfertige, gesellige und liebenswürdige Wesen zu 
werden, das Gott gemeint hat, als er den Menschen 
schuf. Was für eine Kulturrevolution ist in diesem 
Gedankengang angelegt! Grund genug, in diesem 
Jahr den 300. Geburtstag des Mannes zu feiern, der 
ihn vertreten hat.

* * * 
Das Rousseaujahr 2012 gibt Anlass zu vielen 
Ausstellungen, Artikeln, Vorträgen, Konferenzen 
und Theateraufführungen. Mein Tipp an Leute, die 
sich für Rousseaus Leben und Werk interessieren: 
Reisen Sie in der Schweiz und im angrenzenden Fran-
kreich auf Rousseaus zahlreichen Spuren. Lassen Sie 
sich zum Beispiel in Genf im Espace Jean-Jacques 
Rousseau in einer halbstündigen mehrsprachigen 
Videoschau durch Leben und Werk von Rousseau 
führen. Sehen Sie sich auf der Petersinsel in der Woh-
nung um, die er mit Thérèse bewohnte. Besuchen 
Sie das Rousseaumuseum in Môtiers und die hübsche 
Salle Rousseau in der Bibliothek von Neuchâtel. Und 
dann: retour à la nature!

www.rousseau300.ch
Raymond Trousson: Jean-Jacques Rousseau. Presses Paris Sorbonne 2000, 
631 S., gut geschriebene, detailreiche Rousseau-Biografie (französisch).
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