Symposium zum 300. Geburtstag
von Jean-Jacques Rousseau
Im Jahr seines 300. Geburtstags wurden Leben, Werk und Wirken Rousseaus im
Rahmen eines Symposiums kritisch gewürdigt, das von der Humanistischen Akademie Bayern (HABy) und der Gesellschaft für kritische Philosophie Nürnberg (GKPN) gemeinsam am 10.11.2012 in Nürnberg (Fabersaal des Bildungszentrums Nürnberg) veranstaltet wurde. Die Vorträge der renommierten Referenten erläuterten die Bedeutung dieses streitbaren und umstrittenen Aufklärers
für Erziehung, Gemeinwesen und Menschenbild.

Dr. Thomas Grethlein (Jena) übernahm es zur Einleitung, Leben und Werk
Rousseaus im Überblick darzustellen. Ausgehend vom epochalen Ereignis, dem
Erdbeben von Lissabon (1755), wurde zunächst die unterschiedliche Reaktionsweise von Voltaire, dem lebenslangen Widersacher, und Rousseau herausgestellt
und letzterer damit charakterisiert, dass er der pessimistischen Kritik an der
„besten aller Welten“ einen tröstenden existentiellen Optimismus entgegensetze.
Verehrte ihn Kant als „Kopernikus der Moral“, so bezeichnete Nietzsche ihn als
„Moral-Tarantel“, mit der das Ressentiment schöpferisch werde. Diese widersprüchliche Einschätzung Rousseaus zieht sich durch alle Zeiten, und sie ist in
seiner Person wie in seinem Werk denn bereits angelegt, wenn einerseits im
Namen des „Zurück zur Natur“ harsche Kritik an der herrschenden Realität geübt wird, der Autor dieser Kritik aber zugleich als „passionierter Träumer“ sich
der Realität entzieht und in eine emotional selbstbezogene (Spaemann) Phantasiewelt flüchtet, oder einerseits die Erziehung revolutioniert, und doch seine eigenen Kinder ins Findelhaus gibt.

Nachdem man sich im Faber-Saal der „Nürnberger Akademie“ pünktlich um 10
Uhr versammelt hatte, begrüßten die Moderatoren Dr. Frank Schulze (GKPN)
und Helmut Fink (HABy) die Anwesenden und erläuterten Ablauf und Programm des Symposiums.
Dr. Thomas Grethlein

Helmut Fink / Dr. Frank Schulze

Referenten und Themen

Ausführlich zu Wort kam Jean-Jacques
natürlich mit seinem berühmten Erweckungserlebnis auf dem Gang nach Vincennes zum gefangen einsitzenden Diderot, ausgelöst durch die Preisfrage der
Akademie von Dijon, ob der Fortschritt in
Kunst und Wissenschaft die Sitten verbessere oder verschlechtere. Die Antwort
Rousseaus ist bekannt, ihm war mit einem Schlag seine Mission klar geworden,
der er die nächsten zwölf Jahre seines
Schaffens verschrieb, um mit seinem
Diskurs über die Ungleichheit, seinem
Contrat Social und seinem Émile zu dem
wohl einflussreichsten Denker seiner Epoche zu werden.

Den Umschlag von der Eigenliebe des Menschen im Naturzustand zur egozentrischen Selbstliebe im Kulturzustand, den schon Dr. Grethlein als einen Kerngedanken Rousseaus identifiziert hatte (und der sich etwa bei Ludwig Feuerbach
als solipsistischer bzw. soziabler Egoismus wiederfindet), griff auch Dr. Wolfgang Buschlinger (Wiesbaden) auf – wenn auch in umgekehrter Begriffsdefinition:
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Unter dem Titel „Am Tiefpunkt nach dem
Sündenfall: Rousseaus Menschheitsdiagnose“ wurde das Katastrophenszenario
Rousseaus zunächst global so beschrieben, dass sich die beiden ersten Diskurse
mit der Diagnose der Menschheitskrise
befassen, wohingegen der Contrat Social
sowie der Émile der Therapie dieser Krise
gewidmet seien. Näher gezeigt wird dies
am zweiten Diskurs über die Ungleichheit, aus dem sich, ganz ähnlich wie im
biblischen Mythos der Vertreibung aus
Dr. Wolfgamg Buschlinger
dem Paradies, folgender Verlauf des Krisengeschehens entnehmen lasse:
Einem lang anhaltenden Naturzustand von „wilden Einzelgängern“ folgt bei
Rousseau ein kurzes „goldenes Zeitalter“ der ersten Menschenhorden, auf dessen Höhepunkt der erste „Zaunbauer“ und mit ihm das Eigentum auftritt, das
krisenauslösende Grundübel. Ackerbau und Eisenherstellung führen zu Arbeitsteilung, zur Anhäufung von Reichtum und schließlich zum Umschlag von der
natürlichen Selbst- zur kulturell umgeformten egozentrierten Eigenliebe. In drei
Eskalationsstufen geht es weiter abwärts: Zunächst erfordert die fortschreitende
Zivilisation moralische Sittengesetze und schließlich formale Gesetzgebung zur
Zementierung der Herrschaftsverhältnisse, welche zuletzt in eine Willkürherrschaft der Besitzenden entartet – der Status quo zu Rousseaus eigener Zeit, wie
er glaubt.
Gerne möchte ich zur Illustration hier eine prophetische Stelle aus einem Brief
Rousseaus an d’Alembert anführen: „In einer Monarchie kann der Überfluss eines Privatmannes ihn niemals über den Fürsten erheben; aber in einer Republik
kann er ihn leicht über die Gesetze erheben. Dann hat die Regierung keine Gewalt mehr, und der Reiche ist immer der wirkliche Herrscher.“ (Der Gesellschaftsvertrag, Vorwort von Romain Rolland, Verlag Herbert Kluber, München
1948, S. 22)
Zwar können wir gerade heute in Zeiten der Globalisierung des Finanzkapitals
solche Bedenken nur zu gut nachvollziehen, doch stimmen die Diagnosen Rousseaus auch? Sicher nicht – denn sein Naturzustand ist eine spekulative Vermutung, die den Ergebnissen der modernen Forschung zur Entwicklung der
Menschheit in keiner Weise standhält – vielmehr handelt es sich bei diesem
Konstrukt um die bekannte abendländische Denkfigur von Ursprungsmetaphysik und Soteriologie: Die Quelle ist gut, folglich ist auch das Produkt gut – aber
auf Grund eigener aktiver Freiheit verschlechtere sich das Produkt selbst (was
natürlich eine moralische Wertung darstellt!), woraus sich eine Rückkehrpflicht
in den Ursprungszustand ergibt; na ja, und dazu bedarf es natürlich eines Retters, heiße er Jesus, oder wie in diesem Falle: Jean Jacques Rousseau – so
Buschlingers Dekonstruktion – und diese hat viel für sich.
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Den eigentlichen Grund der modernen Rezension findet er im Streben nach Authentizität („Ursprünglichkeit“): Nicht die „Eigenwelt“ des 17. Jh. oder das Autonomiestreben des 18. bzw. das Hin zur Individualität des 19. Jhs. sei heute
wichtig, sondern authentisch wirkende „Good Vibrations“ – und darin sind die
„Träumereien des einsamen Spaziergängers“, der seine Wirkung vor allem aus
der Entgegensetzung und Provokation bezieht, durchaus vorbildhaft.
Nach einer ersten stärkenden Kaffeepause ging Dr. Frank Schulze (Nürnberg)
unter dem Titel „Rousseau als Pädagoge – Werk und Wirkung“ dessen revolutionierenden Prinzipien der Erziehung nach, die weniger als direkte Handlungsanleitung denn als eine „meditiertes Gedankenexperiment“ zu lesen sind: als Weg
zur Ausbildung „wohlgeordneter Freiheit ohne Entfremdung“ mit dem Ziel sittlicher Autonomie. Der Erzieher darf sich dabei nur als „Hebamme der Natur“
verstehen, denn im Gegensatz zur Erbsündenlehre der Bibel geht Rousseau wie
schon in seinen Diskursen davon aus, dass der Mensch „von Natur aus gut“ sei –
die Erziehung habe demnach lediglich die entfremdende zivilisatorische und gesellschaftliche Überformung zu verhindern. Wirksamstes Erziehungsprinzip sei
dabei ein entmoralisiertes Erfahrungslernen (u.a. mittels „Versuch und Irrtum“),
welches v.a. zum Ziel hat, dem Zögling die natürliche Notwendigkeit im Verhalten gegenüber Natur, Mensch und Dingen erfahrbar zu machen, was insbesondere bedeutet, ihn die (natürlichen) Konsequenzen seines Handelns spüren zu lassen (z.B.: „Wer die Scheiben seines Hauses einschmeißt, verliert den Schutz vor
Kälte“, „Wer sich nicht mit Astronomie auskennt, gerät in Lebensgefahr, wenn
er sich verläuft“ etc.). Das Vorgehen des Erziehers sei ein „Educating by doing“,
wobei der Erzieher in eigenständiger Kreativität immer wieder neue lehrreiche,
erfahrungsvermittelnde Methoden ersinnt, die stets speziell für den jeweiligen
Zögling und die jeweilige Situation bzw. Entwicklungsphase passen.
Dabei stehe immer das Glück des Kindes
im Vordergrund, welches nicht mehr – wie
bis dahin üblich – als „kleiner Erwachsener“ gesehen wird, insofern Rousseau der
Kindheit einen Eigenwert beimisst. Das
Kind soll sich daher erst Schritt für Schritt
in vier seiner natürlichen Entwicklung entsprechenden Phasen zum eigenständigen
Bürger entwickeln und schließlich auch eine „natürliche Religion“ annehmen (siehe
das berühmte „savoyische Glaubensbekenntnis“, das zum Verbot, ja zur VerbrenDr. Frank Schulze
nung des Buches und zur Verfolgung seines
Autors führte).
So verdienstvoll und wirkungsvoll dieses rousseausche Gedankenexperiment
„Émile“ (samt seinen weiteren einschlägigen Schriften) auch war (nach Pestalozzi der „Wendepunkt der alten und neuen Welt in der Pädagogik“), so ist doch
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an dessen Rezeption in verschiedener Hinsicht Kritik zu üben: Nicht nur entzog
sich etwa der Sohn Pestalozzis dieser Art Erziehung durch Krankheit und frühen
Tod, wohl aus Überforderung einerseits und Vernachlässigung andererseits –
eine Folge zu konkreter Anwendung dieses „Systems“ – dies die eine Gefahr;
gleichzeitig droht eine romantisierende Vergötzung der Kindheit, deren Idealisierung durch den Erzieher dann das konkrete Kind gerade verfehlt.
Die rousseausche Remedur der hergebrachten Erziehung war zwar wichtig und
richtig, doch ihre konkrete Anwendung etwa auch im 20. Jh. mit Neil Postman
unter dem Stichwort „antiautoritäre Erziehung“ zeitigt bis heute auch problematische Folgen.

Nach einem entspannenden Mittagsmahl im nahegelegenen Marientorzwinger
nahm Prof. Dr. Reinhard Brandt (Marburg) die Spannung zwischen dem
Einzelnen einerseits und der Gesellschaft und der Einordnung der Individuen in
diese wieder auf in seiner Betrachtung: Rousseau – Welche Freiheit? Welche
Gleichheit?, die insbesondere in Rousseaus Contrat Social mit dem berühmten
Diktum des „freigeborenen“, aber nun „in Ketten liegenden“ Menschen thematisiert wird. Freiheit wird dabei von Rousseau als naturrechtlich gegebene Voraussetzung zur „natürlichen“ Lebensführung und Selbsterhaltung begriffen.
Zugleich aber fordert er die Erhaltung der Gleichheit der autonomen Bürger ein,
welche sich auf freiwilliger Basis im „Gesellschaftsvertrag“ zu einer gesetzlichen Regelung der „inhaltlichen Gleichheit“ verpflichten.

Prof. Dr. Reinhard Brandt

Mit philosophiegeschichtlichen Erörterungen von
Platon über die Stoiker bis hin zu Locke und Kant
wurden die Probleme dieser Spannung zwischen
„anthropologischer Ungleichheit“ und essentieller
Gleichheit, zwischen individueller Freiheit und
„gemeinsamem Ich“ als Volonté générale aufgezeigt, die offensichtlich auch Rousseau nicht zu lösen vermochte – vielmehr zeigte die öffentliche
Kontrolle durch diesen „allgemeinen Willen“ in ihrer Gleichmacherei mit dem Schafott in der sich auf
Rousseau berufenden Französischen Revolution unter Robespierre sogleich ihre hässliche Fratze.

So stellte der Referent als Alternative Kants Überlegungen aus der Rechtslehre
von 1797 gegenüber, in der die Grundprinzipien Freiheit, Gleichheit und Selbständigkeit den aktiven und autonomen Bürgern in einer durchlässigen Gesellschaft das Emporarbeiten durch Eigeninitiative ermöglichen sollen.
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Dieser Dichotomie ging denn auch PD Dr. Alfred Hirsch (Essen) in seinem
Referat Jean-Jacques Rousseau: Friedensträume und politischer Realismus
nach, in dem er den träumerischen Idealismus Rousseaus mit der geschichtlichen Realität konfrontierte, welch letztere diesen einerseits zu tatsächlicher
Flucht bzw. später zum Rückzug in Natur und Innerlichkeit bewegte, mit welcher er zum Vorreiter der Romantik wurde.
Zunächst wurde Rousseau als jener angesprochen, der wohl als erster von einem Frieden für
ganz Europa als einer „Friedensgemeinschaft“
träumte, womit er als Pate der EU gelten kann.
Problematisch sind allerdings sein Ausgangspunkt und sein Weg dorthin: „Traummethode“
bezeichnete der Referent die suchende Bewegung Rousseaus nach neuen „Konturen“, „emphatisches Träumen“ in der Weise Pascals – die
Quelle des wahren Glücks soll „in uns selbst“
gefunden werden, und zwar nicht mit den begrenzten Vermögen Verstand und Vernunft,
sondern mittels Intuition in der Ataraxía sei der
„stillen Stimme des Gewissens“, dem „natürlichen Gesetz des Herzens“ zu folgen.

Dr. Alfred Hirsch

Sei doch einst der Friedenszustand der Naturzustand der „glücklichen Solitäre“
gewesen – ihn gilt es unter den geänderten Bedingungen der Zivilisation wieder
zu finden als „fortdauernden (im Deutschen bei Kant dann: ‚ewigen’) Frieden“,
der einerseits den Frieden innerhalb der Staaten auf Basis des jeweiligen Contrat
Social voraussetze, andererseits durch zwischenstaatliche Verträge nach außen
geregelt werden müsse.
Diese sich aus „Liebe und Güte“ speisende „Illusion des Herzens“, zusammengefasst als „altruistischer Spürsinn“ Rousseaus kommt zwar zu akzeptablen und
etwa bei Kant wirksam gewordenen Ergebnissen, aber gleichzeitig verdecken
die Träumereien des einsamen Spaziergängers die wirkliche Entwicklung und
wahren Motive, so dass das idealistische Wünschen in der politischen Realität in
ganz unerwünschte Folgen umschlagen konnte: Wie schon die Kirche aus „Liebe“ zu den Seelen Ketzer und Hexen verbrannte, so auch Revolutionen und Ideologien, die aus „Liebe“ zu einem künftigen Glückszustand Myriaden lebender Menschen opferten.

Und so wandte sich Dr. Gerhard Engel (Hildesheim) in seinem Referat noch
einmal der grundlegenden Frage zu: Wie „gleich“ sollten wir sein? Ungleichheit
aus humanistischer Perspektive.

6

Dr. Gerhard Engel

Die Ausgangsfragen des Referenten lauteten: „Ausgehend von der damals wie heute zu beobachtenden ‚Schere zwischen Arm und Reich’ stellt sich die Frage, ob es
einen ‚idealen Punkt der Ungleichheit’ gibt, jenseits dessen entweder die Gerechtigkeit oder die Effizienz von
Gesellschaften negativ betroffen ist. Aber ist die Frage
überhaupt so richtig gestellt? Warum gibt es aus sozialwissenschaftlicher Sicht überhaupt soziale Ungleichheit? Wie weit können wir sie verringern, wieweit sollten wir sie verringern – vor allem, wenn man eine humanistische Perspektive einnimmt, nach der konkrete
Lösungsvorschläge sowohl die Freiheit des Menschen
als auch die Solidarität zwischen Menschen berücksichtigen müssen?

Der erste dazu herausgestellte Schlüsselsatz Rousseaus enthält gleich zwei falsche Grundannahmen, die auf seiner spekulativen (und falschen) Anthropologie
fußen: Weder ist der Mensch „von Natur aus“ dazu bestimmt, „das glücklichste
der Geschöpfe“ zu sein, noch spricht „eine sehr große Wahrscheinlichkeit dafür,
dass die Mehrzahl seiner Übel sein [eigenes] Werk“ ist – zumindest nicht in dem
Sinne, dass alle Übel von Individuen oder Gruppen beabsichtigt wurden oder gar
ein Anzeichen ihres moralischen Verfalls sind. Vielmehr erweisen sich inzwischen fast alle dieser „Übel“ als unbeabsichtigte Folge rationalen Handelns –
eine Denkkategorie, die Rousseau noch nicht zur Verfügung stand.
Im „Diskurs über die Ungleichheit“ ging Rousseau noch davon aus, dass Eigentum eine „betrügerische“ Aneignung von Gemeinbesitz ist: Soziale Ungleichheit
würde entstehen, wenn wir uns dazu überreden ließen, Privateigentum zuzulassen; und Staat und Gesellschaft würden an diesen Verhältnissen auch nichts ändern wollen, da Herrschende und Besitzende davon profitieren.
Doch im „Gesellschaftsvertrag“ erkannte er die steuernde Wirkung von Regeln
sowie ihre moralische Bedeutung: Regeln entscheiden darüber, wie wir uns verhalten, und die moralische Qualität von Regeln lässt sich daran ablesen, ob sie
im „allgemeinen Interesse“ sind – in heutiger Sprache: Ob ihnen alle Beteiligten
zustimmen können.
Die Folgefrage lautet: Kann man Regeln (wie die private Aneignung von Eigentum), die soziale Ungleichheit fördern, allgemein zustimmen? Das hängt davon
ab, ob wir an der Weiterentwicklung der menschlichen Gattung interessiert sind.
Eine bäuerliche Gesellschaft mit einer Subsistenz-Wirtschaft kommt im Prinzip
ohne Innovationen aus. Doch wenn wir als Humanisten an der Entwicklung des
menschlichen Potentials und damit an der Weiterentwicklung der menschlichen
Gattung interessiert sind, müssen wir den soziologischen Preis dafür zahlen: Wir
müssen mindestens diejenige Ungleichheit akzeptieren, die sich aus den Sachzwängen innovativer Gesellschaften ergeben. Zusammen mit unterschiedlicher
Begabung, Erziehung und Bildung der Einzelmenschen erzeugen diese gesellschaftlichen Sachzwänge dann einen bestimmten Grad von Ungleichheit, den
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wir im Interesse unserer Weiterentwicklung in Kauf nehmen müssen. Und internationale Rivalität und Konkurrenz sorgen dafür, dass unsere Entscheidungen
über den Grad der in Kauf zu nehmenden Ungleichheit nicht völlig frei getroffen
werden können, sondern auch von außenpolitischen Gegebenheiten abhängen.
Damit steht nicht mehr die Frage im Raum, ob wir Ungleichheit durch Privateigentum akzeptieren sollten, sondern nur noch die Frage, welcher Grad an Ungleichheit sich mit einem humanistischen Menschenbild vereinbaren lässt, zu
dem sowohl Solidarität als auch die Entfaltung des menschlichen Potenzials zählen (darunter Problemlösungen durch neue Ideen und das individuelle/kollektive
Streben nach einem besseren Leben). In diesem Sinne bedeutete dann Humanistische Solidarität, dass der Staat folgende Aufgaben übernehmen muss:

Unter diesen Voraussetzungen, so das Fazit des Referenten, ist der Grad der Ungleichheit, der sich aus den genannten Bedingungen ergibt, sowohl gerecht
(denn es können ihnen alle zustimmen) als auch unvermeidlich, da wir uns aus
Innovations- und Konkurrenzprozessen nur zu unserem Nachteil verabschieden
können.
Nach einer von Helmut Fink moderierten Schlussdiskussion der Referenten, die
trotz der unbestrittenen Verdienste Rousseaus in der Pädagogik und trotz seiner
immensen Wirkung auf die Nachwelt im Hinblick auf seine problematischen
Ansichten und Persönlichkeitszüge in ihrer Bewertung zwiespältig blieb, sparte
das Publikum nicht mit Beifall für eine rundum gelungene Veranstaltung.
GKP und HABy wollen ihre so gut bewährte Zusammenarbeit auch für das im
Jahr 2013 anstehende 300. Geburtsjubiläum von Denis Diderot mit einem weiteren Symposium zur Aufklärung fortsetzen.
Bericht: Helmut Walther (GKP)
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