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Einleitung & Forschungsstand

Was in den modernen stressgeplagten Leistungs- und Konsumgesellschaften immer 

mehr zum Thema wird, hat in der Philosophie eine lange Tradition. Für die antiken 

Philosophen war es selbstverständlich nach Antworten auf die Frage zu suchen: Was 

brauche ich im Leben wirklich, um glücklich zu werden? Die Philosophenschulen 

entwickelten sodann unterschiedliche Glückstheorien, Theorien, die dem Menschen 

bei der Verwirklichung des Endziels (telos), nämlich dem Glück, unterstützen.

Sehen wir uns nun die unterschiedlichen Konzepte der Philosophen an.

Alle Menschen streben nach Glück. Selten gibt es eine Frage, über die ein derart 

breiter Konsens unter den Philosophen besteht. Beinahe könnte man meinen, dass 

diese Einigkeit zur Entwicklung einer befruchtenden Glücksphilosophie beiträgt, die 

uns eine Antwort zur wohl wichtigsten Frage gibt: Wie erreiche ich das erstrebte 

Glück? Doch weit gefehlt. Eine klare Antwort auf diese Frage gibt es nicht.

Wenn wir uns mit dem Gedanken "Glück" beschäftigen, reflektieren wir zunächst 

darüber, denken über unsere Erfahrungen nach und stellen uns die Frage, was uns 

denn eigentlich glücklich macht. Nicht selten kommen wir zu dem Schluss, dass es 

gar nicht einfach ist, das Wort "glücklich" zu beschreiben. 

Nach den antiken Philosophen und den vielen "Glücksphilosophen" versucht sich die 

Glücksforschung als neuer Zweig in der Wissenschaft zu etablieren. Institute wie das 

IFG München Institut für Glücksforschung oder das IFEG Institut für europäische 

Glücksforschung in Wien stellen sich den Fragen der Bedeutung des Glücks, der 

Faktoren, die auf das Glück einwirken und den Möglichkeiten dessen Erreichung.

Wie wichtig dieses Thema ist, zeigen uns Forschungsergebnisse von Psychologen und 

Soziologen, die uns Statistiken über die Glücksfähigkeit der Menschen, die Inhalte 

des Glücks sowie deren Auswirkungen auf das Zusammenleben mit den 

Mitmenschen, vorlegen.

Wir werden uns diesem Thema jedoch auf philosophische Art und Weise nähern und 

uns mit einem der führenden Literaten des Zeitalters der Aufklärung, nämlich Jean-

Jacques Rousseau, auseinandersetzen. Zwei Texte sollen dabei im Vordergrund 

stehen: Les Confessions und Les Rêveries du promeneur solitaire.



2

Rousseau verfasste seine Autobiographie nicht als Memoiren im herkömmlichen 

Sinn, sondern als "Bekenntnisse", die eine ganz persönliche Seelengeschichte 

darstellen. Neben dem Werk Les Confessions betrachten wir auch sein letztes 

autobiographisches Werk Les Rêveries du promeneur solitaire, in dem 

autobiographische Elemente mit philosophischen Reflexionen alternieren. Diese 

Arbeit stellt den Versuch dar, eine philosophisch-objektive Beschreibung Rousseaus 

Glückskonzeption zu erstellen, indem wir uns zunächst der Glücksphilosophie des 

antiken Philosophen Aristoteles zuwenden. Das Werk Nikomachische Ethik soll uns 

als Ausgangspunkt und theoretische Basis für die Arbeit dienen.

Rousseaus Domäne, nämlich seine politische Philosophie1, wollen wir dabei außer 

Acht lassen und uns einem bisher eher unberücksichtigten philosophischen Thema, 

der Glückstheorie, widmen und sie im Vergleich zum antiken Philosophen 

Aristoteles, untersuchen. Es soll darauf hingewiesen werden, dass eine eindeutige 

Interpretation Rousseaus allein wegen seiner eigenen widersprüchlichen Haltungen 

und ambivalenten Darstellungen seiner Theorien nur schwer möglich ist. Bereits 

Kritiker seiner Schriften sind gespalten in deren Auffassung, so finden sich darunter 

glühende Verehrer und heftige Kritiker, wie die Enzyklopädisten.  

Nach einer Einführung in die aristotelische Glückstheorie werden die Zeit der 

Aufklärung, die Frage nach dem Urzustand der Menschen und die Unterscheidung 

zwischen amour propre und amour de soi besprochen. Anschließend folgen eine 

kurze Biographie Rousseaus sowie eine Beschreibung der beiden analysierten Werke, 

die dann im Hinblick auf die autobiographischen Elemente untersucht werden. Den 

Schwerpunkt stellt allerdings die rousseausche Glückstheorie dar. Frappierende 

Elemente der beiden Werke werden dabei analysiert und in Bezug zu Aristoteles und 

weiteren Philosophen gesetzt. Wir stellen uns dabei die Frage, wie und wo Rousseau 

sein Glück sucht und vielleicht auch findet und worin er die Hauptaspekte des Glücks 

sieht?

Wir wollen Rousseau mithilfe der philosophischen Methode interpretieren und uns 

auf seine Gedankenführungen in den Werken selbst bzw. auf die historischen 

Gegebenheiten seiner Zeit konzentrieren, um eine objektive Bearbeitung seiner Werke 

zu gewährleisten. Wir betrachten Rousseau als Individuum einer bestimmten Zeit, les 

1 vgl. Mensching, Günther (2000): Rousseau zur Einführung. Hamburg: Junius Verlag GmbH.S. 10. 
Mensching verweist auf die rezeptive Fülle der politischen Theorien Rousseaus. 
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Lumières. 

In den nachfolgenden Kapiteln wird das Werk Les Confessions mit den Buchstaben 

"Conf.", das Werk Les Rêveries du promeneur mit "Rêv." sowie die Nikomachische 

Ethik mit "NE" in den Zitaten, und im Fließtext mit Confessions, Rêveries und 

Nikomachische Ethik abgekürzt werden. Den Confessions wird in den Zitaten das 

jeweilige Buch in Form von lateinischen Lettern und den Rêveries der jeweilige 

Spaziergang, in dem das Zitat erscheint, hinzugefügt. Bei Zitaten aus dem Werk 

Nikomachische Ethik wird die Seitenanzahl angegeben.

Da es sich bei der Glückstheorie um ein ethisches Thema handelt, möchte ich der 

Arbeit ein Zitat des Aristoteles vorausschicken: "In ethischen Fragen soll keine 

wissenschaftliche Strenge gefordert werden, sondern umrisshafte Gedankenführung" 

(NE: 44). In dieser Arbeit geht es nicht darum, eine klare Definition des Begriffs 

"Glück" vorzulegen, sondern dessen Mannigfaltigkeit und Bedeutungsvielfalt 

aufzuzeigen. 
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1 Der Glücksbegriff - eine Annäherung

Es gibt Sehnsüchte, die nicht altern. Sie 

werden höchstens einmal, von Zeit zu Zeit, 

unmodern und dann wieder, von Zeit zu Zeit, 

modern. Zu diesen ewig Jungen, Uralten 

gehört das Glück.

Babylonier, Juden, Inder, Griechen, Römer, 

Araber, Perser, Byzantiner und viele 

Glückliche und viele Unglückliche im 

Jahrtausend danach haben über das 

Glücklichsein nachgedacht. Und heute denkt 

wieder Einer nach. Und morgen wird wieder 

Einer nachdenken. Und nur die 

Gedankenlosen sagen: Glück ist nichts als 

ein Vokabel. 

(Ludwig Marcuse)

Seit der Antike beschäftigen sich Philosophen mit den Fragestellungen über das 

"Glück" und machen sich Gedanken über die Bedeutung dieses Begriffs. Unter den 

Glückstheoretikern gibt es Vertreter, die entweder den ungesteuerten sinnlichen 

Genuss2 oder eine strikte moralische Regulierung3 propagieren. Man könnte fast 

annehmen, dass eine Trennung zwischen einer weltlich-materialistisch-körperlichen 

Anschauung und einer moralisch-religiös-asketisch gefärbter Stellung vollzogen wird.  

Doch nicht nur Philosophen, sondern auch normalsterbliche Menschen erkennen darin 

einen Lebenssinn, glücklich zu sein bzw. ihr Glück zu finden. Auch wenn sie sich 

dessen bewusst sind, dass sie Glück nicht erlangen können, so ist doch der Wunsch 

danach immer vorhanden. Der Wunsch nach Glück ist also immer ein Impulsgeber, 

den Traum vom Glück zu verwirklichen. Doch wie kann man den doch sehr vagen 

Begriff "Glück" begreifen bzw. eine Bedeutung festlegen? Gibt es überhaupt eine 

objektiv-formale Deutung? Lässt sich dem Glück eine allgemeine Bedeutung, die für 

2 Claussen, Johann Hinrich (2005): Glück und Gegenglück. Tübingen: Mohr Siebeck. S. 76.
3 ibid.
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alle Individuen gilt, zuweisen oder handelt es sich viel eher um subjektive 

Vorstellungen des persönlichen Glücks? Will man heute von einer Glücksphilosophie 

sprechen, so ist die Auseinandersetzung mit den Ansätzen der griechischen Antike 

und Klassik unentbehrlich.4

In der antiken Philosophie spielte die Frage nach dem Glück eine essentielle Rolle. 

Danach schwand das Interesse wieder, allerdings wacht in unserer Zeit das Interesse 

an Fragen des Glücks wieder auf.5

Auf die Schwierigkeit, eine Begriffsdefinition zu finden, wies Jahrhunderte später 

Immanuel Kant in seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten hin:

Allein es ist ein Unglück, daß der Begriff der Glückseligkeit ein so 
unbestimmter Begriff ist, daß, obgleich jeder Mensch zu dieser zu 
gelangen wünscht, er doch niemals bestimmt und mit sich selbst 
einstimmig sagen kann, was er eigentlich wünsche und wolle.6

Das Problem besteht darin, dass der Begriff der Glückseligkeit immer mehr 

subjektiviert und zur Privatsache wird. Hossenfelder kritisiert dabei, dass die 

Unbestimmtheit des Begriffs einen Bedeutungsverlust7 und eine Sinnentleerung8 zur 

Folge hat.

Wir wissen zwar, dass wir glücklich sein wollen und dennoch ist uns nicht klar, worin 

unser Glück besteht und wo bzw. wie wir es finden können. Noch schwieriger ist 

jedoch das Unterfangen, objektive Kriterien zu bestimmen, die das Glück jedes 

Einzelnen charakterisieren. 

Noch eine Frage stellt sich uns. Wer kann behaupten glücklich zu sein ohne sich 

davor Gedanken darüber gemacht zu haben, was dies eigentlich bedeutet? Wir sehen 

schon, dass wir uns bei unserem Glücksstreben darüber im Klaren sein müssen, was 

denn nun "glücklich sein" ausdrückt. Zumindest sollten wir eine Ahnung von "Glück" 

besitzen, damit wir wissen, wonach wir streben.

Zwar werden wir uns eingehend mit diesem Begriff auseinandersetzen, doch muss uns 

4 vgl. Schummer, Joachim (1998): Neue Ansätze zur Rehabilitierung der Glücksphilosophie. In: 
Schummer, Joachim (1998): Glück und Ethik. Würzburg: Königshausen & Neumann. S. 8-22. S. 8.
5 vgl. Hossenfelder, Malte (2000): Der Wille zum Recht und das Streben nach Glück. Grundlegung 
einer Ethik des Wollens. München: Verlag C. H. Beck oHG. S. 149.
6 Kant, Immanuel (1786): Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Leipzig: Reclam. S. 51.
7 vgl. Hossenfelder, Malte (1992): Philosophie als Lehre vom glücklichen Leben. Antiker und 
neuzeitlicher Glücksbegriff. In: Bellebaum, Alfred (Hrsg.) (1992): Glück und Zufriedenheit. Ein 
Symposium. Opladen: Westdeutscher Verlag. S. 13-31. S. 15.
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bewusst sein, dass eine ganzheitliche, allgemeingültige und abgeschlossene 

Bedeutung schwer fassbar ist. Wie bereits Aristoteles werden wir uns dem Begriff 

"umrisshaft" nähern und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. "Glück" ist ein 

uneindeutiges Wort, bedeutungsleer und zugleich bedeutungsvielfältig. Dass das 

Glücksstreben nicht an Aktualität verloren hat, zeigen uns Filme wie Das 

Glücksprinzip, Das Streben nach dem Glück oder das Werk Hectors Reise oder die 

Suche nach dem Glück von  François Lelord, um nur einige zu nennen. 

8 ebd.: S. 23.
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1.1 Die Polysemie des Begriffs "Glück"

Was ist denn nun "Glück"? Ist es ein Ding, ein Zustand oder eine Folge meiner 

Handlungen? Finden wir es in uns selbst oder doch im und durch den Mitmenschen? 

Und wie erkennen wir überhaupt, ob wir glücklich sind? Im deutschen 

Sprachgebrauch weist der Begriff "Glück" vielfache Bedeutungen auf. So sprechen 

wir beispielsweise von "Glück haben" im Sinne einer positiven schicksalhaften 

Fügung, die uns mehr oder weniger zufällig zuteil wird. Mit "glücklich sein" meinen 

wir einen inneren Zustand, wobei dieser Zustand nicht messbar ist, sondern von den 

einzelnen Individuen abhängt. "Glück" ist 

[...] kein eindeutiger, streng wissenschaftlich bestimmbarer Begriff 
[meine Hervorhebung]; es bezeichnet einerseits ein jeweils qualitativ 
Erlebtes, psychische, als positiv empfundene Zustände von Individuen, 
andererseits diejenigen - ideellen oder materiellen - Güter, mit deren 
Besitz solche Zustände einherzugehen pflegen."9

Ebenso wie im Deutschen variieren im Französischen nicht nur die Bedeutungen, 

sondern auch die terminologischen Bezeichnungen (fortune, bonheur, chance). 

Fortune wird als "hasard, sort" oder auch als "ensemble des biens, des richesses qui 

appartiennent à un individu, à une collectivité" verstanden, bonheur  als "état de la 

conscience pleinement satisfaite" und chance als "heureux hasard, sort favorable".10

Spricht man beim einen von einem günstigen Zufall, so bedeutet das andere ein 

Glücklichsein. "Glück" kann auch ein Hochgefühl in einem bestimmten Augenblick 

darstellen (episodisches Glück). Trotz der Vielfältigkeit der Bedeutungen nimmt das 

Glück einen wichtigen Stellenwert in Philosophie, Psychologie, Theologie sowie auch 

im sozialen und ökonomischen Bereich ein, man denke nur an die Werbungen, die bei 

Verwendung oder Kauf des Produktes Glücksgefühle suggerieren bzw. an 

Werbespots, die den Kunden durch glücklich aussehende Menschen zum Kauf 

anregen wollen. Wie auch immer die terminologische Bezeichnung und deren 

Bedeutung lauten, eines haben sie stets gemeinsam: Glück ist positiv konnotiert und 

9 Schmidt, Alfred (1976): Zum Begriff des Glücks in der materialistischen Philosophie. S. 55 - 107. In: 
Was ist Glück? Ein Symposium. München: Deutscher Taschenbuch Verlag. S. 55.
10 entnommen aus Robert, Paul (2002): Le Petit Robert: Dictionnaire de la Langue Française. Paris: 
Klett.
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weckt positive Gefühle.

1.1.1 Glück als innerer Zustand - gefühltes Glück

Glücklich ist nicht, wer 

anderen so vorkommt, 

sondern wer sich selbst dafür 

hält. 

(Seneca)

"Glück" wird oftmals mit "Glücksgefühl" in Zusammenhang gebracht. Das Gefühl 

"glücklich sein" beschreibt einen positiven, inneren Zustand auf subjektiver Basis. 

Um diesen inneren Zustand zu erreichen, nennt Weingardt als Prämisse "eine 

bejahende Grundhaltung dem Leben und allem, was es mit sich bringt, gegenüber"11, 

deren Grundlage unsere Gedanken sind. Als wesentlich sieht Weingardt das seelische 

Gleichgewicht12 an, das vor allem in Gemeinschaft und Beziehung13 mit den 

Mitmenschen geschaffen wird. Positive Gedanken wirken sich positiv auf unser 

seelisches Gleichgewicht aus und unterstützen das "mit-sich-im-Reinen-sein", was 

sich wiederum positiv auf unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen und den 

Kommunikationsaustausch auswirkt. 

Die These, die sich daraus ziehen lässt, ist, dass der seelisch gesunde Mensch14 in der 

Lage ist, ein glückliches Leben zu führen. Wie aber lässt sich feststellen, ob ein 

Mensch "seelisch gesund" ist? Rousseau versucht seinen inneren Tiefen durch eine 

Selbsterforschung und eine Reise in sein Selbst zu ergründen. In den Rêveries

beschreibt er sein Unterfangen mit den Worten "de soumettre [s]on intérieur à un 

examen sévère" (Rêv. III), d.h. er befasst sich mit seinem Seelenzustand.

Neschke weist auch auf das Synonym "glückselig" hin und interpretiert es als 

11 Weingardt, Beate (2006): Glück und was wir dazu tun können: einige praktische Erkenntnisse der 
Glücksforschung. In: Breuninger, Renate (Hrsg.) (2006): Glück. Bausteine zur Philosophie. Band 26. 
Ulm: Humboldt-Studienzentrum. S. 299-311. S. 299
12 ibid.
13 ebd.: S. 301
14 vgl. Tugendhat, Ernst (1995): Vorlesungen über Ethik. 3. Auflage. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 
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"Zustand innerer Zufriedenheit".15 "Glückselig" wird mit der Seele in Verbindung 

gebracht und unterstreicht die Wichtigkeit des guten, seelischen Zustandes des 

Menschen für ein glückliches und zufriedenes Leben.

1.1.2 Glück in der Selbstverwirklichung

Glückseligkeit heißt, seine 

eigene Glückseligkeit 

schaffen, eine andere gibt es 

nicht.

(Leo N. Tolstoi) 

Ein bekanntes Sprichwort besagt "Jeder ist seines Glückes selbst Schmied". Dies 

verleiht dem Begriff "Glück" einen individualistisch-subjektiven Charakter.

Angehrn versucht einen Glücksbegriff zu konzipieren, der dem Glück das Attribut 

"Selbstzweckcharakter des Wollens"16 zuweist, das ist "jener Selbstbezug, der darin 

besteht, dass das Individuum in seiner Zielerfüllung zu seiner Verwirklichung 

kommt".17 Im modernen Wortschatz würden wir dies als "Selbstverwirklichung"

bezeichnen. Der Mensch schöpft aus seinen Talenten und Fähigkeiten, bringt diese 

zur vollen Entfaltung und wählt sein eigenes Ich als primäre Ressource des Glücks. 

Dem starken Selbstbezug könnte man Egozentrik anlasten, oder dies positiv als 

Willensstärke und Mut zur Individualität beschreiben. Betrachten die beiden in dieser 

Arbeit besprochenen Werke Rousseaus, so können wir ersehen, dass er darin sich 

selbst verwirklicht, indem er sein Leben einer Analyse und gewissenhaften Prüfung 

unterstellt (dies macht er nicht nur gedanklich für sich selbst, sondern offenbart sein 

Leben seinen Lesern) und damit gleichzeitig eine literarische Innovation einleitet. 

247
15 Neschke, Ada (1997): Gelungenes Leben. Die Glücksproblematik bei Aristoteles und der Einspruch 
des Pyrrhon. In: Studia philosophica Vol. 56/1997. Die Philosophie und die Frage nach dem Glück. La 
philosophie et la question du bonheur. Redaktion: Emil Angehrn / Bernard Baertschi. 
Bern/Stuttgart/Wien: Verlag Paul Haupt. S. 7-31. S. 11.
16 Angern, Emil (1985): Der Begriff des Glücks und die Fragen der Ethik. In: Philosophisches 
Jahrbuch. S.35-52. S. 39.
17 ebd.: S. 42.
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Seine Unternehmung leitet er explizit ein und drückt somit eine klare Zielsetzung der 

Confessions aus: 

Je forme une entreprise qui n´eut jamais d´exemple et dont l´exécution 
n´aura point d´imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme 
dans toute la vérité de la nature; et cet homme ce sera moi. (Conf. I)

Rousseau verwirklicht sich selbst, indem er sein Leben verschriftlicht. Die 

autobiographische Darstellung drückt ein Maximum an Individualität und 

Selbstbezogenheit aus. Rousseau scheut sich in seinen Werken nicht davor, den 

Auffassungen seiner Zeitgenossen zu widersprechen und weigert sich sogar, sich den 

Konventionen seiner Zeit zu beugen. Er geht seinen Weg, so wie er es für richtig hält.

Glück ist somit keine Glückssache, sondern vielmehr das Ergebnis von 

selbstverantwortlichem, entschiedenem Handeln.

1.1.3 Glück im Sinne von "Glück haben"

"Glück haben" impliziert einen günstigen Zufall oder auch ein positives Schicksal, 

dass vom eigenen Handeln unabhängig ist. "Glück haben" ist weder an unsere inneren 

Dispositionen, noch an unsere eigenen Anstrengungen gebunden und kann daher auch 

nicht erstrebt oder bewusst gewollt werden. Oft hören wir vom "Glückspilz", der nicht 

vom Pech verfolgt wird, sondern einer günstigen Fügung unterliegt. 

In den folgenden Überlegungen wenden wir uns der Charakterisierung im Sinne von 

"glücklich sein" bzw. "glückselig sein" zu, wobei wir uns zunächst mit den Theorien 

des Aristoteles auseinandersetzen und seine philosophischen Ansätze näher 

beleuchten.
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2 Aristoteles und seine Nikomachische Ethik

Es bedarf der philosophischen Erörterung des Glücksbegriffs, weil der Begriff selbst 

so umstritten und unbestimmt ist.18 Claussen argumentiert, dass soziale, kulturelle und 

politische Instanzen den Begriff des Glücks bestimmen wollen, jedoch 

unterschiedliche Interessen vertreten. Um diesem Konflikt entgegenzuwirken, bedarf 

es einer "prinzipiellen Reflexion"19 darüber, was denn nun das Wesen des Glücks20

darstellt, und diese könne nur die Philosophie leisten.

Zur Einführung in die Glückstheorie beschäftigen wir uns mit der Lehre des 

Aristoteles und seinem Werk Nikomachische Ethik. Der Fokus seiner Ethik beruht auf 

dem Thema eudaimonia. Woraus nun  eudaimonia besteht, darüber philosophiert 

Aristoteles und versucht Kriterien herauszufiltern, die eine objektive 

Glücksphilosophie erlauben. Aristoteles gilt als Begründer21 der Ethik22, wobei seine 

Ethik einen praktisch-kategorialen23 Charakter aufweist, was bedeutet, dass die 

Anwendung der Theorie im Vordergrund steht und nicht die Ansammlung von 

Wissen. Kernaussage ist aber auch, dass Glück einem nicht einfach so zufällt, sondern 

dass dazu ein selbstständiges, handlungsorientiertes und willensstarkes Leben 

erforderlich ist. Aus heutiger Sicht ist dieser Gedanke durchaus nachvollziehbar, denn 

was nützt es beispielsweise einem Lehrer, wenn er zur Erkenntnis der Idee eines 

besseren Lehrers kommt, ohne diese Idee aber in die Realität, also in ein Handeln 

umzuwandeln? Reflexionen sind zwar durchaus positiv, nützen aber nichts, wenn sie 

nicht in Handlung umgesetzt werden.

Aristoteles lässt uns bei den Ausführungen seiner Ethik einen Interpretations- und 

Handlungsspielraum und vollzieht keine rigorose Lehre.

Im folgenden wird die aristotelische Lehre der eudaimonia nur grob dargestellt, da sie 

in erster Linie als Überblick für die Glückstheorie dienen soll.  

18 vgl. Claussen 2005, S. 66.
19 Claussen 2005, S. 67.
20 vgl. ibid.
21 Ein Argument für den Status des Begründers der Ethik ist, dass er die theoretische von der 
praktischen Philosophie getrennt hat und sich nicht an der Ideenlehre Platos orientiert. Der zentrale 
Unterschied im Vergleich zur theoretischen Philosophie besteht darin, dass er das Handeln in den 
Vordergrund steht und nicht das Erkennen des Seienden.) stellt er das Handeln in den Mittelpunkt 
seiner Theorie.
22 vgl. Rochus, Leonhardt (1998): Glück als Vollendung des Menschseins. Die beatitudo-Lehre des 
Thomas von Aquin im Horizont des Eudämonismus-Problems. Berlin/New York: Walter de Gruyter. S. 
74. 
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2.1 Die formale Bestimmung des Glücksbegriffs bei 

Aristoteles

Ganz allgemein gesehen unterscheidet Aristoteles zwischen zwei Kategorien, die 

ihrerseits wieder in zwei Komponenten unterteilt werden können: Glück als äußeres 

Glück − d.h. Glück im Sinne von Gelingen bzw. Glücken oder als günstigen Zufall 

und Glück als inneres Glück − also als Zustand der Freude oder durch die 

Bewusstwerdung unseres Selbst.24

Wir lassen die erste Kategorie außer Acht und widmen uns der zweiten Kategorie, die 

nicht oder weniger von äußeren Einflüssen und Umständen abhängig ist. Denn 

natürlich können uns auch Menschen, Dinge oder bestimmte Ereignisse glücklich 

machen. Aristoteles sieht im Glück das Gute und somit geht er davon aus, dass das 

Streben nach dem Guten auch zum Glück führt.

Der praktisch-kategoriale Charakter der aristotelischen Glückstheorie stellt das 

Handeln in den Vordergrund, das ein Streben nach bestimmten Zielen impliziert.  

Wenn Aristoteles vom Streben spricht, so meint er damit, dass der Mensch nach dem 

Guten strebt. Der Begriff des Handelns beinhaltet automatisch auch das Gute. Die 

verschiedenen Handlungsarten bildet Aristoteles hierarchisch und erfasst sie in 

Zweck-Mittel-Ketten.25 Er entwickelt Unterscheidungen zwischen Handlungen, die 

einen Zweck und Handlungen, die als Mittel auszuweisen sind, wobei er untersucht, 

ob nicht eine Handlung sowohl Zweck oder auch Mittel darstellen könne. Diese 

Zweck-Mittel-Ketten dienen dazu, das einzig wahre Ziel zu erreichen, das höchste 

Gut, nämlich das Glück als Endziel.

Glück ist definiert als "Tätigkeit der Seele im Sinne der ihr wesenhaften Tüchtigkeit" 

(NE: 36). Wenn Aristoteles von einem "Gelingen der Handlung" spricht, so meint er, 

dass das Handeln eines Menschen zu einem guten und glücklichen Leben führt.26 Um 

jedoch so zu handeln, dass das Leben gut und glücklich ist, muss davor eine Kenntnis 

über die Beschaffenheit eines guten und glücklichen Lebens erworben werden. Die 

Attribute "gut" und "schlecht" sind bekanntermaßen subjektiv und hängen vom 

einzelnen Individuum ab. Was für den einen schlecht ist, ist für den anderen gut und 

23 Claussen 2005, S. 69.
24 vgl. Neschke 1997, S. 11.
25 Claussen 2005, S. 70.
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umgekehrt. Eigentlich könnte man bei solchen Fragen den Einwand einbringen, dass 

darauf keine exakten Antworten gefunden werden können. Diesen Einwand räumt 

Aristoteles nur bedingt aus, indem er sagt, dass Menschen prinzipiell das tun, was sie 

für gut erachten. Sie streben nach dem Guten, um des Guten selbst willen. Menschen 

streben aber auch nach Dingen, um dadurch ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ein 

Student etwa lernt für eine Prüfung um eine gute Note zu erhalten. Ein Arbeiter 

nimmt Schichtarbeit auf sich, um den Lebensunterhalt zu finanzieren. Diese Ziele 

wären nach Aristoteles leer und nutzlos, da die Motivation dahinter einer anderen 

Sache gewidmet wird. Dem Ideal Aristoteles würde entsprechen, dass der Student viel 

lernt um Erkenntnisse zu gewinnen und der Arbeiter mehr arbeitet, um der Arbeit 

willen. 

Laut Aristoteles kann der Mensch sich nur im Zusammenleben mit anderen 

verwirklichen und ein gelingendes Leben erreichen. Dies steht ganz im Gegensatz zu 

Rousseaus Konzept des Naturmenschen, der nur im Naturzustand über die bonté

(natürliches Gutsein) verfügt und durch die Gesellschaft zu einem schlechten und 

korrupten Menschen wird und sich dadurch von seinem paradiesähnlichen 

Naturzustand entfernt,

26 vgl. NE: 15
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2.1.1 Telos

Wie Aristoteles teilen auch die Stoiker  die Meinung, dass das Endziel (telos) 

dasjenige ist, "was um seiner selbst willen"27 erstrebt wird. Daher stellt sich die 

zentrale Frage, was denn nun das telos des Menschen ist? Aristoteles findet darauf die 

Antwort, dass das höchste aller Ziele eudaimonia ist. Die Glücksethik gilt als 

Strebens- oder teleologische Ethik28, was bedeutet, dass das Glück das Endziel des 

Individuums darstellt. Wie bereits erwähnt streben alle Menschen nach dem Glück. 

Alle Handlungen der Menschen wären sinnlos, wenn es diesen letzten Zweck nicht 

gäbe.29  Die Glückseligkeit ist somit ein natürlicher Drang und Zweck des Menschen, 

dem er sich nicht entziehen kann, so lautet die Theorie. Dabei stellt sich die Frage, 

warum das telos ausgerechnet Glückseligkeit genannt werden soll? Es gibt doch auch 

Menschen, deren Lebensziel es ist, ein stattliches Vermögen anzuhäufen, eine 

kinderreiche Familie zu haben oder einfach gesund zu sein. Die Antwort darauf lautet: 

"Glück ist jene letzte Antwort auf die Frage nach unserem Wollen. [...] Es markiert 

die Nichtiterierbarkeit der Wozu-Frage".30 Es ist das einzige Ziel, das um seiner selbst 

willen angestrebt wird. Es ist das höchste Ziel, weil sich die Kausalitätsfrage erübrigt.

Warum das Glück als einziges Gut definiert wird, das kein weiteres Ziel verfolgt, liegt 

daran, dass wir uns dabei nicht die Frage stellen 'Warum willst du glücklich sein?', 

wohingegen bei den anderen Gütern immer eine Antwort auf die Warum-Frage folgt. 

Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung, dass das Glück das Endziel allen 

menschlichen Handelns ist. Es gibt praktisch kein höheres Ziel, als glücklich zu sein.

Wurde in der vorphilosophischen Zeit Glück und Unglück dem Zufall überlassen 

bzw. als Gabe der Götter gesehen31, so betont Aristoteles, dass das Glück an das 

menschliche Handeln gebunden ist.

Nun stellt sich natürlich die Frage, was der Mensch tun kann, um glücklich zu sein,

wie kann eudaimonia realisiert werden?

27 Forschner, Maximilian (1993): Über das Glück des Menschen. Aristoteles, Epikur, Stoa, Thomas von 
Aquin, Kant. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. S. 46.
28 vgl. Angehrn, Emil (1997): Glück und Gelingen. In: Studia philosophica Vol. 56/1997. Die 
Philosophie und die Frage nach dem Glück. La philosophie et la question du bonheur. Redaktion: Emil 
Angehrn / Bernard Baertschi. Bern/Stuttgart/Wien: Verlag Paul Haupt. S. 125-138. S. 127.
29 vgl. Bien, Günther (1978): Die Philosophie und die Frage nach dem Glück. In: Bien, Günther 
(Hrsg.) (1978): Die Frage nach dem Glück. Stuttgart: Friedrich Frommann Verlag. S. IX.
30 Angehrn 1985, S. 38.
31 vgl. Rochus 1998, S. 77.
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Was passiert mit von Schicksalsschlägen gebeutelten Menschen, wie Rousseau, 

dessen Mutter bei der Geburt gestorben ist, der verbannt wurde und sich verfolgt 

fühlte? Aristoteles antwortet darauf, dass ein wirklich glücklicher Mensch 

Schicksalsschläge gelassen hinnimmt und nicht ins Elend kommen kann. 

2.1.2 Eudaimonia

Wie wir bereits erfahren haben wird eudaimonia definiert als "Tätigkeit der Seele im 

Sinne der ihr wesenhaften Tüchtigkeit" (NE: 36).

Aristoteles versteht unter eudaimonia eine Aktivität, eine "Energeia" der Seele 

"gemäß" der Tugend. Unter Tüchtigkeit versteht Aristoteles ein Tätigsein der Seele 

und nicht des Leibes. Die Seele besteht laut Aristoteles aus einem rationalen und 

einem irrationalen Element. Wesentliche Komponenten sind die Vorzüge des 

Verstandes (dianoetische) und die Vorzüge des Charakters (ethische).32

Aristoteles bezeichnet Glück als das höchste Gut. Glück ist für sich erstrebenswert 

und gilt als Endziel.33 Aristoteles spricht aber nicht von "für sich allein genügend" 

(NE: 30) im Sinne der Gelöstheit des Ichs von der sozialen Umgebung, sondern von 

einem Ich, das mit der Gemeinschaft verflochten ist. Der Mensch ist für Aristoteles 

ein soziales Wesen, ein zoon politikon, das der Gemeinschaft bedarf, um glücklich zu 

sein. Nicht der Mensch genügt sich allein, sondern das Endziel Glück genügt sich 

allein und ist allein deswegen erstrebenswert.

Spaemann weist auf die Problematik bei der Übersetzung des Begriffs eudaimonia34

hin. Die traditionelle Übersetzung lautet "Glückseligkeit" und evoziert einen 

euphorischen Zustand subjektiver Natur, wohingegen die Übersetzung "Gelingen des 

Lebens" einen produktiv-aktiven Aspekt aufweist. Die erste Übersetzung suggeriert 

einen Zustand von kurzer Dauer, während sich die zweite auf das gesamte Leben 

bezieht und somit den Gedanken des Ganzen impliziert. Spaemann übersetzt den 

Begriff eudaimonia nicht mit "Glück", sondern mit "gelingendes Leben"35, wodurch 

32 vgl. NE: 43f.
33 NE: 29f. 
34 vgl. Spaemann, Robert (1989): Glück und Wohlwollen. Versuch über Ethik. Stuttgart: Klett-Cotta. S. 
21.
35 ebd.: S. 21 und 28.
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der Gedanke der Ganzheit unterstrichen wird. Eudaimonia ist "ein Ganzes von 

Sinn".36 Auch Bien ist der Meinung, dass heute der Gebrauch von "Glück" im Sinne 

der eudaimonia (Glückseligkeit) vermieden werden soll, und an ihre Stelle "erfülltes 

Leben"37 oder "gelingendes Leben"38 gesetzt werden solle.

Da sich nun das Glück im Sinne eines "erfüllten Lebens" auf die gesamte Dauer des 

Lebens bezieht, kann erst am Ende des Lebens, in Form einer Retrospektive, gesagt 

werden, ob es ein glückliches Leben war.

2.1.2.1 Handlungen und Ziele

Wie kann ein Mensch eudaimonia, das sich auf das ganze Leben bezieht, erreichen? 

Die antiken Philosophen sehen die Antwort in der Lebensführung des Menschen.

Können wir eudaimonia nicht so wie ein Puzzle sehen, bei dem man Teil für Teil 

zusammenfügt, um zu einem Ganzen zu gelangen? Die Teile eines Puzzles sind nicht 

beliebig austauschbar, sondern eines fügt sich an das andere. Nicht nur die Ziele an 

sich, sondern auch die Handlungen, die zu diesen Zielen führen, sind Teile eines 

gelungenen Lebens. Wir fragen also nach dem Was und dem Wie.

Manche Menschen erreichen ihre Ziele und stellen am Ende fest, dass die Zeit die sie 

mit der Erreichung ihrer Ziele verbracht haben, verloren war. Andere erreichen ihre 

Ziele nicht, halten aber die Zeit, die sie damit verbracht haben, nicht als verloren. Das 

Optimum wäre, ein Ziel erreicht zu haben und einen Sinn darin gefunden zu haben 

und sagen zu können "da ist mir etwas Gutes gelungen". Handlungen gewinnen an 

Bedeutung, auch wenn sie nicht unmittelbar zum Ziel führen. An ihnen lässt sich das 

Glück des Menschen ersehen.

Spaemann bringt ein gutes Beispiel für das Gelingen des Lebens, indem er anführt, 

dass jemand bei einem Spielabend mit Freunden den Sinn verfehlt, nämlich das 

gesellige Zusammensein, wenn es ihm nur darum geht, zu gewinnen. Er weist darauf 

hin, dass man das Leben mehr als Spiel denn als todernst betrachten solle.39

36 ebd.: S. 45.
37 Bien, Günther (2006): Über das Glück. In: Breuninger, Renate (Hrsg.) (2006): Glück. Bausteine zur 
Philosophie. Band 26. Ulm: Humboldt-Studienzentrum. S. 25-56. S. 41.
38 ibid.
39 vgl. Spaemann 1989,  S. 41. 
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Spaemann betont dabei, dass Handlungen nicht auf einen bestimmten Zweck fixiert 

sein sollen, sondern um der Handlung wegen stattfinden.40 Die Intentionen hinter den 

Handlungen verlieren damit an Gewicht.

2.1.2.2 Eudaimonia und Tugend

Die Tugend stellt die Basis der eudaimonia dar. Sie ist der Gipfelwert. Dauerhaftes 

sittliches Handeln führt zu einem beständig glücklichen Leben. Zwar stellt Aristoteles 

die Frage, wie man zur Tugend gelangt, allerdings entfaltet er sie nicht. Generell stellt 

er dabei fest, dass die sittlichen Werte durch das tägliche Bemühen entstehen, wobei 

wir manche Werte bereits in uns tragen und andere durch Gewöhnung erzielen.41 Er 

lässt uns bei der Beurteilung der Tugenden viel Interpretationsspielraum und stellt 

keine klaren Handlungsdispositionen zur Erreichung der Tugendhaftigkeit auf. 

Für Rousseau stellt Tugend einen wichtigen Moment in der eigenen Lebensgeschichte 

dar, wenn er im dritten Spaziergang reflektiert:

Heureux si par les progrès sur moi-même j´apprends à sortir de la vie, non 
meilleur, car cela n´est pas possible, mais plus vertueux que je n´y suis 
entré. (Rêv. III)

In diesem Satz verbirgt sich einerseits das Menschenbild Rousseaus, indem er 

ausdrückt, dass der Mensch nicht besser werden kann, da er schon von Natur aus gut 

ist (siehe Kap. 3.2), und andererseits die Wichtigkeit der Tugend für das Glück und 

die Entwicklung des Menschen.

Ganz allgemein versteht Aristoteles Glück auch als Freude am gerechten und 

sittlichen Handeln.42 Über das Ausmaß der Gerechtigkeit und Sittlichkeit einer 

Handlung entscheidet aber der Mensch selbst. Im Hinblick auf die Tüchtigkeit, die 

Aristoteles, wie bereits angemerkt, in dianoetische und ethische Vorzüglichkeiten 

unterteilt, ist zu sagen, dass er Charakter und Gewöhnung gegenüber der Vernunft 

40 vgl. Spaemann 1989, S. 42.
41 vgl. NE: 43.
42 vgl. NE: 34f.
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hervorhebt. Der vorzügliche Mann, der spoudaios genannt wird, gilt als Wertmaßstab 

in der aristotelischen Ethik. Er stellt das Ideal des lebenstüchtigen Mannes dar. Wie 

aber lässt sich die Lebenstüchtigkeit überprüfen? Aristoteles nimmt eine 

Sinnaufschiebung des Begriffs "gut" vor: "Gut ist das, was dem Guten als gut 

erscheint"43, "Gut ist der, dem das Gute als gut erscheint, dem das an sich Gute ein für 

ihn selbst Gutes ist"44. Aristoteles umgeht somit die Frage nach dem Guten und 

verstärkt damit den individuellen und subjektiven Charakter des Begriffs "gut".

Um auf das Glück zurückzukommen, ist festzuhalten, dass laut Aristoteles günstige 

äußere Güter45 das Erreichen des Endziels erleichtern.46 Aristoteles bezeichnet diese 

äußeren Güter als "freundliche Umstände" (NE: 35) und stellt sich auch die Frage, ob 

Glück Zufall oder eine Gabe Gottes ist oder gar erlernt werden kann. In jedem Fall 

aber gilt das Tun des Rechten als entscheidender Faktor der eudaimonia. Rousseau 

etwa hat wenig tugendhaft gehandelt, als er dem Dienstmädchen einen Diebstahl, den 

er selbst begangen hat, unterjubelte. Sein Fehlverhalten erkannte er und 

Gewissensbisse plagten ihn noch Jahre nach dem Vorfall. Die Erinnerung an diese 

Episode ist somit keine glückliche.

Mit der Frage nach dem Glück hängt ganz eng der moralische Aspekt zusammen.47

Wie sein Lehrer Platon versucht Aristoteles uns vorzuführen, dass das moralische 

Leben das einzige ist, das zum Glück führt. Bedingt nun aber das eine das andere? 

Weist ein unmoralisches Leben auf die Absenz von Glück hin? Und sind unglückliche 

Menschen zwangsläufig unmoralisch? Welche Lebensweise führt zu einem 

glücklichen Leben? Schränkt ein moralisches Leben nicht das persönliche, 

individuelle Glück ein? Die Beantwortung dieser Fragen würde den Rahmen der 

Arbeit sprengen, sie sollen lediglich als Anregungen dienen.

43 Claussen 2005, S. 84. Zitiert nach Bien, Günther: Die menschlichen Meinungen und das Gute. S. 
359. 
44 ibid.
45 Aristoteles unterteilt die vom Menschen erstrebten Güter, die allein durch sein Handeln erlangt 
werden können, in drei Gruppen: 1) Manche Güter wählen wir um etwas anderes zu erstreben; 2) dann 
gibt es Güter, die einerseits um ihrer selbst willen und anderseits um ein anderes Gut erstrebt werden; 
3) ein einziges Gut existiert, das einzig und allein um seiner selbst willen erstrebt wird, nämlich das 
Glück, eudaimonia.
46 vgl. NE: 35f. 
47 vgl. Tugendhat 1995, S. 240.
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Siebeck48 meint, dass Aristoteles nicht die intellektuellen Fähigkeiten, sondern 

Wissensstärke und Gefühle als vordergründig ansieht, da sie Tugenden stärker prägen. 

Die Persönlichkeit des Individuums wird somit in den Vordergrund gestellt.

Der tugendhafte Mensch will das Gute um seiner selbst willen und nicht aus 

eigennützigen Motiven heraus. Um Tugendhaftigkeit zu erreichen, ist die Einhaltung 

der richtigen Mitte notwendig. 

Rousseau zieht den intellektuellen Fähigkeiten die moralischen und tugendhaften vor. 

Er ist der Überzeugung, dass die Moral die Menschen vereint, wohingegen der 

Verstand sie voneinander entfernt. Über die Moral finden die Menschen zueinander 

und gelangen zu gleichen bzw. ähnlichen Urteilen. Denken sie jedoch nach und 

reflektieren sie, so werden sie seltener zu Einigkeit gelangen.49

Der Mensch ist glücklich, wenn er ganz Mensch ist, menschlich ist, wie es die 

menschliche Natur will. Und wer sich ganz nah der Natur aufhält, findet leichter zu 

seinem "Menschsein".50

48 vgl. Siebeck, Hermann (1899): Aristoteles. Stuttgart: Fr. Frommanns Verlag. S. 100.
49 vgl. Groethuysen, Bernard (1949): J.-J. Rousseau. Paris: Gallimard. S. 74.
50 vgl. ibid.
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2.1.3 Arete

Die arete ist eine Bedingung, nicht aber die Ursache der eudaimonia.51

Arete meint "eine der Vorzüglichkeit gemäße Tätigkeit"52 und meint damit nicht den 

moralischen Aspekt53, sondern eine "Urteils- und Handlungskompetenz".54 Claussen 

ist der Ansicht, dass arete nicht als "Tugend" zu übersetzen sei, sondern als 

"Vorzüglichkeit".55 Nun stellt Aristoteles aber kein einheitliches System dieser 

"Vorzüglichkeiten" auf, sondern gestaltet ein auf Unvollständigkeit beruhendes 

facettenreiches Ensemble dieser Vorzüglichkeiten, die er in dianoetische und ethische 

Vorzüglichkeiten unterteilt.

In den deutschen Übersetzungen finden sich für den Begriff arete die Bezeichnungen 

"Tugend" oder "Tüchtigkeit". Die arete des Menschen weist Aristoteles der Seele zu, 

die er in einen rationalen und irrationalen Bereich unterteilt. Die arete gilt als primär 

erstrebenswertes Ziel der menschlichen Existenz. Wenn ich weiß, was "gut" ist 

(agathón), dann kann ich auch "gut" im Sinne des arete leben.56

2.1.4 Glück als die Wahl des rechten Maßes mesotes

Wie wir bereits gesehen haben, ist ein Leben nach dem rechten Maß der Tugend 

förderlich. Zwischen individueller Auslebung der Gefühle und der gesellschaftlich-

sozialen Konventionen soll ein Mittelweg gefunden werden.

Wie lässt sich ein affektfreies Leben führen? Ist dies überhaupt das Ziel? Ein 

affektloser Mensch könnte doch weder Lust noch Glück empfinden. Affekte werden 

daher einem "Rationalisierungs- und Kultivierungsprozeß"57 unterworfen. Um diese 

51 vgl. Kohler, Georg (1997): Die Philosophen und das Glück. Anmerkungen zu einer Strategie der 
Macht. In: Angehrn, Emil, Baertschi, Bernhard (1997): Die Philosophie und die Frage nach dem 
Glück. La philosophie et la question du bonheur. Studia philosophica Vol. 56. Bern/Stuttgart/Wien: 
Verlag Paul Haupt. S. 139-156. S. 147.
52 Claussen 2005, S. 77.
53 vgl. ibid.
54 ibid.
55 ibid.
56 vgl. Heller, Bruno (2004): Glück. Ein philosophischer Streifzug. Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft.  S. 24.
57 Claussen 2005, S. 80.
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Affektbeherrschung zu erreichen, schlägt Aristoteles die Formung des rechten Habitus 

vor, der dazu dienen soll, tugendhaft und sittlich zu agieren und letztlich glücklich zu 

sein. Claussen meint, dass sich "[i]n der Kunst der Selbstbeherrschung das Glück der 

Selbstwerdung [manifestiert]."58, wodurch zum Ausdruck kommt, dass man es schafft 

sich selbst zu finden, indem man die Fähigkeit aufweist, das Mittlere (mesotes) zu 

finden. 

Der gute Mensch meidet sodann Extreme. Er findet die Mitte und somit auch sich 

selbst. Meint Mitte nicht auch zwischen konventionellen Normen und dem eigenen 

Ich zu balancieren, gewissermaßen ein Oszillieren zwischen Gesellschaft und 

Individuum? Der Mensch soll daher weder seine absolute Freiheit ausleben, noch ein 

bieder und angepasstes Leben führen, das ihm jegliches Freiheitsempfinden und die 

Möglichkeit zur Selbstverwirklichung verwehrt. Mit Mitte ist nicht der 

Durchschnittsmensch gemeint, gleichwohl auch nicht Mittelmäßigkeit, sondern ein 

Handeln mit Maß und Ziel.

Da Tugenden aber immer auch durch ein Zuviel oder ein Zuwenig ausgeprägt sein 

können, lehrt Aristoteles den Mittelweg zu führen (ängstlich - mutig - waghalsig).

Aristoteles ist der Meinung, dass Tugenden nicht von Natur aus bestehen, sondern 

durch Gewöhnung erzielt werden. Dies wiederum widerspricht den Ideen Rousseaus, 

der von der naturgegebenen bonté  des Menschen ausgeht, den erst die Gesellschaft zu 

einem schlechten Menschen macht. Entscheidend für Aristoteles ist es, dass sich 

jemand von sich aus für eine tugendhafte Handlung entscheidet und nicht aufgrund 

von Einwirkungen von außen. Ein Student sollte sich von sich aus dafür entscheiden, 

fleißig zu lernen und nicht aufgrund der Angst vor einer Bestrafung oder einer 

schlechten Note. Beim Begriff der Gewöhnung wird nicht eine automatisierte 

Handlungsweise gemeint, sondern eine bewusste Entscheidung für eine gute 

Handlungsweise. Ziel soll es sein, dass man die tugendhaften Handlungen mit Lust 

vollzieht und Freude dabei empfindet.

Wichtig zu beachten ist, dass Tugend immer eine Mitte (mesotês) von Extremen 

darstellt. Die Mitte meint aber nicht Emotionslosigkeit, sondern ein der Situation 

angepasstes Verhalten.

Tugendhat spricht von der Mitte im Sinne der Ausgewogenheit.59 Dabei stellt er fest, 

dass Tugenden vor allem den anderen Menschen nützlich sind und das 

58 ebd.: S. 82.
59 vgl. Tugendhat 1995, S. 252.
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Zusammenleben sowie die Stärkung der sozialen Werte erleichtern. Ausgewogenhei" 

im Hinblick auf die soziale Dimension und das Miteinander in einem sozialen Gefüge 

meint einen "Balanceakt" zwischen der Autonomie des eigenen Ichs und der 

Bezogenheit auf das Gegenüber.60 Bei den irrationalen Regungen ist die Mitte zu 

suchen bzw. die der jeweiligen Situation angepasste Dosis an Gefühlsregung. 

Generell gilt, dass weder ein Zuviel noch ein Zuwenig auf Dauer glücklich macht. Ein 

ängstlicher Mensch wird im Leben nicht glücklich werden, wird sich vielen Dingen 

nicht gewachsen fühlen und sein wahres Selbst nicht vollkommen entfalten können. 

Bei der Mitte geht es aber nicht um einen quantitativen Zugang, sondern um einen 

qualitativen Wert. Die Mitte bezieht sich auf irrationale Regungen und das Handeln, 

meint aber nicht Mittelmäßigkeit, sondern Ausgeglichenheit.

2.2 Die Sozialität des Glücks

Aristoteles beschreibt den Menschen als zoon politikon, als Einzelmenschen, der nur 

in der Polis, in der Gemeinschaft existieren kann. Wie bereits in der christlichen Lehre 

Adam und Eva, so existieren die Menschen im Miteinander, in einem sozialen Gefüge 

von Individuen. Ein jeder Mensch bedarf eines anderen. Der Mensch ist nicht zur 

Einsamkeit geboren.

Man sieht also, daß der Staat sowohl von Natur besteht, wie auch früher 
ist als der Einzelne. Denn wenn sich der Einzelne in seiner Isolierung 
nicht mehr genügt, so muß er sich zum Staate ebenso verhalten, wie 
andere Teile zu dem Ganzen, dem sie angehören. Wer aber nicht in 
Gemeinschaft leben kann, oder ihrer, weil er sich selbst genug ist, nicht 
bedarf, ist kein Glied des Staates und demnach entweder ein Tier oder 
Gott.61

Nun sprechen wir aber von Individuen mit unterschiedlichen Vorstellungen, 

Verhaltensmustern und Umgangsweisen, die ihr Leben danach ausrichten, glücklich 

zu sein. Individuen, die in einem sozialen Verband und einer Gesellschaft leben, in 

60 vgl. ebd.: S. 256.
61 Mensching 2000, S. 83. Zitiert nach Aristoteles, Politik, übers. von E. Rolfes, Hamburg 1981, I, 2 
(1253a)).
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der sie dazu gezwungen werden, Regeln und Gesetze einzuhalten, und dennoch 

versuchen, ihre individuellen Bedürfnisse zu befriedigen und gleichzeitig im 

Miteinander und in Rücksichtnahme auf den anderen zu leben. Wir sehen schon, dass 

das menschliche Leben eine bipolare Struktur aufweist. Die Spannung besteht 

zwischen der Autonomie und dem Für-sich-Sein und der Angewiesenheit auf andere. 

Wie kann ich denn mein persönliches Glück von der Gesellschaft und den 

Mitmenschen unabhängig gestalten? Wie ist mein egozentrisches, also auf das Ich 

zentrierte Glück, mit dem Leben in Gemeinschaft vereinbar? Wenn wir davon 

ausgehen, dass alle Menschen nach dem Glück streben, sprechen wir dann von einem 

egoistischem Ansatz, der das Ich und das persönliche Gelingen des Lebens in den 

Mittelpunkt stellt? Wie würde es denn aussehen, wenn der Mensch sein Glück vom 

Glück seiner Mitmenschen abhängig mache und daher darauf achtete, ihnen Glück zu 

bescheren? In den Kapiteln VIII und IX geht Aristoteles auf das Thema der 

Freundschaft, eines der wichtigsten äußeren Güter, ein. Aristoteles begründet dies 

damit, dass durch die Freundschaft ein Mensch nicht dazu gezwungen wird, in 

Einsamkeit zu leben, denn der Mensch ist von seiner natürlichen und kulturellen 

Konstitution her ein soziales Wesen. Als Voraussetzung für eine gute Freundschaft 

weist Aristoteles der Gleichheit und Übereinstimmung62 vor allem betreffend der 

Tugendvorstellungen zu. Aus der anthropologischen Charakterisierung des Menschen 

als zoon politikon, schlussfolgern wir, dass unsere Mitmenschen zu unserem Glück 

beitragen und umgekehrt.

Zwischenbilanz

Wenn wir von der Theorie der natürlichen bonté des Menschen bei Rousseau 

ausgehen und mit der Theorie des Aristoteles verschmelzen, der besagt, dass der 

Mensch nach dem Guten strebt und durch gutes, tugendhaftes Handeln glücklich 

wird, müsste doch der nach Rousseau konzipierte Mensch von Natur aus glücklich 

sein. Erreicht nach der aristotelischen Konzeption der Mensch das Glück durch 

62 Claussen kritisiert am aristotelischen Freundschaftsbegriff die fehlende Berücksichtigung der 
Andersartigkeit in einer Freundschaft, also die Tatsache, dass man gerade das Anderssein zu schätzen 
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Tugendhaftigkeit und einem den gesellschaftlichen Vorstellungen angepassten 

Habitus, der vor allem durch Gewöhnung erzielt wird, so bewirkt eben dieses 

Verhalten das Unglück bei Rousseau. Gewöhnung (eventuell könnten wir es auch 

Erziehung nennen) und angepasster Habitus implizieren automatisch einen Mangel an 

Freiheit, eine Absenz der Möglichkeit sein Individuum auszuleben, eine 

Einschränkung der Selbstbestimmtheit. 

weiß. vgl. Claussen 2005, S. 88.
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3 Die philosophische Sichtweise im Zeitalter der 

Aufklärung – eine Bestandsaufnahme

Die Epoche der Aufklärung läutet im 18. Jahrhundert neue Denkbewegungen auf 

allen Gebieten der Wissenschaften ein. Kritisches Fragen, Denken und Zweifeln 

werden zu Tugenden erhoben. Die Jenseitsorientierung des Menschen nimmt 

zugunsten der Diesseitsorientierung ab. Es steht nicht mehr Gott im Zentrum, sondern 

der Mensch selbst. Die Erde gilt als der Ort, wo der Mensch zur eigenen Erfüllung 

kommen soll.

Rousseau selbst gibt in seinem Discours sur les sciences et les arts aus dem Jahre 

1750 eine gute Definition, die das Zeitalter der Aufklärung beschreibt:

C´est un grand et beau spectacle de voir l´homme sortir, en quelque 
manière du néant par ses propres efforts; dissiper, par les lumières de sa 
raison, les ténèbres dans lesquelles la nature l´avoit enveloppé; s´élever 
au-dessus de lui-même; s´élancer par l´esprit jusque dans les régions 
célestes; parcourir à pas de géant, ainsi que le soleil, la vaste étendue de 
l´univers; et, ce qui est encore plus grand et plus difficile, rentrer en soi 
pour y étudier l´homme et connoître sa nature, ses devoirs et sa fin. Toutes 
ces merveilles se sont renouvelées depuis peu de générations.63

Im Zeitalter der Aufklärung stehen Vernunft, Freiheit und das Individuum im 

Zentrum der geistigen Ideale64, nicht nur auf den Menschen an sich bezogen, sondern 

auch in Bezug auf die Glückstheorie. Es kristallisierten sich zwei wichtige 

Strömungen heraus, der Rationalismus mit seinen wichtigsten Vertretern Descartes, 

Spinoza und Leibniz, die das Denken (der Satz "cogito, ergo sum" gilt als Basis der 

cartesischen Philosophie) sowie das Kausalitätsprinzip in den Vordergrund stellen, 

sowie den Empirismus mit seinen vor allem aus Großbritannien stammenden 

Vertretern Hume, Bacon und Hobbes. Sie bezeichnen die Sinneserfahrung als Basis 

der Erkenntnis.65 Wird beim Rationalismus die Wirklichkeit mit Hilfe des Denkens 

aufgebaut, so entsteht diese beim Empirismus durch tatsächliche Erfahrungen und 

63 Rousseau, Jean-Jacques (1838): Discours. Paris: P. Pourrat Frères. S. 6.
64 vgl. Kunzmann, Peter; Burkard, Franz-Peter; Wiedmann, Franz (2003): dtv-Atlas Philosophie. 11. 
Auflage. München: Deutscher Taschenbuch Verlag. S. 103.
65 ibid.
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reelle Phänomene. Behaupten die Rationalisten, dass der Mensch angeborene Ideen 

mit sich trägt, so bestreiten dies die Erkenntnistheoretiker, indem sie davon ausgehen, 

dass durch Erfahrungen Ideen entwickelt werden. Wenn wir dies auf unsere 

Glückstheorie umlegen, so bedeutet dies, dass der Vorstellung des Glücks eine 

Akkumulation von Erfahrungen vorausgeht, die dann dem Verständnis von Glück ihre 

Bedeutung zuweist. Locke versteht unter den Erfahrungen zweierlei: die äußere 

Sinneswahrnehmung einerseits und die innere Selbstwahrnehmung andererseits.66 Im 

18. Jahrhundert werden Glück, Moral und Gesellschaft zu einer Einheit 

verschmolzen.67 Für Hume beispielsweise spielen Vernunft und Gefühl sowie das 

moralische Empfinden eine wichtige Rolle. Handlungen sind dann als moralisch und 

gut zu bewerten, wenn sie dem Individuum und der Gesellschaft positiv dienlich 

sind.68 Plaise Pascal wiederum setzt das Herz an die vorderste Front des 

Erkenntnisgewinnes. Doch neben der Beschäftigung mit der Frage nach dem Glück, 

werden auch bisherige Glücksphilosophien analysiert und hinterfragt. Auf jeden Fall 

setzen sich die Philosophen mit der Frage des Glücks in Zusammenhang mit der 

menschlichen Natur, den Tugenden und dem Guten auseinander:

[...] le siècle des Lumières est aussi le siècle du bonheur. Un bonheur 
selon la vertu et l´accomplissement de sa nature profonde qui destine 
l´individu au bien.69

So wie an etablierten Weltanschauungen und Lehrmeinungen gezweifelt wird, so steht 

Kants Credo, den Mut zu besitzen, den Verstand einzusetzen, im Vordergrund. Bei 

der Entwicklung des Glücksbegriffs nimmt Kant eine Unterscheidung zwischen 

"Glück" und "Glückseligkeit" vor. Das "Glück" ist für ihn material, d.h. es bezieht 

sich auf die menschlichen Grundbedürfnisse, wohingegen "Glückseligkeit" dem 

Bereich der Moral zugeordnet wird.70 "Glückseligkeit" stellt keine Ergänzung zum 

"Glück" dar, sondern wirkt als Alternative.

Doch nicht nur in Europa und im Bereich der Philosophie spielt das Glück eine 

wichtige Rolle, sondern auch in Amerika. So ist in der Präambel der amerikanischen 

66 vgl. Kunzmann 2003, S. 119.
67 Mauzi, Robert (1969): L´idée du bonheur au XVIIIe siècle. Quatrième édition. Paris: Armand Colin. 
S. 14.
68 vgl. Kunzmann 2003, S. 126.
69 Hebding, Rémy (2005): Jean-Jacques Rousseau. Les Lumières grâce à Dieu. Paris: punctum 
éditions. S. 112f.
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Unabhängigkeitserklärung aus dem Jahre 1776 "the pursuit of happiness"71 fest 

verankert und stellt einen wesentlichen Bestandteil im Leben jeden Bürgers dar. Jeder 

amerikanische Bürger hat das Recht, nach dem Glück zu streben. Die Vagheit des 

Begriffs erlaubt allerdings keine genauere Erklärung dessen, worin nun eigentlich 

dieses Bestreben bestünde.

Voltaire fungiert als Gegenspieler zu Rousseau. Im Gegensatz zu Rousseau glaubt er 

an den Fortschritt und ist Anhänger des englischen Sensualismus Lockes und 

Newtons.72 Er sieht im Fortschritt und der Zivilisation die Grundsteine des Glücks und 

behauptet, dass der Mensch für Aktivität geboren sei. Arbeit macht den Menschen 

glücklicher. Voltaire sieht die Vernunft als Quelle der mathematisch-logischen und 

der moralischen Erkenntnisse.73 In der Vernunft ruht somit auch das moralische und 

tugendhafte Handeln und der Verstand dient als Basis eines gelingenden 

gesellschaftlichen Zusammenlebens.

La Mettrie hält das Glücksstreben für angeboren und glaubt, dass es den Menschen 

dazu zwinge, es auf die anderen Menschen abzustimmen.74

Laut Rousseau aber soll der Mensch nicht der Vernunft, sondern der Stimme des 

Gewissens gehorchen. Ein wichtiger Aspekt seiner Anthropologie ist, dass er den 

Gedanken der Erbsünde aufgibt, und das menschliche Sein als von Natur aus gut 

betrachtet. Woher kommt dann aber das Schlechte? Rousseau weist die Ursache des 

Schlechten der Gesellschaft zu, die den Menschen in das Verderben führt.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts befand man die Tugendhaftigkeit als 

ausschlaggebend für das Glück. Dazu gehört ein Verzicht auf das hedonistische 

Prinzip der Leidenschaft und Lust.75 Wie verhält es sich aber mit dem Verhältnis 

zwischen Tugend und der Natur des Menschen? Ist die Moral nicht eine 

70 vgl. Claussen 2005, S. 182f.
71 Kamphausen, Georg (1992): Recht auf Glück? Pragmatisches Glücksstreben und heroische 
Glücksverachtung. In: Bellebaum, Alfred (1992): Glück und Zufriedenheit: Ein Symposium. 
Westdeutscher Verlag. S. 86-101. S. 86. In den Bill of Rights steht geschrieben: "We hold these truth to 
be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain 
unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness [meine 
Hervorhebung]." / "Folgende Wahrheit halten wir für selbstverständlich: Dass alle Menschen gleich
geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind; 
dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück [meine Hervorhebung] gehören." (USA Bill of 
Rights).
72 vgl. Krauss, Werner (1972): Literatur in der französischen Aufklärung. Erträge der Forschung, Band 
9. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. S. 15.
73 vgl. ebd.: S. 18.
74 vgl. ebd.: S. 34.
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gesellschaftliche, außerhalb des Subjekt befindende übergeordnete Instanz, die 

anerzogen wird und dem Individuum, um es mit Aristoteles auszusprechen, durch 

Gewöhnung zu eigen wird? Lassen sich den Moral und menschliche Natur vereinen? 

Mauzi schreibt dazu:

Les plus naîfs parlent d´être heureux "selon la nature et selon la vertu", 
sans se douter qu´ils énoncent une absurdité et que les deux termes sont 
contradictoires. Seuls les plus lucides - Rousseau et Diderot sont de ceux-
là - savent bien que la vertu consiste non pas à suivre la nature, mais à lui 
résister.76

Scheinbar besteht ein Widerspruch darin, zu behaupten, glücklich sein zu können im 

Sinne der moralischen Vorstellungen einer Kultur und der eigenen, menschlichen 

Natur. Das Glück kann also nicht gleichzeitig moralische und menschliche Konzepte 

bedienen. 

75 vgl. Mauzi 1969, S. 78.
76 ibid.
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3.1 L´amour propre vs. l´amour de soi

Weder Gold noch Ruhm 

machen uns glücklich. 

(La Fontaine)

L´amour propre und l´amour de soi dürfen nicht miteinander verwechselt werden, da 

sie ganz unterschiedliche Bedeutungen haben. L´Amour de soi ist ein "sentiment 

naturel qui porte tout animal à veiller à sa propre conservation".77 L´amour propre 

hingegen ist ein "sentiment rélatif, factice, et né dans la société" und außerdem "la 

veritable source de l´honneur".78 L´amour propre wird in der deutschen Übersetzung 

als "Eigenliebe" bezeichnet. Nübel verwendet für diesen Begriff die Übersetzung 

"Egoismus".79 Unter l´amour de soi verstehen wir "Selbstliebe". An diesen beiden 

Definitionen sehen wir schon die zwei sich gegenüberliegenden Pole: Natur und 

Gesellschaft. Im Naturzustand herrscht das Prinzip des Selbsterhaltungstriebs. Tritt 

der Mensch jedoch aus dem Naturzustand heraus und in den Gesellschaftszustand ein, 

so verliert der in sich ruhende und fühlende Naturmensch sein Selbstgefühl, strebt 

nach Anerkennung und Ruhm und bezieht sein Selbstwertgefühl nicht mehr aus sich 

selbst. Der gesellschaftliche Mensch bedarf der ständigen Rückmeldung und 

Wertschätzung der Mitmenschen und ist somit von ihnen abhängig.80 Für Rousseau ist 

der "homme naturel" der Inbegriff des Guten, denn der Mensch ist von Natur aus gut. 

Die Gesellschaft jedoch verdirbt den Menschen, in ihr keimt das Böse. Das Streben 

nach Anerkennung und Ruhm bewirkt eine Verschlechterung der Sitten und 

entfremdet den Menschen vom Naturzustand. Signifikant für diesen Aspekt ist 

folgende Passage:

J´en ai beaucoup vu qui philosophaient plus doctement que moi, mais leur 
philosophie leur était pour ainsi dire étrangère. Voulant être plus savants 
que d´autres, ils étudiaient l´univers pour savoir comment il était arrangé, 
comme ils auraient étudié quelque machine qu´ils auraient aperçue, par 

77 Geyer, Paul (1997): Die Entdeckung des modernen Subjekts. Anthropologie von Descartes bis 
Rousseau. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. S. 232.
78 ibid.
79 Nübel, Birgit (1994): Autobiographische Kommunikationsmedien um 1800. Studien zu Rousseau, 
Wieland, Herder und Moritz. Tübingen: Niemeyer Verlag. S. 92.
80 vgl. Fetscher, Iring (1988): Rousseaus politische Philosophie. Zur Geschichte des demokratischen 
Freiheitsbegriffs. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 71.
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pure curiosité. Ils étudiaient la nature humaine pour en pouvoir parler plus 
savamment, mais non pas pour se connaître; ils travaillent pour instruire 
les autres, mais non pas pour s´éclairer en dedans. (Rêv. III)

Nach Rousseau steht nicht die Schärfung des Verstandes sowie der Erwerb von 

Wissen zum Zwecke des gesellschaftlichen Ansehens im Zentrum des Interesses, 

sondern das Wissen dient der Selbsterkenntnis. Die Schlüsselelemente zum Zwecke 

der Selbsterkenntnis drückt Rousseau durch "se connaître" und "s´éclairer en dedans" 

aus, die sich gegen l´amour propre wenden. Doch bleiben wir noch bei dem Aspekt 

der Anerkennung.

Indirekt gibt Rousseau zu, selbst vom Wohlwollen und der Anerkennung der 

Mitmenschen abhängig gewesen zu sein, als er im ersten Spaziergang schreibt: "[...] le 

désir d´être mieux connu des hommes s´étant éteint dans mon coeur n´y laisse qu´une 

indifférence profonde sur le sort [...]" (Rêv. I). Da in Rousseau der Wunsch nach 

Anerkennung in seinem Herzen erlöscht ist, bedeutet dies zugleich, dass er in ihm 

auch einmal gebrannt hat. Semantisch interessant ist die Attribuierung von 

"indifférence" mit dem Adjektiv "profonde", was eine hyperbolische Intensivierung 

der Bedeutung zur Folge hat und so wirkt, als ob Rousseau sich selbst von diesem 

Gedanken erst überzeugen müsste. 

Es stellt sich nun die Frage, wie ein in eine Gesellschaft hineingeborener Mensch sich 

von seinen Mitmenschen abgrenzen kann, um in den Urzustand zurückzukehren. 

Rousseau behauptet, dass "ces heures de solitude et de méditation" (Rêv. II) ihn in 

den von der Natur und Gott gewollten Zustand des wahren Ichs bringen, da dies die 

einzigen Stunden sind, in denen er "pleinement moi et à moi sans diversion, […] et où 

je puisse véritablement dire être ce que la nature a voulu" (Rêv. II) ist. 

Der Mensch ist innerlich zerrissen, da er einerseits sein inneres Gutsein bewahren 

soll, und andererseits sollte er sich gegen die äußeren Einflüsse wehren.  Diese 

Zerrissenheit überwindet der Erzähler Rousseau durch ein "entier renoncement au 

monde" (Rêv. II).

Mit amour de soi wird auch ein "valeur existentielle et non morale"81 verstanden. Das 

Interesse an sich selbst ist existentiell determiniert und weniger moralisch.
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3.2 Der Urzustand des Menschen

Wie Hobbes und Locke beschäftigt sich auch Rousseau mit der Frage des Urzustandes 

der Menschen. Im Gegensatz zu Hobbes, der die politische Ordnung auf dem Prinzip 

der Selbsterhaltung des Menschen, der seinen Vorteil sucht, begründet, entwickelt 

Rousseau die hypothetische Vorstellung  einer paradiesähnlichen Urgesellschaft, in 

der Frieden und Harmonie herrschen82. Rousseau geht davon aus, dass der 

Naturmensch gut gewesen sei und neben der Selbsterhaltung (amour de soi) auch das 

Mitleid (commisération), sowie die Fähigkeit der Weiterentwicklung (perfectibilité) 

besaß. Zwar war der Naturmensch gesellschaftsfähig, doch lebte er allein, genügte 

sich selbst und war damit unabhängig, was wiederum für sein Wohlergehen 

entscheidend war. Je weiter sich der Mensch jedoch von diesem Urzustand entfernte, 

desto verdorbener wurde er83. In der Gesellschaft entwickelt sich, laut Rousseau, das 

amour de soi zum amour propre, der Eigenliebe. Der Mensch definiert sich über seine 

Leistung, strebt nach Anerkennung und findet sein Glück nicht mehr in sich selbst84. 

Das Naturkonzept der Aufklärer, demnach Menschen nur durch die Schärfung des 

Verstandes und die Anhäufung von Wissen bessere Menschen werden, kann 

Rousseau nicht befürworten. Seiner Ansicht nach führen Verstand und Fortschritt 

sowie Entfremdung und der Einfluss der Gesellschaft zum moralischen Sittenverfall.

Diese Erkenntnisse bewirken einen gewaltigen Umschwung bei Rousseau, die er in 

den Rêveries wie folgt schildert:

Je quittai le monde et ses pompes, je renonçai à toutes parures, [...]. Je 
renonçai à la place que j´occupais alors, [...]. Je ne bornai pas ma réforme 
aux choses extérieures. Je sentis que celle-là même en exigeait une autre, 
[...] j´entrepris de soumettre mon intérieur à un examen sévère qui le 
réglât pour le reste de ma vie tel que je voulais le trouver à ma mort. Une 
grande révolution qui venait de se faire en moi, un autre monde moral qui 
se dévoilait à mes regards. (Rêv. III)

Gemäß seinem idealistischen Menschenbild gibt Rousseau seinem Leben eine Wende, 

zieht sich aus der Gesellschaft zurück, verzichtet auf die weltlichen Annehmlichkeiten 

81 Mauzi 1969, S. 19.
82 vgl. Landgrebe, Christiane (2004): "Ich bin nicht käuflich": Das Leben des Jean-Jacques Rousseau. 
Weinheim und Basel: Beltz Verlag. S. 118.
83 ebd.: S. 119.
84 ibid.
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und unterzieht sein "intérieur à un examen sévère", was im religiösen Sinne einer 

Läuterung gleichkommt. Seine hohen Ansprüche, die er an sich und seine 

Mitmenschen stellt, und die Idee vom sich selbst genügenden Naturmenschen, der 

eine isolierte Existenz in der Natur führt, machen ihn allerdings zu einem Außenseiter 

und Leidenden. 

[...] j´appris de bonne heure par l´expérience que je n´étais pas fait pour y 
vivre, et que je n´y parviendrais jamais à l´état dont mon coeur sentait le 
besoin. Cessant donc de chercher parmi les hommes le bonheur que je 
sentais n´y pouvoir trouver, mon ardente imagination sautait déjà par-
dessus l´espace de ma vie, à peine commencée, comme sur un terrain qui 
m´était étranger, pour se reposer sur une assiette tranquille où je pusse me 
fixer. (Rêv. III)

Rousseau fühlt, dass er die Bedürfnisse seines Herzens und sein "bonheur" nicht in 

der Gesellschaft findet. In seiner Imagination überwindet er bereits den 

gesellschaftlichen Zustand, den er als "terrain [...] étranger" bezeichnet und begibt 

sich auf die Suche nach einem "assiette tranquille", das ihm Ruhe und Stabilität 

verleiht.
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4 Rousseau

4.1 Rousseaus Biographie

Rousseau85 kommt 1712 in Genf zur Welt, wobei seine Mutter bei seiner Geburt das 

Leben verliert. Die Schuldgefühle, für den Tod seiner Mutter verantwortlich zu sein, 

belasten Rousseau sein Leben lang. 

Mit 16 Jahren verlässt Rousseau, Protestant aus Genf, seine Heimatstadt und begibt 

sich nach Annecy, wo er die Begegnung seines Lebens macht: Madame de Warens. 

Sie beschäftigt sich damit, Protestanten zum Katholizismus zu konvertieren und 

nimmt Rousseau unter ihre Fittiche. Zunächst ist die Beziehung zwischen den beiden 

platonischer Natur, aber dies ändert sich in den folgenden Jahren.

Rousseau konvertiert zum Katholizismus und ändert dessen Theorie des Urzustandes 

der Menschen, indem er von einem guten Gott und guten Menschen ausgeht, die nicht 

mit der Erbsünde behaftet sind. Einerseits strebt Rousseau nach Einsamkeit und 

andererseits nach öffentlicher Anerkennung. Er glaubt an den "homme naturel", die 

"bonté naturel" der Menschen und doch fühlt er sich von ihnen verfolgt und versteht 

sich als ihr Opfer. Rousseau polarisiert. Als einer der wichtigsten Vertreter der 

französischen Aufklärung, stellt er den Rationalismus sowie die Philosophen des 18. 

Jahrhunderts in Frage und zerstreitet sich mit Voltaire und Hume. Stattdessen stellt er 

die "sensibilité" in den Vordergrund und gilt für viele als Wegbereiter der 

romantischen Poesie und Prosa bei Chateaubriand, Lamartine, Victor Hugo und 

anderen. Von den einen wird er verachtet, von den anderen verehrt. Einer der größten 

Widersprüche besteht wohl darin, dass er ein noch in der heutigen Zeit wichtiges 

Werk über die Erziehung schrieb, selbst jedoch seine Kinder ins Findelhaus brachte. 

Bereits aus dieser kurzen Einführung erkennen wir das Paradoxon Rousseau, der doch 

immer wieder eine Außenseiterposition einnimmt. Und dennoch ist gerade die 

Koexistenz widersprüchlicher Elemente von Interesse und erzeugt Spannung in seinen 

Werken. Als einer der ersten Autoren der Neuzeit, verfasst er Reflexionen über sich 

85  Eine ausführliche Biographie Rousseaus bietet das von Christiane Landgrebe verfasste Werk "Ich 
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selbst und leitet so die Moderne ein. 

Rousseau ist zwar in der Zeit der Aufklärung geboren, kritisiert allerdings seine 

Zeitgenossen und verwirft nicht wenige ihrer Theorien. Rousseau gewinnt den Preis 

auf die Frage "Le rétablissement des Sciences et des Arts a-t-il contribué à épurer ou à 

corrompre les Moeurs?"86, indem er antwortet, dass die Wissenschaften und Künste 

zum Verfall der Moral und der Sittlichkeit beitragen. Rousseau ist ein Verfechter des 

Fortschrittsskeptizismus und überzeugt davon, dass der Fortschritt den Menschen 

verderbe, wohingegen die Hingabe zur Natur zu einer Läuterung führe und den 

Menschen in den Urzustand zurückbringe. Rousseau beschreitet konsequent seine 

eigenen Wege und gilt für viele Experten als Begründer der Romantik. Braillard 

schreibt über Rousseau:

[...] Jean-Jacques, cet autre ensorceleur, a réussi à inoculer à notre 
génération jusqu´à ses préférences les plus particulières: les plaisirs 
champêtres, la promenade solitaire, l´herborisation; il a, pour ainsi dire, 
inventé le voyage à pied et les courses de montagne. [...] C´est Rousseau 
qui est le père du romantisme.87

Rousseau gilt als Wegbereiter der Romantik.88 Er führt romantische Elemente wie 

Landschaftsbeschreibungen und das Motiv der Spaziergänge in die Literatur ein und 

wird in weiterer Folge als Vorbild für Autoren wie Nerval (Promenades et Souvenirs) 

oder Chateaubriand (Atala) dienen.

bin nicht käuflich". Das Leben des Jean-Jacques Rousseau., das 2004 im Beltz Verlag erschienen ist.
86 zitiert nach Geyer 1997, S. 171.
87 Braillard, John (1878): J.-J. Rousseau écrivain. In: J.-J. Rousseau jugé par les Génévois 
d´aujourd´hui. Genéve: Sandoz oder Imprimerie J.-G. Fick. S. 60.
88 Im Trésor de la langue française wird Romantik als "Mouvement intellectuel, littéraire, artistique qui 
visait à renouveler les formes de pensée et d´expression en rejetant les règles classiques et le 
rationalisme, en prônant la nature, le culte du moi, la sensibilité, l´imagination, le rêve, la mélancolie, 
la spiritualité, en réhabilitant le goût contemporain, la couleur locale, la vérité historique." definiert. 
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4.2 Rousseaus Werke

4.2.1 Les Rêveries du promeneur solitaire

Rousseau hat sein letztes literarisches Werk, Les Rêveries du promeneur solitaire, im 

Jahre 1776 begonnen und daran bis zu seinem Tod gearbeitet. Es ist posthum im Jahre 

1782 erschienen. In den darin verfassten zehn Spaziergängen (der zehnte Spaziergang 

bleibt unvollendet) widmet sich Rousseau philosophischen Themen, wie etwa der 

Moral und Religion und den Fragen nach Lüge und Wahrheit. Hauptthemen, die im 

gesamten Werk präsent sind, sind Einsamkeit und Verfolgung. Rousseau fühlt sich 

von seinen Zeitgenossen verfolgt und flüchtet daher in die Erinnerungen  an die 

Einsamkeit in der Natur. Mit hoher Intensität setzt er sich mit seinem Gewissen 

auseinander und unterzieht sein Innerstes einer strengen Prüfung. Er schildert negative 

und positive Ereignisse seines Lebens, wie etwa die Zeit in Charmettes sowie auf der 

Petersinsel, die seiner Erinnerung entspringen. In den Rêveries deutet sich Rousseau 

selbst, er begibt sich auf eine Reise in sein Inneres und auf die Suche nach dem Glück 

und dem inneren Frieden. Rousseau bzw. sein literarisches Ich lässt uns tief in seine 

Seele blicken, er offenbart uns all sein Leiden, seinen Schmerz und sein Gefühl, 

verfolgt zu werden.

[...] comment contempler un moment ma situation sans la voir aussi 
horrible qu´ils l´ont rendue, et sans périr de douleur et de désespoir? Loin 
de cela, moi le plus sensible des êtres, je la contemple et ne m´en émeus 
pas, et sans combats, sans efforts sur moi-même, [...]. (Rêv. VIII)

Am Ende seines Lebens inszeniert sich Rousseau als einen der unglücklichsten 

Menschen, der auf Erden existiert. 
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4.2.2 Les Confessions

Rousseau beginnt die Konzeption der Confessions im Jahre 1766. Die Zeit während 

der Entstehung des Werkes ist schwierig für Rousseau, da er sich im Exil in England 

aufhält und sich von Freunden verfolgt fühlt. Auch glaubt er an eine allgemeine 

Verschwörung gegen ihn. In dieser Zeit zerstreitet er sich mit Hume. Nach seiner 

Rückkehr nach Frankreich hält er Lesungen über sein Werk, das allerdings erst 

posthum 1782 erscheint.89 Die Confessions bestehen aus zwölf Büchern und stellen 

die erste wirkliche Autobiographie dar. Rousseau selbst schreibt von seinem 

Vorhaben überzeugt zu Beginn der Confessions "Je forme une entreprise qui n´eut 

jamais d´exemple et dont l´exécution n´aura point d´imitateur" (Conf. I), wenngleich 

bereits Montaigne, auf den er sich in seinem Werk auch bezieht, sowie Augustinus 

bereits in Ansätzen Autobiographien verfasst haben. Rousseau konzipiert die 

Confessions in der Absicht, sich gegen die Angriffe zu wehren und sich zu 

rechtfertigen. Der Gegenstand dieses Oeuvres ist die Darstellung und Analyse seiner 

eigenen Person. Aus dem Gedächtnis heraus entwirft er seine persönliche 

Seelengeschichte mit der Intention, dem Leser nichts zu verbergen und nichts zu 

beschönigen. Er exponiert sich, ohne seinem Ich eine Maske überzustreifen und 

verschweigt auch für ihn negative und peinliche Begebenheiten nicht. Man könnte 

von einer Art "Seelenstriptease" sprechen, bei dem Rousseau sein Innerstes entblößt 

und dem Leser somit scheinbar schutzlos gegenübersteht. Bei seinen Beschreibungen 

belässt er es nicht nur dabei, auf äußere Gegebenheiten einzugehen, sondern teilt dem 

Leser seine inneren Zustände und Empfindungen mit. Anhand seiner 

autobiographischen Studie versucht er das Menschenbild abzuleiten. Die 

Selbstanalyse dient also einem höheren Zweck, nämlich der Untersuchung der 

menschlichen Entwicklung, der sich in der Gesellschaft von seinem natürlichen 

Urzustand entfernt.

89 vgl. Landgrebe 2004, S. 361f.
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4.3 Autobiographisches Schreiben in Les Confessions 

und Les Rêveries du promeneur solitaire

Das Konzept des "Ich" wird im Humanismus, der Reformation der Renaissance, im 

16. Jahrhundert geboren. Im Mittelalter stand noch Gott im Mittelpunkt, später die 

Erde und dann erst das "Ich". Die Entdeckung der eigenen Person beginnt mit 

Montaigne, der die Essais verfasst und damit auch ein neues literarisches Genre 

entwickelte. Kommunizierte Montaigne noch mit dem Leser, so schließt Rousseau die 

Leser seines Werkes in den Rêveries beinahe aus. Er schreibt über und für sich.

Das Werk Les Confessions stellt eine Vorreiterrolle für die autobiographischen Texte 

der nachfolgenden Generationen dar ("[...] Rousseau a établi une sorte de modèle qui 

a longtemps obsédé les autobiographes").90 Rousseau gilt als "Philosoph des Selbst am 

Beginn der romantischen Exaltation des Ich".91 Seine Werken referieren inhaltlich auf 

den Ausspruch des Sokrates "Connais-toi toi-même" und beweisen einen exzessiven 

Ich-Kult. Rousseau exponiert sich, wobei das Ich sowohl als Subjekt als auch als 

Objekt der Selbstanalyse fungiert.92

Als "Hermeneut seines  eigenen Wesens"93 versucht er sein eigenes Ich in seiner 

Ganzheit zu verstehen. Er nimmt sich selbst unter die Lupe und kreiert ein 

Selbstportrait. Rousseaus autobiografisches System ist dialogisch, er führt eine 

Zwiesprache mit sich selbst. Er stellt sich dar, klagt sich und seine Zeitgenossen an, 

rechtfertigt sich, zeigt sich als Opfer unbegründeter Vorwürfe und Verleumdungen. 

Sein Vorhaben, das Werk Les Confessions zu verfassen, begründet er mit dem 

schlechten Gewissen, das ihn noch bis ins hohe Alter verfolgt.94 Im zweiten Buch 

schreibt er:

Ce poids est donc resté jusqu´à ce jour sans allégement sur ma conscience, 
et je puis dire que le désir de m´en délivrer en quelque sorte a beaucoup 
contribué à la résolution que j´ai prise d´écrire mes confessions. (Conf. II)

90 Lejeune, Philippe (1996): Le Pacte autobiographique. Paris: Seuil. S. 137
91 Fritz, Jochen (2007): Ruinen des Selbst. Autobiographisches Schreiben bei Augustinus, Rousseau 
und Proust. München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung. S. 234.
92 vgl. Hülk, Walburga (2000): Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloise (1761) und Les 
Confessions (1782/1789). In: Rieger, Dietmar (Hrsg.): 18. Jahrhundert. Roman. Tübingen: 
Stauffenburg Verlag. S. 169-203. S. 192.
93 Fritz 2007, S. 186.
94 Rousseau bezichtigte Marion, die Köchin im Hause der Mme de Vercellis, des Diebstahls, den er 
selbst begangen hatte.
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Diese Absicht begründet auch den Titel des Werkes, in der deutschen Übersetzung 

"Bekenntnisse" oder auch "Beichten". 

Im Unterschied zu den Rêveries, die an kein Publikum adressiert sind ("[...] je n´écris 

mes rêveries que pour moi." (Rêv. I), schreibt er die Confessions um sein Selbstbild, 

d.h. die Fremdwahrnehmung seiner Zeitgenossen, richtig zu stellen: 

Je forme une entreprise qui n´eut jamais d´exemple et dont l´exécution 
n´aura point d´imitateur. Je veux montrer à mes semblables [meine 
Hervorhebung] un homme dans toute la vérité de la nature; et cet homme 
ce sera moi. (Conf. I) 

Die Rêveries wiederum schreibt Rousseau quasi für sich selbst. Sie können als 

Epilog95 zu den Confessions verstanden werden. Rousseau verfasste sein 

autobiographisches Werk, Les Confessions, nicht als Memoiren im herkömmlichen 

Sinn, sondern als "Bekenntnisse", die seine ganz persönliche Seelengeschichte 

erzählen. Die Abfolge seiner Erzählungen erfolgt chronologisch (Geburt, Kindheit, 

Jugend, Erwachsenenalter), wobei er den verschiedenen Etappen seines Lebens 

unterschiedliches Gewicht beimisst. Erscheinen seine Erzählungen zunächst narrativ, 

so werden sie mehr und mehr durch Reflexionen unterbrochen, in denen sich 

Rousseau analysiert und rechtfertigt.96 Die Autobiographie definiert Lejeune als 

[...] identité de nom entre auteur (la personne réelle qui signe le livre), 
narrateur (l´instance littéraire qui émet le récit), et personnage (celui dont 
on raconte la vie).97

Eine Autobiographie schreibt man am häufigsten im fortgeschrittenen Alter um sich 

selbst zu kennen und zu verstehen.98 Rousseau verfasst die Confessions zwischen 

1766 und 1769 und die Rêveries 1776, zwei Jahre vor seinem Tod.99 Wie er selbst 

sagt, möchte er im Gegensatz zu Montaignes Essais nichts beschönigen. Bereits viele 

Jahrzehnte vor Freud entwickelt Rousseau durch seine Selbststudie eine 

95 "Ces feuilles peuvent donc être regardées comme un appendice de mes Confessions [...]." (Rêv. II)
96 vgl. Maurel, Anne/Robier, Martine (1996): Les Confessions. Jean-Jacques Rousseau. In: L´écriture 
de soi. Un thème, trois oeuvres. Paris: Belin. S. 79-139. S. 85.
97 Lejeune 1996,  S. 236.
98 vgl. Maurel 1996, S. 216.
99 Les Confessions erscheinen posthum und Les Rêveries du promeneur solitaire bleibt unvollendet.
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"retrospektive Psychologie"100, indem er seine Kindheit, Jugend und Erwachsenenzeit 

allein durch sein Erinnerungsvermögen erforscht. Rousseau zielt in den Confessions

darauf ab, sein eigenes Ich so präzise und deutlich wie möglich darzustellen. Von 

Augustinus übernimmt er den Titel seines Werkes und die Idee der Jugend- und 

Kindheitsbeschreibung, verzichtet aber auf den religiösen Aspekt der 

Auseinandersetzung mit der Sünde und der göttlichen Gnade.

Die Autobiographie bildet aber nicht nur das Leben ab, sondern versucht durch einen 

Erkenntnisprozess im Nachhinein das Erlebte, Gefühlte und Gedachte zu verstehen.101

Mit den Confessions konstruiert Rousseau sein Selbstbild für die Leserschaft, er stellt 

sich so dar, wie er gesehen werden möchte. Bereits im ersten Buch der Confessions

grenzt er sich von seiner Umwelt ab und drückt seine Besonderheit aus. 

[...] j´ose croire n´être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne 
vaux pas mieux, au moins je suis autre [meine Hervorhebung]. [...] Je 
n´ai rien tu de mauvais, rien ajouté de bon, et s´il m´est arrivé d´employer 
quelque ornement indifférent, ce n´a jamais été que pour remplir un vide 
occasionné par mon défaut de mémoire; [...]. (Conf. I)

Wenn er auch nichts beschönigen will, so kann es doch passieren, dass Rousseau 

seine Darstellungen ausschmückt, dies will er aber nicht als Lüge verstanden haben, 

sondern als Lücke seines Gedächtnisses.

Das Fiktive kann aber durchaus neben der realen Welt koexistieren.102 Das 

ausgearbeitete Ich in einer Autobiographie kann man als eine “[...] construction de 

l´imaginaire, fictif mais efficace comme sont les mythes [...]"103 bezeichnen.

Oft lässt sich eine Autobiographie am Titel und am "Je" erkennen, so wie etwa bei 

Rousseau in seinen Werken Les Confessions und Les Rêveries du promeneur solitaire. 

Wie verhält sich nun aber das "moi présent" zum "moi passé"? Die Gefühle der 

Gegenwart vermischen sich mit jenen der Vergangenheit und verändern so die 

Beschreibung der Geschehnisse. Da die Gegenwart miteinfließt, handelt es sich um 

eine Konstruktion des Ich der Vergangenheit. Wie konstruiert nun aber Rousseau sein 

vergangenes Ich? Wie oszillieren erzähltes und erzählendes Ich?

Rousseau sieht seine innere Wahrnehmung als Ort der Wahrheit an. Rousseaus 

100 Landgrebe 2004, S. 28.
101 vgl. Fritz 2007, S. 164.
102 vgl. ebd.: S. 165.
103 Maurel 1996, S. 220.
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unmittelbares Erleben prägt sein Werk Confessions. Da in seinem Werk die 

Erlebnisse des Subjets eine zentrale Stellung einnehmen, erhält die 

Sinneswahrnehmung eine Aufwertung. Der Mensch - in diesem Fall ganz explizit 

Rousseau - steht dadurch im Zentrum der Ästhetik und nicht mehr die Form.104 Bei 

Rousseau verschwindet "die Rhetorik des formalen Systems zugunsten der Reflexion 

über das menschliche Empfindungsvermögen".105 Gefühle der Gegenwart fließen in 

die Beschreibung der Vergangenheit ein. Da sich Gegenwart und Vergangenheit 

miteinander vermischen, handelt es sich um eine Konstruktion des Ich der 

Vergangenheit.

Die Ästhetik des rousseauschen Werkes beruht auf der Ästhetik der Kontemplation 

und des Erkennens. Die Welt wird von Rousseau in Bezug zu seinem Erleben 

gedeutet. Aus seinem Erleben der Welt leitet er seine Theorien ab.

Anhand der beiden autobiographischen Werke Les Confessions und Les Rêveries du 

promeneur solitaire betrachten wir Rousseaus Ethik im Hinblick auf die 

Glückstheorie. 

104 Fritz 2007, S. 178.
105 ebd.: S. 172.
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4.4 Rousseaus Glückstheorie

Im Gegensatz zu Aristoteles und seinem Werk Nikomachische Ethik sowie 

Augustinus' Werk De beata vita hat Rousseau keine explizite und systematische 

Glückstheorie entwickelt. In den beiden in der vorliegenden Arbeit analysierten 

Werken, in denen Rousseau seine Seelengeschichte preisgibt, finden sich dennoch 

einige Gedanken zum Thema Glück. Wenn Rousseau auch nicht gerade zu den 

"glücklichsten" Vertretern106 seiner Zeit zählt, so hat er doch über das Glück 

philosophiert und uns seine Anschauungen unterbreitet. In den folgenden Kapiteln 

greifen wir einige wichtige Punkte heraus und stellen diese den antiken Philosophen 

gegenüber.

4.4.1 Glück durch Kontemplation

Der Begriff "Kontemplation" stammt aus dem Lateinischen contemplatio, 

contemplari107, das den griechischen Ausdrücken theoria, theorein108 entspricht.  Er 

bezeichnet ein "schweigendes Vernehmen von Wirklichkeit"109 einerseits und ein 

nicht denkendes, sondern "schauendes Erkennen"110 andererseits. Denken gilt als die 

"unreinere" Form von Erkenntnis, durch das Aufnehmen der Wirklichkeit in 

Kontemplation gelangt der Mensch zu Erkenntnissen, die ihm allein durch Reflexion 

verborgen bleiben. Der Mensch betrachtet die Welt mit seinem inneren und 

schauenden Blick, der durch nichts Äußeres gestört wird.111

106 Rousseau erlitt in seiner Kindheit und Jugend einige Schicksalsschläge. So kostete seine Geburt 
seiner Mutter das Leben, weswegen er noch lange Zeit von Schuldgefühlen geplagt wird. Der Vater 
ergreift die Flucht, als er gerade 10 Jahre alt ist. Die Absenz seines Vaters führt dazu, dass er bei 
Verwandten und Bekannten lebt, bei welchen er nicht nur glückliche Momente erlebt. Der Pastor, bei 
dem er einige Zeit lebt, misshandelt ihn und sein Vater wendet sich von ihm ab, nachdem er zum 
zweiten Mal heiratet. Es beginnen seine Wanderjahre, in denen er sich auf die Suche nach dem Glück 
begibt.
107 Pieper, Josef (1957): Glück und Kontemplation. München: Kösel-Verlag. S. 75.
108 ibid.
109 ibid.
110 ibid.
111 vgl. ebd.: S. 79f.
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Bereits die Antike enthält ein "passiv-betrachterisches Moment"112, in dem Glück und 

Kontemplation eng miteinander verbunden sind. Im ruhigen Betrachten und Schauen 

der Natur findet der Mensch sein Glück.113 Erst in diesem Zustand gelangt der Mensch 

in den Naturzustand, der durch Selbstliebe (amour de soi) und Mitgefühl 

(commisération) gekennzeichnet ist und in dem die negativ besetzte Eigenliebe 

(amour propre) keinen Platz findet.

Bei Aristoteles stellt die philosophisch-kontemplative Lebensform die glücklichste 

dar, wobei diese Art der Lebensführung nur einer Minderheit von Menschen 

vorbehalten ist. Nicht jedem Menschen ist es möglich, durch Kontemplation und ein 

In-sich-Gehen zum Glück zu finden, besteht doch für viele das Leben aus harter 

Arbeit, Broterwerb und Erfüllung der Grundbedürfnisse. Diese Beschreibung des 

Glücks weist einen exklusiven Charakter auf, der vielen Menschen aufgrund 

mangelnder Bildungschancen verwehrt ist. Um aber dieser Attribuierung des Glücks 

entgegenzuwirken, ging Aristoteles von der Überzeugung aus, dass das Glück jedem 

Vernunftbegabten zuteil werden kann.114

Besteht für Augustinus das Ziel des Glücks in der "Schauung Gottes"115, so 

berücksichtigt Rousseau weder das christliche Glaubensgut, noch die Schauung 

Gottes. Das wahre Glück findet der Mensch nach Augustinus, der die Glückssuche in 

seinem Werk De beata vita ausführt, über und durch Gott. Die Erkenntnis Gottes, 

sowie der Seele, stellen die Kernelemente der Glückssuche bei Augustinus dar und 

können durch eine asketische Lebensform erreicht werden.116 Ein weiteres Merkmal 

der augustinischen Lehre ist die Verneinung der "Diesseitigkeit des Glücks".117

Der asketischen Lebensführung ist Rousseau nicht abgeneigt, führt er doch ein nahezu 

mönchisches Dasein in Abgeschiedenheit und in weiter Entfernung vom Trubel der 

Menschen. Zumindest bezieht er seine glücklichen Momente auf diesen Zeitraum, die 

Zeit mit Madame de Warens in Charmettes, die Zeit auf der Petersinsel und seine 

Spaziergänge in ländlicher Abgeschiedenheit. Allerdings belässt er es auf ein Zu-sich-

selbst-Kommen und versucht nicht, zu Gott zu finden. 

112 Schmidt, Alfred (1976): Zum Begriff des Glücks in der materialistischen Philosophie. S. 55 - 107.
In: Was ist Glück? Ein Symposium. München: Deutscher Taschenbuch Verlag. S. 56.
113 vgl. Pieper 1962, S. 104.
114 vgl. Claussen 2005, S. 136.
115 ebd.: S. 118.
116 ebd.: S. 119.
117 ebd.: S. 133.
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4.4.1.1 Kontemplation vs. Aktivität

L´homme est né pour l´action 

comme le feu tend en haut 

et la pierre en bas.

(Voltaire)

Wie wir bereits gelesen haben, halten die antiken Philosophen die kontemplative 

Lebensweise für das dem Glück am zuträglichsten. Untätigkeit jedoch kann den 

Menschen faul und träge machen, was wiederum nicht zu seinem Glück beiträgt. Als 

Dauerzustand führt das kontemplative Leben und die nachdenkende Suche nach dem 

Sinn des Lebens sowie die Absenz von Aktivität zur Depression. Und nicht viele 

Menschen können der psychischen Entropie, die durch stetiges Grübeln verursacht 

wird, entgehen. So stürzt sich Rousseau immer weiter in sein Unglück, indem er sich 

ganz seinen Wahnvorstellungen und Verfolgungsängsten hingibt. 

Voltaire vertritt die Überzeugung, dass der Mensch sein Glück in der Aktion findet. 

4.4.1.1.1 Aktives Nichtstun

Im Gegensatz zur reinen Kontemplation ist Rousseau sowohl körperlich, als auch 

geistig tätig. Er begibt sich auf Wanderungen, herborisiert, studiert Pflanzen und 

reflektiert über philosophische Themen.

Le précieux far niente fut la première et la principale de ces jouissances 
que je voulus savourer dans toute sa douceur, et tout ce que je fis durant 
mon séjour ne fut en effet que l´occupation délicieuse et nécessaire d´un 
homme qui s´est dévoué à l´oisiveté. (Rêv. V)

Dem Nichtstun weist Rousseau eine positive Konnotation zu und bezeichnet es als 

Freude, wobei wir hier nicht von Nichtstun sprechen können, da sich Rousseau einer 

Selbstanalyse unterzieht.
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4.4.1.1.2 Ausgleich zwischen Entspannung und Bewegung

Ganz im Zeichen der aristotelischen mesotes-Lehre plädiert Rousseau auf eine 

Ausgewogenheit zwischen Nichtstun und Aktivität.

Il faut que le coeur soit en paix et qu´aucune passion n´en vienne troubler 
le calme. Il y faut des dispositions de la part de celui qui les éprouve, il en 
faut dans le concours des objets environnants. Il n´y faut ni un repos 
absolu ni trop d´agitation, mais un mouvement uniforme et modéré qui 
n´ait ni secousses ni intervalles. Sans mouvement la vie n´est qu´une 
léthargie. Si le mouvement est inégal ou trop fort il réveille; en nous 
rappelant aux objets environnants, il détruit le charme de la rêverie, et 
nous arrache d´au-dedans de nous pour nous remettre à l´instant sous le 
joug de la fortune et des hommes et nous rendre au sentiment de nos 
malheurs. (Rêv. V)

Das Mittelmaß zwischen Handeln und Ruhen soll gefunden werden, damit der 

Mensch mit sich im Reinen sein kann. Rousseau verschreibt sich nicht einer 

kontemplativen Lebensweise, sondern bedarf einer Tätigkeit, die ihn nicht in 

Lethargie verfallen lassen. 
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4.4.2 Träumereien

Im folgenden Kapitel beziehen wir uns auf Rousseaus Werk Les Rêveries du 

promeneur solitaire. Wie es der Titel schon vorwegnimmt, sind die "rêveries", die 

durchaus als "méditations", "pensées", "réflexions profondes" aber auch als 

"contemplations" verstanden werden können, eines der Hauptthemen Rousseaus. Er 

bedient sich herbei einer Erinnerung bzw. eines Erlebnisses, welches zu einer 

Träumerei führt.118 Die Erinnerung oder das Ereignis sind Ausgangspunkt der 

Träumerei, wobei sie durch eine allgemeine Reflexion modifiziert wird. Den 

Anekdoten bzw. Erinnerungen folgen allgemeine Reflexionen über ein bestimmtes 

Thema. 

La rêverie, duelle par essence (elle produit une réflexion ou projette le 
reflet d´une expérience, d´une extase passées) se perd dans le souvenir, le 
recréant, pour le présent (le temps de l´écriture) et pour l´avenir (le temps 
de la lecture).119

Auch wenn Rousseau vorgibt, dass seine Träumereien keiner Ordnung entsprechen, 

so folgt er doch einem bestimmten Muster. Er rekonstruiert und systematisiert seine 

Träumereien und weist ihnen ein Thema zu, über das er in weiterer Folge 

philosophiert (als beispielhaft findet sich hierfür das Thema der Wahrheit, das er in 

einem seiner Spaziergänge der Rêveries analysiert). 

Die Träumereien finden in der Einsamkeit bzw. Abgeschiedenheit statt und sind daher 

nicht von der Außenwelt beeinflussbar. Sie stellen einen glücklichen Zustand dar, 

wobei dazu nötig ist, dass "[...] le coeur soit en paix [meine Hervorhebung] et 

qu´aucune passion n´en vienne troubler le calme [meine Hervorhebung]." (Rêv. V)

Eine Träumerei ist passiv oder eine Bewegung des Geistes, die von den 

Sinneseindrücken beeinflusst wird. Neben den Charakteristika "calme, sérénité et 

surtout oubli du monde extérieur"120  spielt vor allem die "diversion" eine Rolle.

118 vgl. Siemek, Andrzej (1997): La poétique des rêveries du promeneur solitaire. In: Coz, Michel; 
Jacob, Francois (1997): Rêveries sans fin. Autour des Rêveries du promeneur solitaire. Orléans: 
Paradigme S. 177.
119 Coz, Michel; Jacob, Francois (1997): Rêveries sans fin. Autour des Rêveries du promeneur solitaire. 
Orléans: Paradigme. S. 8.
120 Jacob, François (1997): Songe et bonheur défunt. In: Coz, Michel/Jacob, Francois (1997): Rêveries
sans fin. Autour des Rêveries du promeneur solitaire. Orléans: Paradigme. S. 150.
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Ces heures de solitude et de méditation sont les seules de la journée où je 
sois pleinement moi et à moi sans diversion, sans obstacle [meine 
Hervorhebung], et où je puisse véritablement dire être ce que la nature a 
voulu. (Rêv. II)

In einsamen und "verträumten" Stunden findet Rousseau zu sich und kann sich ganz 

seinem Sein hingeben, "sans diversion". Erst dann, wenn er sich außerhalb des 

gesellschaftlichen Zustandes befindet und weder das Streben nach Ruhm und 

Anerkennung, noch die sozialen Konventionen sich seiner bemächtigen, kann er ganz 

er selbst sein.

Les jours où je ne vois personne, je ne pense plus à ma destinée; je ne la 
sens plus, je ne souffre plus, je suis heureux et content sans diversion, 
sans obstacle. (Rêv. VIII)

Im natürlichen Zustand (vgl. Kap. 3.2) ist Rousseau glücklich. Den Naturzustand 

erreicht Rousseau in der Einsamkeit, in der er sich seinen Träumereien, Erinnerungen 

und seinem Sein hingibt.

4.4.2.1 Träumereien und Sensibilität

Die "rêveries solitaires" denen sich unser Spaziergänger auf seinem Boot oder 

Seerand hingibt, lassen ihn "douces extases qui passent toute autre jouissance" (Rêv. 

VII) empfinden. Die Träumerei beginnt bei der Beobachtung um dann in Passivität zu 

münden. Keine Anstrengung wird benötigt um sich den Elementen, die sich dem 

Auge bieten, zu widmen. Die Träumerei leitet einen schöpferischen Gedanken ein 

oder folgt darauf: "Quelques fois mes rêveries finissent par la méditation, mais plus 

souvent mes méditations finissent par la rêverie." (Rêv. VII).

Um dieses Glück der Träumerei zu spüren, ist es notwendig im Einklang mit sich 

selbst und von keiner Leidenschaft eingenommen zu sein. Dieser Zustand tritt nur in 

einer Art Gleichgewicht und Harmonie ein.

Il n´y faut ni un repos absolu, ni trop d´agitation, mais un mouvement 
uniforme et modéré qui n´ait ni secousses ni intervalles. Sans mouvement 
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la vie n´est qu´une léthargie. (Rêv. V)

Durch eine Oszillation der Außen- und Innenwelt verschmilzt das Ich mit der Natur, 

Sinneseindrücke und träumendes Ich greifen ineinander und ergeben eine Einheit.

Non rien de personnel, rien qui tienne à l´intérêt de mon corps ne peut 
occuper vraiment mon âme. Je ne médite, je ne rêve jamais plus 
délicieusement que quand je m´oublie moi-même. Je sens des extases, des 
ravissements inexprimables à me fondre pour ainsi dire dans le système 
des êtres, à m´identifier avec la nature entière. (Rêv. VII)

Das "Sich-selbst-vergessen" und damit die Hingabe zu den "rêveries" bedeuten eine 

Absage an die "réflexions".

Das am See empfundene Glück beschreibt Rousseau als "suffisant, parfait et plein". 

Rousseau hebt jedoch die Gefühlswelt hervor, denn "Plus un contemplateur a l´âme 

sensible, plus il se livre aux extases qu´excite en lui cet accord." (Rêv. VII)  Unter 

"contemplateur" wird nicht bloß ein Beobachter verstanden, der seine Umgebung 

aufmerksam betrachtet, sondern es handelt sich um "une personne qui se livre à la 

contemplation intérieure"121. Ein "contemplateur" kann auch einem "rêveur"122

gleichgesetzt werden. In der Verbindung mit einer "âme sensible" wird ein mystisch-

spiritueller Zustand evoziert, der in Extase münden kann. Der Mensch gibt sich dabei 

ganz und gar seinen Träumen, seinen Gefühlsregungen und seiner Existenz hin. 

121 Robert, Paul (2002): Le Petit Robert: Dictionnaire de la Langue Francaise. Paris: Klett. S. 528.
122 ibid.
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4.4.2.2 Rêveries-extases vs. rêveries-réflexion

Wie Siemek feststellt, enthält die Träumerei eine "duplicié du discours"123. Rousseau 

alterniert zwischen "rêverie-extase qui garantit le retranchement heureux, et la 

rêverie-réflexion, triste et pénible".124

J´ai pensé quelquefois assez profondément; mais rarement avec plaisir, 
presque toujours contre mon gré et comme par force: la rêverie me 
délasse et m´amuse [meine Hervorhebung], la réflexion me fatigue et 
m´attriste [meine Hervorhebung]; [...] (Rêv. VII)

Die negative Bewertung der "réflexion", die Rousseau ermüdet und traurig stimmt, 

stellt eine Provokation der Aufklärer dar, da der Verstand für sie als der wichtigste 

Aspekt des Menschen gilt. Träumereien jedoch kommen aus dem Herzen, sind 

unbewusst und nur selten vom Verstand gesteuert. 

4.4.3 Natur

Die unbewohnte Natur als Außenwelt und Raum des Protagonisten ist insofern von 

Bedeutung, als sie ein Tor zur Vergangenheit und zum Bewusstsein öffnet. Die Natur 

und vor allem das Spazieren in der Natur, ist Anstoß zur Reflexion. Sie wird als 

ästhetische und ideale Landschaft wahrgenommen und bewirkt bei Rousseau eine 

Korrelation von visueller Wahrnehmung, Erinnerung und Reflexion, wobei sowohl 

Denken als auch Bewegung an die Einsamkeit gebunden sind. Wirken all diese 

Elemente aufeinander, so gelangt der Protagonist zum absoluten Bewusstsein seiner 

selbst, seines Ichs. Die Natur ist für uns insofern von Bedeutung, als dass sie in ihrer 

idyllischen Einsamkeit die Pforte zur Selbstfindung darstellt. Das Glück in der Natur 

begründet Rousseau mit den Worten "[...] au milieu de la verdure, je crois me voir 

dans le paradis terrestre et je goûte un plaisir interne aussi vif que si j´étais le plus 

heureux des mortels." (Rêv. VIII). Die Natur verspricht ein diesseitiges Glück.

123 Siemek 1997, S. 177.
124 ibid. 
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4.4.3.1 Die Natur als Spiegelbild der menschlichen und göttlichen 

Natur

Die Philosophie der Aufklärung befreit den Begriff der Natur von seinen 

theologischen Fesseln und löst ihn von der Gnadentheologie des Thomas von Aquin 

ab.125 Der Kern Aquins Theorie besteht darin, dass der Mensch mit der Erbsünde 

belastet und auf die Gnade Gottes angewiesen ist. Rousseau wendet sich vom 

katholischen Gedanken der Erbsünde ab und erklärt die angeborene bonté des 

Menschen zum Ausgangspunkt seiner Philosophie. Seiner Ansicht nach ist Gott gut 

und daher ist auch alles, was Gott erschuf, gut. 

La Nature, c´est l´oeuvre de Dieu, c´est-à-dire l´expression même de la 
volonté toute puissante et toute bonne, l´image de la sagesse éternelle. La 
Nature n´est donc pas la force ou le hasard, c´est l´ordre et le bien. [...] La 
Nature comprend l´humanité; l´humanité est bonne en principe, comme la 
Nature dont elle est partie intégrante. Elle est constituée de façon à réaliser 
l´ordre et particulièrement l´ordre moral.126

In der Zeit der Aufklärung als auch in der heutigen Zeit beherrschen Fortschritt und 

Wissenschaft das Denken und das Sein des Menschen. Gesellschaften bzw. der 

Mensch selbst steht dynamischen Veränderungsprozessen gegenüber, mit denen er 

sich auseinandersetzen muss. Weder die Natur noch die Gesellschaften stellen stabile 

Faktoren dar. Eine Rückkehr zur Natur wäre daher bei erster Betrachtung ein 

Rückschritt. Einige Autoren glauben, das Rousseaus Credo "Zurück zur Natur" 

lautete. Diese Hypothese lässt sich allerdings in den Rêveries nicht nachweisen. 

Rousseau meint viel mehr, dass sich der Mensch in der Natur und damit im Antlitz 

Gottes, auf die Reise nach seinem Inneren begeben sollte, um in den Urzustand 

zurückzukehren. 

Rousseau erkennt Gott in der Natur. Die Natur stellt für ihn den Inbegriff des Guten127

dar, das sich im Gefühl manifestiert, lässt sich aber nicht beweisen. Wissenschaftlich 

125 vgl. Bolle, Rainer (1995): Jean Jacques Rousseau: Das Prinzip der Vervollkommnung des 
Menschen durch Erziehung und die Frage nach dem Zusammenhang von Freiheit, Glück und Identität. 
Münster/New York: Waxmann Verlag. S. 61.
126 Amiel, M. H.-Fréd (1878): Caractéristiques générale de J.-J. Rousseau. In: J.-J. Rousseau jugé par 
les Génévois d´aujourd´hui. Genéve: Sandoz oder Imprimerie J.-G. Fick. S. 41.
127 vgl. Mensching 2000, S. 36.
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gesehen ist daher Rousseaus Naturbegriff nicht haltbar und birgt Widersprüche in 

sich. Problematisch an seiner Theorie ist, dass sich das Gute und Göttliche dem 

Menschen in der Natur durch das Gefühl erschließt und nicht durch Erkenntnis. Die 

rousseausche Anthropologie entwickelt sich aus dem Gefühl128 heraus, aus dem sich 

seine Theorien ergeben.

4.4.3.2 Die Natur als Zufluchtstätte

Die unberührte Natur erfüllt die Funktion einer Zufluchtstätte, in der sich Rousseau 

sicher fühlt. Im siebten Spaziergang schreibt Rousseau, "[...] me réfugiant chez la 

mère commune, j´ai cherché dans ses bras à me soustraire aux atteintes de ses enfants, 

je suis devenu solitaire [...] (Rêv. VII). Rousseau sucht Schutz in der Natur und in der 

Einsamkeit. Er wendet sich von der Gesellschaft ab, entzieht sich jedes 

gesellschaftlichen Einflusses ("ses enfants") und wird zum Einzelgänger. Braillard 

berichtet über Rousseau:

L´isolement, et si l´on permet ce néologisme, l´insularité, est sa meilleure 
protection. Rousseau, qui mettait le Robinson au-dessus de tous les autres 
livres, s´est toujours senti attiré par les îles. Nul séjour ne l´a plus 
enchanté que l´île Saint-Pierre.129

Rousseau geht sogar soweit, dass er sich wünscht, dass man aus diesem "asile" ein 

"prison perpétuelle" macht und "qu´on m´y eût interdit toute espèce de 

communication avec la terre ferme" (Rêv. V). Die antithetische Charakterisierung der 

Insel als Zufluchtsstätte (positiv konnotiert) sowie als Gefängnis (negativ konnotiert) 

evoziert eine paradoxe Haltung Rousseaus gegenüber seiner Abgeschiedenheit. 

Gleichzeitig erweckt ein "prison perpétuelle" Assoziationen des gezwungenen 

Gefangenseins, dem kein freier Willensentschluss vorausgeht. In der fünften 

Promenade beschreibt Rousseau die Vorzüge der Insel:

[...] le pays est peu fréquenté par les voyageurs; mais il est intéressant pour 

128 vgl. ebd.: S. 38.
129 Braillard 1878, S. 37.
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des contemplatifs solitaires qui aiment à s´envirer à loisir des charmes de 
la nature, et à se recueillir dans un silence que ne trouble aucun autre bruit 
que le cri des aigles, [...]. (Rêv. V)

Plötzlich verwendet Rousseau nicht mehr die lyrische Ich-Form, sondern ersetzt sie 

durch "contemplatifs solitaires", wodurch er den Leser anspricht und eine allgemeine 

Behauptung aufstellt. Gleichzeitig zeugt er damit ein kontemplatives Verhältnis zur 

Natur. Er betrachtet und erlebt die Natur um der Natur willen und nicht um 

Forschungen anzustreben. Für ihn steht das Genießen der unverfälschten Natur im 

Vordergrund.
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4.4.3.4 Orte des Glücks

In den Erinnerungen Rousseaus gibt es Orte, die positive Gefühle in ihm wecken und 

ihn sein Glück wieder erleben lassen.

4.4.3.4.1 Charmettes

Über seinen Aufenthalt in Charmettes bei Madame de Warens berichtet Rousseau:

Encore si tout cela consistait en faits, en actions, en paroles, je pourrais le 
décrire et le rendre, en quelque facon: mais comment dire ce qui n´était ni 
dit, ni fait, ni pensé même, mais goûté, mais senti, sans que je puisse 
énoncer d´autre objet de mon bonheur que ce sentiment même [meine 
Hervorhebung]. Je me levais avec le soleil et j´étais heureux [meine 
Hervorhebung], je me promenais et j´étais heureux [meine 
Hervorhebung], je voyais maman et j´étais heureux [meine 
Hervorhebung]: je la quittais et j´étais heureux [meine Hervorhebung], je 
parcourais les bois, les coteaux, j´errais dans les vallons, je lisais, j´étais 
oisif, je travaillais au jardin, je cueillais les fruits, j´aidais au ménage, et le 
bonheur me suivait partout [meine Hervorhebung]: il n´était dans 
aucune chose assignable, il était tout en moi-même [meine 
Hervorhebung], il ne pouvait me quitter un seul instant. (Conf. I)

In diesen Sätzen wird das subjektiv gefühlte, absolute Glück ausgedrückt. Rousseau 

spricht hier von einem Glücksgefühl, das er aus seinem Innersten bezieht. Das Glück 

wird hier als innerer Zustand charakterisiert, das durch Parallelismus und die auf das 

"je" konzentrieren Gefühle verstärkt wird ("j´étais heureux"). Rousseau entwickelt 

dabei die These, dass der Mensch sein Glück allein aus sich selbst bezieht. Im 10. 

Spaziergang kommt Rousseau noch einmal auf seinen Aufenthalt in Charmettes 

zurück und schreibt darüber "[...] c´est là que dans l´espace de quatre ou cinq ans j´ai 

joui d´un siècle de vie" und weiter "[...] j´ai passé soixante et dix ans sur la terre et 

j´en ai vécu sept" (Rêv. X). Was will uns Rousseau damit sagen? Das Glück hängt 

nicht so sehr von der Dauer ab, sondern von der Intensität, mit der es gelebt wird. 

Gleichzeitig fungiert die Erinnerung daran als wichtiges Moment ("[...] je me rappelle 

celui-là tout entier comme s´il durait encore." (Conf. VI)), da sie eine Dauerhaftigkeit 

des Glücks suggeriert. Allein ein Gedanke an die Vergangenheit löst diesen 
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Glücksmoment aus und befördert Rousseau in den Zustand absoluter Glückseligkeit.

4.4.3.4.2 Petersinsel

Der Erzähler Rousseau beschreibt vor allem im fünften Spaziergang auf lyrische Art 

und Weise die Landschaft der Petersinsel, auf der er in Harmonie mit sich und der 

Umgebung lebt:

Quand le soir approchait, je descendais des cimes de l´île et j´allais 
volontiers m´asseoir au bord du lac sur la grêve dans quelque asile caché 
[meine Hervorhebung]: là le bruit des vagues et l´agitation de l´eau fixant 
mes sens et chassant de mon âme toute autre agitation la plongeaient dans 
une rêverie délicieuse [meine Hervorhebung] où la nuit me surprenait 
souvent sans que je m´en fusse apercu. Le flux et reflux de cette eau, son 
bruit continu mais renflé par intervalles frappant sans relâche mon oreille 
et mes yeux suppléaient aux mouvement internes que la réveries éteignait 
en moi et suffisaient pour me faire sentir avec plaisir mon existence 
[meine Hervorhebung], sans prendre la peine de penser. De temps à autre 
naissait quelque faible et courte réflexion sur l´instabilité des choses de ce 
monde dont la surface des eaux m´offrait l´image: mais bientôt ces 
impressions légères s´effacaient dans l´uniformité du mouvement continu 
qui me bercait, et qui sans aucun concours actif de mon âme ne faisait pas 
de m´attacher au point qu´appelé par l´heure et par le signal convenu je ne 
pouvais m´arracher de là sans effort. (Rêv. V)

In der Deskription der Petersinsel vereinigen sich die Aspekte der rousseauschen 

Glückstheorie: Abgeschiedenheit, Träumerei, Seelenruhe, Empfinden der eigenen 

Existenz.

Jene des Wortfeldes "rêverie" bilden "rêver à mon aise", "rêverie délicieuse" und 

"sans prendre la peine de penser". Die rekurrenten visuellen und auditiven 

Perzeptionen der Landschaft ("pour parcourri des yeux le superbe et ravissant coup 

d´oeil du lac", "le bruit des vagues et l´agitation de l´eau", "le flux et reflux de cette 

eau", "son bruit continu") bewirken eine Symbiose zwischen dem Erzähler und der 

Natur, die ihn seine eigene Existenz fühlen lassen. Die Harmonie zwischen dem 

Erzähler und der Natur wird durch das "flux et reflux" und den "bruit continu" 

ausgedrückt, die Ruhe und Gleichmäßigkeit evozieren und Auslöser einer Träumerei 

sind. "Glück" ist für Rousseau ein Synonym dafür, mit sich und der Natur im 
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Einklang zu leben.

4.4.4 Einsamkeit

Beschreibt Rousseau in den Confessions noch sein Leben, so sind die Rêveries von 

Selbstmitleid durchzogen. Sich von seinen Menschen verkannt und verfolgt fühlend 

schreibt er:

Me voici donc seul sur la terre, n´ayant plus de frère, de prochain, d´ami, 
de société que moi-même. Le plus sociable et le plus aimant des humains 
en a été proscrit par un accord unanime. (Rêv. I)

Mit der Schlussfolgerung "donc" beginnen die Rêveries und leiten den Gedanken der 

"solitude" ein. Dieses pathetische "donc" drückt ein nicht verwirklichtes Glück auf 

Erden aus.130

Das Leben in der sozialen Gesellschaft der Menschen ist abgeschlossen und Rousseau 

stellt sich eine philosophische Frage, deren Hypothesen er selbst bildet, nämlich "[...] 

moi, détaché d´eux et de tout, que suis-je moi-même? Voilà ce qui me reste à 

chercher." (Rêv. I). Wie es Baczko definiert, ist es notwendig "[...] de choisir la 

solitude, pour communiquer avec les vérités morales fondamentales sur l´homme, le 

monde et Dieu et, par là même, retrouver la voie qui mène au bonheur".131 Die 

Voraussetzung für das Bewusstsein "seul au monde" zu sein, bedarf laut Baczko132

eines intensiven Gefühls des "Anderssein" im Vergleich mit der Gesellschaft und der 

von ihr auferlegten sozialen Rollen. In diesem Bewusstsein kann eine "retour à soi-

même" gelingen.

Rousseau, der sich in der Welt "étrange" fühlt, flüchtet vor ihr. Er vollzieht ein "entier 

renoncement au monde" (Rêv. III), verzichtet auf alle weltlichen Annehmlichkeiten, 

belässt es dabei aber nicht bei einer "réforme aux choses extérieures" (Rêv. III), 

130 vgl. Osmont, Robert (1997): L´apaisement. In: Coz, Michel; Jacob, Francois (1997): Rêveries sans 
fin. Autour des Rêveries du promeneur solitaire. Orléans: Paradigme. S. 158.
131 Baczko, Bronislaw (1970): Rousseau. Solitude et communauté. Wien: Europa Verlag. S. 206.
132 ebd.: S. 207.
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sondern beschließt "de soumettre mon intérieur à un examen sévère" (Rêv. III), was er 

nur in einem "retraite absolue" (Rêv. III) für möglich hält. Rousseau zieht sich aber 

nicht aufgrund einer rein persönlichen Neigung zurück und führt dabei ein dem 

Mönchsdasein ähnliches Leben, sondern wegen der Intention, ein Werk zu verfassen. 

Der Rückzug könnte durchaus als nicht ganz uneigennützig betrachtet werden, 

wenngleich sich Rousseau von den Menschen "réduit à vivre seul" (Rêv. III) fühlt. 

Zwar berichtet Rousseau von einer wonnigen Freude, einsam und allein in der Natur 

zu wandern. Doch bei genauer Lektüre kommen Zweifel an der Darstellung der 

überschwänglichen Freude an dieser Einsamkeit auf. Gerade als er sich beim 

Durchstreifen eines "refuge ignoré" mit "ces grands voyageurs qui découvrent une île 

déserte" (Rêv. VII) und mit Kolumbus vergleicht, entdeckt er eine Manufaktur. Seine 

erste Reaktion war ein "sentiment de joie de me retrouver parmi des humains" (Rêv. 

VII). Rousseau schwankt zwischen einer positiven und negativen Einstellung 

gegenüber den Menschen, denn zuvor schreibt er:

Alors pour ne les pas hair il a bien fallu les fuir; alors, me réfugiant chez 
la mère commune, j´ai cherché dans ses bras à me soustraire aux atteintes 
de ses enfants, je suis devenu solitaire, ou, comme ils disent, insociable et 
misanthrope, [...] (Rêv. VII)

Der starken Gefühlsregung "hair", setzt er "fuir" und "réfugier" in die Natur ("mère 

commune") gegenüber, und wird zum "solitaire". Erst in der Einsamkeit der Natur ist 

der Mensch, so glaubt Rousseau, wieder der amour de soi fähig.

Si j´étais resté libre, obscur, isolé, comme j´étais fait pour l´être, je 
n´aurais fait que du bien: car je n´ai dans le coeur le germe d´aucune 
passion nuisible. Si j´eusse été invisible et tout-puissant comme Dieu, 
j´aurais été bienfaisant et bon comme lui. (Rêv. VI)

Den Zustand des "isolé" setzt Rousseau mit "faire que du bien" und auch mit "être 

libre" gleich. Um es mit den Worten Baczkos auszudrücken, findet Rousseau im 

"isolement" einen "contact immédiat et personnel avec Dieu et la nature en tant 

qu´ordre universel".133 In der Einsamkeit glaubt Rousseau zu seinem Naturzustand 

zurückzufinden und "cent fois plus heureux" (Rêv. I) zu sein. Dieser hyperbolischen 

Darstellung des glücklichen "solitaire" folgt eine Abschwächung:

133 Baczko 1974, S. 166.
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Plus la solitude où je vis alors est profonde, plus il faut que quelque objet 
en remplisse le vide, et ceux que mon imagination me refuse ou que ma 
mémoire repousse sont suppléés par les productions spontanées que la 
terre, non forcée par les hommes, offre à mes yeux de toutes parts. (Rêv. VII)

Die "solitude" wird nicht nur mit "bonheur" gleichgesetzt, sondern auch mit "vide". 

Die absolute Einsamkeit wird nur schwer ertragen und muss durch ein Objekt oder 

eine Beschäftigung ausgeglichen werden. Diese Ambivalenz der "solitude", muss 

durch den Vorgang des "remplir" und "supléer" des Vakuums überbrückt werden, um 

wieder in den Zustand des "bonheur" zu gelangen. Die "solitude" ist also nicht 

ausschließlich positiv konnotiert, da sich "bonheur" und "vide" antithetisch 

gegenüberstehen. Diese paradoxe Haltung gegenüber der Einsamkeit zeigt, dass sich 

Rousseau als "réduit à vivre seul" fühlt und sie nicht aufgrund einer absolut eigenen 

Willensentscheidung wählte. Einerseits klagt er die Gesellschaft an, ihn ausgestoßen 

zu haben, und andererseits beteuert er, gerade in der Einsamkeit zu sich und seinem 

"bonheur" zu finden.

Avec le dédain qu´ils m´ont inspiré le commerce me serait insipide et 
même à charge, et je suis cent fois plus heureux dans ma solitude [meine 
Hervorhebung] que je ne pourrais l´être en vivant avec eux. (Rêv. I)

Übertreibend fügt Rousseau hinzu, dass er in der Einsamkeit "cent fois plus heureux" 

sei, wodurch seine Vorstellung vom Bösen in der Gesellschaft unterstrichen wird. 

Außerdem fühlt sich Rousseau "séquestré de la société" (Rêv. II) und glaubt an ein 

"complot universel" (Rêv. II) gegen ihn. Um den gesellschaftlichen Einflüssen zu 

entrinnen, flüchtet er sich in die Einsamkeit und sucht dort das Glück. Die Frage ist, 

wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, sein Glück zu finden, in der Gesellschaft oder in 

der Einsamkeit? In der Gesellschaft zeigen nur wenige Menschen ihr wahres Ich und 

die es ist schwierig, sich selbst bei all den Ablenkungen zu finden.

Rousseau bevorzugt nicht die Einsamkeit, wie jene eines Mönches, sondern das 

Beisammensein im engsten Kreis (so erzählt er vom gemeinsamen Mahl auf der 

Petersinsel).

Einige Elemente zeigen, dass Rousseau nur einen relativ kurzen Zeitraum in 

Einsamkeit verbringt und doch von Bekannten und Freunden umgeben ist. Es findet 

sozusagen eine Oszillation zwischen Geselligkeit und Einsamkeit statt. Er isoliert sich 

nur kurzfristig. Denn es gibt nur ein Wesen, das durch seine bloße Existenz glücklich 
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ist: "Gott allein kommt vollkommene Glückseligkeit zu, kraft seiner Natur."134

Auch wenn er das Leben außerhalb der Gesellschaft positiv inszeniert, bereitet es ihm 

nicht immer Freude. In den Confessions schreibt er, dass "toujours vivre isolé sur la 

terre me paraissait un destin bien triste surtout dans l´adversité" (Conf. XII). Trotzdem 

findet laut Rousseau der Mensch nur in der Natur zu seinem paradiesähnlichen 

Naturzustand, der mit der amour de soi eng verbunden ist. Wie sehr die amour propre 

den Menschen daran hindert, er selbst zu sein, zeigt er uns im achten Spaziergang:

Je passe les trois quarts de ma vie ou occupé d´objets instructifs et même 
agréables je livre avec délices mon esprit et mes sens, ou avec les enfants 
de mes fantaisies que j´ai créés selon mon coeur et dont le commerce en 
nourrit les sentiments, ou avec moi seul content de moi-même et déjà plein 
du bonheur que je sens m´être dû. En tout ceci l´amour de moi-même fait 
tout l´oeuvre, l´amour-propre n´y rentre pour rien. (Rêv. VIII)

Die Sehnsucht nach Einsamkeit wird so zu einem philosophischen Rückzug zur 

"ordre de la nature".135

134 Pieper 1957, S. 25.
135 Osmont 1997, S. 160.
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4.4.5 Dauerhaftigkeit des Glücks

"Denn eine Schwalbe macht 

noch keinen Frühling und

auch nicht ein einziger Tag; 

so macht auch ein einziger 

Tag oder eine kurze Zeit 

niemanden glücklich oder 

selig." 

(Aristoteles)

Bereits Aristoteles entwickelt den Grundsatz der Dauerhaftigkeit des Glücks. Das 

wahre Glück meint demnach nicht kurze Augenblicke der Glückseligkeit, sondern 

einen periodischen Zustand, der das ganze Leben anhält.

Rousseau spricht vom "zufälligen und flüchtigen fortune"136 einerseits und vom 

"dauerhaften und tiefergehenden bonheur"137 andererseits. Er versteht unter Glück 

somit einen temporären und permanenten Zustand. Das wahre Glück besteht für 

Rousseau jedoch nicht in seiner episodischen Kurzlebigkeit, sondern zeichnet sich 

durch Beständigkeit aus:

Le bonheur que mon coeur regrette n´est point composé d´instants fugitifs 
mais est un état simple et permanent [meine Hervorhebung], qui n´a rien 
de vif en lui-même, mais dont la durée accroît le charme au point d´y 
trouver la suprême félicité. (Rêv. V)

Das "Glück", das einen "état simple et permanent" darstellt, wird der Leidenschaft

gegenübergestellt, die zwar intensiv aber kurzfristig ist. Durch das Ruhen der 

Leidenschaften wird der Zustand der "suprême félicité"138 erreicht. Dennoch zweifelt 

Rousseau am dauerhaften Glück, da "tout est dans un flux continuel sur la terre" (Rêv. 

V):

136 Bolle 1995, S. 136. 
137 ibid. 
138 Im Le Petit Robert wird "félicité" als "bonheur sans mélange, généralement calme et durable" 
beschrieben, das auch Rousseau durch die Beschreibung des "Glücks" als dauerhaften Zustand "un état 
permanent" und als Ruhen der Leidenschaften "le silence des passions" zum Ausdruck bringt.



59

[...] pour le bonheur qui dure je doute qu'il y soit connu. À peine est-il 
dans nos plus vives jouissances un instant où le cœur puisse véritablement 
nous dire : Je voudrais que cet instant durât toujours; et comment peut-on 
appeler bonheur un état fugitif qui nous laisse encore le cœur inquiet et 
vide, qui nous fait regretter quelque chose avant, ou désirer encore 
quelque chose après ? (Rêv. V)

Er sieht jedoch eine Möglichkeit bzw. Voraussetzung für das dauerhafte Glück, "[...] 

un état où l´âme trouve une assiette assez solide pour s´y reposer tout entière et 

rassembler là tout son être [...]" (Rêv. V).

Rousseau setzt damit dem dynamischen "flux continuel", das Beweglichkeit und 

Unbeständigkeit symbolisiert, ein "assiette assez solide", das Stabilität 

versinnbildlicht, gegenüber. Der episodische Charakter des Glücks kann durch eine 

stabile Seelenruhe überwunden werden und dadurch zum periodischen Zustand des 

Glücks führen.

Wie wir bereits erfahren haben, schließt Rousseau Bekanntschaft mit Madame de 

Warens, die er auch "Maman" nennt. "Maman" fungiert nicht nur als Mutterersatz und 

kümmert sich um die Erziehung und Ausbildung Rousseaus, sondern auch als 

Geliebte, wenngleich Rousseau nicht explizit sexuelle Handlungen andeutet. Es 

handelt sich vielmehr um eine innige, liebevolle Beziehung, jenseits körperlicher Lust 

und Begierden. Den Aufenthalt bei ihr in Charmettes behält er in guter Erinnerung 

und schreibt darüber: 

Ici commence le court bonheur [meine Hervorhebung] de ma vie; ici 
viennent les paisibles mais rapides moments [meine Hervorhebung] qui 
m´ont donné le droit de dire que j´ai vécu. (Conf. VI)

Erinnerung und Gegenwart verschmelzen miteinander und werden durch das "ici" als 

erlebte Erinnerung ausgedrückt. Retrospektiv kommt Rousseau zu dem Schluss, dass 

sein Glück in Charmettes von kurzer Dauer ("le court bonheur") war. Dieser 

Aufenthalt versetzt ihn in einen beinahe extatischen Zustand, denn einige Zeilen 

weiter schreibt er: 

Je me levais avec le soleil et j´étais heureux [meine Hervorhebung]; je 
me promenais et j´étais heureux, je voyais maman et j´étais heureux 
[meine Hervorhebung], je la quittais et j´étais hereux [meine 
Hervorhebung], je parcourais les bois, les coteaux, j´errais dans les 
vallons, je lisais, j´étais oisif, je travaillais au jardin, je cueillais les fruits, 
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j´aidais au ménage, et le bonheur me suivait partout [meine 
Hervorhebung]; [...]. (Conf. VI)

In dieser Schilderung kennzeichnet Rousseau das Glück in erster Linie als inneren 

Zustand ("[...] j´étais heureux [...]"). Madame de Warens und die Zeit mit ihr 

katapultieren Rousseau in einen Zustand des absoluten Glücks. Rousseau ist erfüllt 

von diesem Glückszustand und schreibt darüber "[...] il [le bonheur] était tout en moi-

même, il ne pouvait me quitter un seul instant" (Conf. VI). Die idyllische 

Naturbeschreibung in Verbindung mit dem "je" und der Glücksempfindung drücken 

Harmonie zwischen Rousseau und der Natur aus. Weiters hält er über diese Zeit fest, 

dass ihm keiner dieser Glücksmomente aus seinem Gedächtnis entwichen ist. 

Rousseau bildet also nicht nur sein erlebtes Glück ab, sondern das Glück, das seiner 

Erinnerung entspringt. Allein die Erinnerung daran weckt Glücksgefühle. Sie dient 

ihm als Anker, um in der Gegenwart leben zu können. 

Im vorletzten Spaziergang weist Rousseau wieder auf den dauerhaften Zustand des 

Glücks hin, der allerdings nicht im Diesseits erreicht werden kann ("Le bonheur est un 

état permanent qui ne semble pas fait ici-bas pour l´homme." (Rêv. IX)). Dauerhaftes 

Glück kann der Mensch also nicht im diesseitigen Leben erreichen, wohl aber kurze 

Momente des Glücks.

Welch zerbrechlicher Natur das Glück ist, zeigen uns die ihm von Rousseau 

zugewiesenen Adjektive "délicieux mais rapide", "courts et rapides", "cet unique et 

court temps de ma vie", "ce court mais précieux espace", "durant ce petit nombre 

d´années". Mit Aristoteles ist sich Rousseau theoretisch über die Charakterisierung 

des Glücks als dauerhaften Zustand einige, praktisch jedoch zweifelt er an der 

Verwirklichung. 



61

4.4.6 Glück in der Erinnerung

Im Unglück ist die Erinnerung 

an das erlebte Gute der beste 

Trost.

(Plutarch)

Der Enzyklopädist Diderot bezeichnet das Wissen als höchstes Gut und ist überzeugt 

davon, dass Wissenschaften und Technik den Menschen tugendhafter und glücklicher 

machen139. Rousseau hingegen behauptet genau das Gegenteil. Er versucht seine 

Wertschätzung und sein Glück aus sich selbst heraus zu beziehen ohne Hilfe äußerer 

Umstände. Die Erinnerung dient dazu, Gefühle aus der Vergangenheit durch 

Meditation, Nachdenken oder Träumen wiederzubeleben. 

Une émotion qui n´est plus ressentie est une émotion morte: c´est 
pourquoi l´être humain attache ses émotions à des objets, pour qu´elles s´y 
impriment et ainsi ne meurent pas.140

Nicht mehr gefühlte Emotionen sind inexistent, wenn sie auch in der Vergangenheit 

schon einmal existiert haben. Positive Emotionen tragen zu unserem Glück bei, 

weswegen im Zustand des Unglücks Erinnerungen an die empfundenen 

Glücksgefühle wach werden. Nur gedachte Erinnerungen sind manchmal 

verschwommen, wenig klar. Viel eher hilft ein Objekt, wie beispielsweise ein 

Tagebuch, ein Fotoalbum, eine digitale Aufnahme oder ähnliches dem Menschen 

dazu, sich an seine glückliche Zeit zu erinnern.

So wie Pangral sich beim Duft der Madeleine-Kekse an die Vergangenheit errinert, so 

legt Rousseau sich ein Herbarium zu, bei dessen Anblick die positiven Erinnerungen 

an die Zeit am Bielersee wiederkehren. Wie essentiell die Erinnerung für Rousseau 

ist, bringt er zu Beginn des 6. Buches der Confessions zum Ausdruck:

[...] les seuls retours du passé [meine Hervorhebung] peuvent me flatter, 
et ces retours si vifs et si vrais dans l´époque dont je parle me font souvent 
vivre heureux malgré mes malheurs. (Conf. VI)

139 vgl. Landgrebe 2004, S. 101.
140 Brix, Michel (1999): Le romantisme français: Esthetique platonicienne et modernite litteraire. 
Louvain-Namur: Ed. Peeters. S. 220.
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Einzig die Erinnerung bewahrt ihn davor, vollends ins Unglück zu stürzen. Die 

Erinnerung an die glückliche Zeit, die Rousseau mit Madame de Warens verbracht 

hat, stimmt ihn auch in seinem größten Unglück freudig, da sie ihn von seinen Leiden 

ablenkt (er fühlt sich von seinen Mitmenschen verfolgt und glaubt an ein Komplott 

gegen ihn). Dazu merkt er zu Beginn des sechsten Buches an, dass "[...] les seuls 

retours du passé peuvent me flatter, et ces retours si vifs et si vrais dans l´époque dont 

je parle me font souvent vivre heureux malgré mes malheurs." (Conf. VI)

Im Gegensatz zu Augustinus, bei dem die Erinnerung eine innere Heilung bewirkt, 

indem der Sprechende seine bösen Taten erkennt und dadurch Gottes Gnade141 erhält, 

lösen negative Erinnerungen bei Rousseau Schuldgefühle und ein Bedürfnis der 

Rechtfertigung aus, wie etwa beim Diebstahl, den er Marion zuschiebt. Im Grunde 

aber konstruiert sich Rousseau durch die Erinnerung seine Gegenwelt, er konstruiert 

sich sein ganz persönliches Glück, indem er das Vergangene neu erfindet (durch seine 

subjektive und teilweise vielleicht vage Erinnerung) und im Jetzt konzipiert. Noch 

dazu verfasst Rousseau seine Träumereien in Paris, schreibt aber über seine 

Aufenthalte und Glücksmomente in der Schweiz, was ihm sowohl eine räumliche 

(Schweiz - Paris), als auch eine zeitliche Distanz (Vergangenheit - Gegenwart) 

verschafft.

141 Claussen 2005, S. 159.
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5.4.6.1 Erlebtes, erinnertes und geschriebenes Glück

Die Erinnerung ist das einzige 

Paradies, aus dem wir nicht 

vertrieben werden können.

(Jean Paul)

Rousseau zeichnet seine Erlebnisse auf, die ihn in eine glückliche vergangene Zeit 

zurückversetzen. In den beiden Werken verbinden sich die Zeit der Erlebnisse mit der 

Zeit des wiederholten Erlebens durch deren Niederschrift.

Les loisirs de mes promenades journalières ont souvent été remplis de 
contemplations  charmantes dont j´ai regret d´avoir perdu le souvenir. Je 
fixerai par l´écriture celles qui pourront me venir encore; chaque fois que 
je les relirai m´en rendra la jouissance. Ces feuilles ne seront proprement 
qu´un informe journal de mes rêveries. Il y sera beaucoup question de moi 
parce qu´un solitaire qui réfléchit s´occupe nécessairement beaucoup de 
lui-même. (Rêv. I) 

Die gedankliche Erinnerung ist selektiv, wenn nicht zuvor schriftliche 

Aufzeichnungen vorgenommen wurden. Sie impliziert nicht nur die vom Ich aus 

gesehene und im Nachhinein wahrgenommene Realität, sondern auch die 

gegenwärtige Situation, den momentanen Seelenzustand bzw. die momentane 

Gefühlslage. Erlebte Situationen können somit durch Rückgriffe und Erinnerungen 

verändert werden bzw. anders interpretiert und wahrgenommen werden. So etwa 

können unangenehme Erlebnisse verdrängt oder positiver dargestellt werden, als sie in 

Wirklichkeit waren.

Durch das Niederschreiben werden Erinnerungen konserviert und können bei Bedarf 

gelesen werden. Die Verschriftlichung der Erinnerungen hat die Funktion, ein 

Fortbestehen der Gefühle und Freuden zu gewährleisten und eine Reanimation des 

Glücksgefühls zu bewirken. Man könnte sagen, dass das Glück durch das Schreiben 

einen Doppeleffekt enthält: Einerseits werden Glücksgefühle und -momente 

wiederbelebt und andererseits entstehen Glücksgefühle durch das Schreiben. Würde 

Rousseau also nur von seinen Glücksmomenten berichten, so müsste er doppelt 
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glücklich sein. Trousson behauptet, dass sich Rousseau in seine Erinnerung flüchtet.142

Durch das Schreiben intensiviert er seine Glücksgefühle und belebt sein erlebtes 

positives Gefühl wieder, welches durch das Schreiben schöner wird, als in der 

Realität. Im Vergleich zu Aristoteles verfasst Rousseau kein theoretisches Werk zur 

Glückstheorie (auch wenn die Nikomachische Ethik der praktischen Philosophie 

zugeordnet wird), sondern stellt seine Existenz in den Mittelpunkt seiner 

Untersuchungen. Er berichtet von seinen eigenen Erfahrungen und Erlebnissen. Diese 

Selbstzentriertheit verleiht seinen Werken Authentizität und einen praktischen statt 

theoretischen Zug. 

142 vgl. Trousson, Raymond (1992): Jean-Jacques Rousseau: bonheur et liberté. Nancy: Presses 
universitaire de Nancy. S. 180.
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4.4.7 Selbsterkenntnis

Als Einstimmung zu diesem Kapitel schildere ich eine kurze Zusammenfassung des 

Märchens Hans im Glück143 von den Brüdern Grimm:

Hans hatte sieben Jahre gedient und wollte nun wieder nach Haus, zur Mutter. Und da 

er sehr brav gewesen war, belohnte sein Meister ihn fürstlich. Er gab ihm einen 

Klumpen Gold; der war so dick wie Hansens Schädel. Hans knüpfte den Schatz in ein 

Tuch, warf die kostbare Last über die Schulter - und war sehr glücklich.

Mit der Zeit aber spürte er, dass das goldene Gepäck ihn ganz schrecklich drückte. Da 

war er nicht mehr zufrieden. Und es kam ein Reitersmann daher. Wie herrlich ist so 

ein Pferd! Man braucht nicht zu gehen. Man kann sich einfach tragen lassen. Man 

stößt sich nicht an spitzen Steinen. Man nutzt seine Schuhe nicht ab. Hans tauschte 

das Gold gegen das Pferd - und war sehr glücklich.

Plötzlich ritt ihn der Teufel. Er spornte das Tier. Es warf ihn ab. Da war er nicht mehr 

zufrieden mit dem Pferd. Und es kam ein Bauer daher mit einer Kuh! Man kann 

gemächlich hinter ihr herspazieren; und wenn es einen gerade gelüstet, hat man Milch 

und Butter und Käse. Hans tauschte das Pferd gegen die Kuh - und war sehr 

glücklich.

Mittlerweile war es recht heiß geworden. Man brauchte einen ganze Stunde, um über 

das Moor zu kommen. Die Zunge klebte einem am Gaumen. Aber gerade dafür hatte 

er ja die Kuh. Er band sie also an einen Baum und hielt ihr seine lederne Kappe unter; 

doch nicht ein einziger Tropfen Milch war aus ihr herauszubekommen. Schließlich 

wurde das Tier noch ganz ungemütlich und versetzte ihm mit dem Hinterbein einen 

solchen Tritt gegen den Kopf, dass Hans nicht wusste, wo er war. Da war er nicht 

mehr zufrieden mit der Kuh. Und es kam ein Schlächter daher mit einem jungen 

Schwein. Wie herrlich ist so ein Schwein! Schweinefleisch ist viel besser als 

Rinderbraten. Und dann diese Schweinewürste! Hans tauschte das Ferkel gegen die 

Kuh - und war sehr glücklich.

Jetzt kam  einer des Weges mit einer Gans, die seit acht Wochen Fettleber gemacht 

hatte. Wie herrlich ist so eine Gans! Und das ist eine ganz unverdächtige Gans -

während sein Schweinchen,  wie er nun hören muss, dem Bürgermeister der 

143 Grimm, Jacob; Grimm Wilhelm (1864): Kinder- und Hausmärchen. Berlin: Franz Dunder. S. 217ff.
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Nachbarschaft gestohlen worden war. Da war er nicht mehr zufrieden mit dem 

Schwein. Er genoss schon im Voraus den Gänsebraten und die weißen Federn der 

Gans, aus denen man das weichste Kissen verfertigen kann. Er tauschte das 

gefährliche Schwein gegen die viel versprechende Gans - und war sehr glücklich.

So kam er an das letzte Dorf vor der Heimat. Da stand ein fröhlicher Scheren-

Schleifer. Der war glänzend aufgelegt, weil, wie er Hans erzählte, Handwerk so einen 

goldenen Boden habe. Da war Hans nicht mehr zufrieden mit der Gans. Er tauschte 

sie gegen zwei Schleifsteine - und war sehr glücklich.

Die Steine wurden schwerer bei jedem Schritt. Er wurde müde und hatte großen 

Durst. Da war er nicht mehr zufrieden mit den Steinen. Schließlich fand er einen 

Brunnen, legte seine Habe auf den Rand und beugte sich nieder zum Trunk. Mit einer 

ungeschickten Bewegung stieß er die Steine in die Tiefe - und war sehr glücklich. 

Und kniete nieder und dankte seinem Schöpfer, Tränen des Glücks in den Augen. 

Und sagte zu sich: Ich bin ein Sonntags-Kind; immer, wenn etwas schief zu gehen 

drohte, kam der Richtige des Weges. 

Leichten Herzens, frei von jeder Bürde, kam er glücklich zu Hause an. 

Welche Symbole können wir nun in diesem Märchen entdecken? Der Goldklumpen 

ist so groß wie Hans´ Kopf, d.h. metaphorisch betrachtet ist sein ganzes Denken auf 

die Frage nach dem Glück ausgerichtet. Das Pferd wiederum steht für Bewegung, 

Unabhängigkeit, Vorwärtskommen und Freiheit, wohingegen die Kuh als Symbol für 

die Sicherheit, genug zum Leben zu haben und seine Grundbedürfnisse befriedigen zu 

können, dient. Das Schwein, das als Braten endet, steht für das hedonistische Prinzip 

der Lust und des Genusses und die Gans, die weiche Federn gibt, für das Bedürfnis, 

auf einem weichen Kissen auszuruhen, nicht aktiv zu sein. Die Schleifsteine in 

Verbindung mit dem Handwerk bedeuten Arbeit und somit einen sicheren 

Lebensunterhalt. Doch am Ende fallen sie in den Brunnen. Verlust der Steine meint 

die Begegnung mit sich selbst, mit der eigenen Tiefe (in die Seele schauen, sich 

erkennen), was Hans glücklich und unbeschwert macht.

Wenn Hans auch in die Welt zieht und alles Mögliche eintauscht, so steht am Ende 

des Ziels die Begegnung mit der eigenen Tiefe. Die Reise führt ihn an den Platz, wo 

er bei sich selbst ist.

Wie Hans in der Geschichte der Brüder Grimm, ergeht es auch Rousseau, der als 
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letztes seiner Lebensziele144, die Frage nach der Selbsterkenntnis erkennt, wenn er die 

Träumereien mit der Frage "Mais moi, détaché d´eux et de tout, que suis-je moi-

même?" (Rêv. I) einleitet. Im letzten seiner Werke beschließt er, sich bzw. die 

Selbstanalyse in den Mittelpunkt zu stellen ("[...] je ne trouve qu´en moi la 

consolation, l´espérance et la paix, je ne dois ni ne veux plus m´occuper que de moi." 

(Rêv. I)). Allerdings bringt Rousseau den Einwand, dass es nicht so einfach ist, dem 

"Connais-toi toi-même" des Tempels von Delphi Folge zu leisten (vgl. Rêv. IV). Was 

ihm übrigbleibt zu erforschen ist, "s´éclairer en dedans" (Rêv. III).

Es zeigt sich, dass nach den vielen Reisen, die er während seines Lebens vollzogen 

hat, nur die intensive Auseinandersetzung mit sich selbst zur tragenden Erkenntnis 

führt, dass das wahre Glück in uns selbst liegt: 

L´habitude de rentrer en moi-même me fit perdre enfin le sentiment et 
presque le souvenir de mes maux, j´appris ainsi par ma propre expérience 
que la source du vrai bonheur est en nous [meine Hervorhebung], et 
qu´il ne dépend pas des hommes de rendre vraiment misérable celui qui 
sait vouloir être heureux. (Rêv. II)

Das wahre Glück liegt demnach in uns selbst. Der Zustand des Glücks hängt nicht 

von der Umwelt oder anderen Menschen ab, sondern von uns selbst. Wie Hebding 

meint, versucht Rosseau "s´autocentrer sur le sentiment d´existence"145 und das, ohne 

sich von äußeren Umständen, Begebenheiten oder Menschen ablenken zu lassen.146

Glück ist nicht einfach ein subjektiv-affektiver Zustand.147 Es meint viel mehr 

Sinnfindung148 im eigenen Leben. Somit geht es uns im Grunde bei der Suche nach 

dem Glück um die Suche nach dem Sinn des wahren Ichs, um Selbstfindung.

144 "L´objet propre de mes confessions est de faire connaître exactement mon intérieur dans toutes les 
situations de ma vie. C´est l´histoire de mon âme que j´ai promise, et pour l´écrire fidèlement je n´ai 
pas besoin d´autres mémoires: il me suffit, comme j´ai fait jusqu´ici, de rentrer au-dedans de moi. 
(Conf. I)
145 Hebding 2005, S. 19.
146 vgl. ibid.
147 vgl. Angehrn, Emil (1997): Glück und Gelingen. In: Studia philosophica Vol. 56/1997. Die 
Philosophie und die Frage nach dem Glück. La philosophie et la question du bonheur. Redaktion: Emil 
Angehrn / Bernard Baertschi. Bern/Stuttgart/Wien: Verlag Paul Haupt. S. 125-138. S. 136. 
148 ibid.
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Glücklichsein heißt "mit der Wirklichkeit in Übereinstimmung und darin mit sich 

selber eins sein".149 Nach Bloch bedeutet dies "wahrhaft gegenwärtig zu sein"150 und 

das gegenwärtige Leben als "erhellt und erfüllt" sehen.

Der deutsche Autor Hermann Hesse beschäftigt sich mit der Suche nach sich selbst 

und beschreibt 1922 in seinem Werk Siddharta151 den Lebensweg bzw. den Weg der 

Selbstfindung seines Hauptprotagonisten. Unter anderem berichtet er darüber, dass 

sich Siddharta von seinem Freund Govinda trennt, der Buddha begegnet und fortan an 

Anhänger desselbigen wird. Als Siddharta sich von den beiden trennt, lässt er auch 

sein bisheriges Leben hinter sich. Über die Empfindung der Loslösung denkt er lange 

nach und Hesse schreibt: 

Tief sann er nach, wie durch ein tiefes Wasser ließ er sich bis auf den 
Boden dieser Empfindung hinab, bis dahin, wo die Ursachen ruhen, denn 
Ursachen erkennen, so schien ihm, das eben ist Denken, und dadurch 
allein werden Empfindungen zu Erkenntnissen [meine Hervorhebung] 
und gehen nicht verloren, sondern werden wesenhaft [meine 
Hervorhebung] und beginnen auszustrahlen, was in ihnen ist.152

Die angesprochene Erkenntnis besteht für Siddharta darin, zukünftig weder Lehrer 

noch Lehren haben zu wollen. Einige Zeilen weiter findet sich bei Hesse die Aussage: 

"[...] Das Ich war es, dessen Sinn und Wesen ich lernen wollte. Das Ich war es, von 

dem ich loskommen, das ich überwinden wollte."153 Das Ich soll demnach vom Selbst 

gefunden werden. Hierfür scheint ein Blick in sein Inneres notwendig, eine 

Betrachtung des Selbst bei gleichzeitiger Abgrenzung zum Anderen, damit das Ich für 

ins Bewusstsein gelangen kann.

149 ebd.: S. 137.
150 Bloch (1959): Das Prinzip Hoffnung. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 15.
151 Siddharta  beschreibt die Selbstfindung eines Menschen, der sich aus seiner Fremdbestimmtheit 
(Familie, Gesellschaft) befreit und seine Erkenntnisse durch persönliche Erfahrungen erreicht.
152 Hesse, Hermann (1974): Siddharta. Eine indische Dichtung. Frankfurt am Main: Suhrkamp 
Taschenbuch Verlag. S. 34.
153 ibid.
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4.4.7.1 Selbsterkenntnis und Introspektion

In den vom Ich-Kult gekennzeichneten Werken Les Confessions und Les Rêveries du 

promeneur solitaire stellt sich Rousseau einer strengen, inneren Prüfung.

Rousseau entwickelt in den Confessions und den Rêveries

[...] une capacité d´introspection et de prise de conscience propice aux 
épanchements les plus intimes et les plus sincères. Il reconstitue et donne 
force et cohérence à des confidences relatives à des moments de vie 
dispersés et reconstitués par la magie de la mémoire.154

Zu dieser Introspektion verhelfen ihm aber nicht nur seine Erinnerungen, sondern 

auch äußere Umstände unterstützen die Selbstanalyse, an der Rousseaus ontologische 

Theorie abgeleitet wird. Eine Theorie des Menschen entwickelt er sozusagen über die 

Analyse seiner eigenen Person.

Das In-sich-Gehen sowie das Bewusstsein der eigenen Existenz sind erst dann 

realisierbar, wenn sich der Mensch isoliert und nicht aktiv ist. Erst dann kann er sich 

ganz und gar seinem Ich widmen. Nichts lenkt ihn ab, nichts zerstreut ihn. Rousseau 

findet in seinen Träumen, seiner Imagination sein wahres Selbst. Um sein Glück zu 

finden, ist es notwendig zu

[...] échapper à toute distraction susceptible de trouver notre moi; donc 
s´isoler, tout à la fois, du monde extérieur et du monde social, et plonger 
dans son moi, afin de s´y refonder dans le sentiment intérieur de 
l´existence. La solitude s´impose en conséquence, comme la contingence 
essentielle du bonheur.155

Die äußere Voraussetzungen der Absonderung von der Außenwelt, wie etwa einer 

Stadt, sowie der sozialen Welt (Freunde, Familie), führen zur Einsamkeit. Erst ein 

nahezu asketisches und dem Mönchsein ähnliches Leben verspricht die nötige innere 

Ruhe, die eine Introspektion ermöglichen.

154 Hebding 2005, S. 124.
155 Munteano, Basil (1975): Solitude et contradictions de Jean-Jacques Rousseau. Paris: A.G. Nizet. S. 
126.
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4.4.7.2 Existenzbewusstsein

Das Glück der Seele ist ein stilles Glück, das erst durch die Bewusstwerdung der 

eigenen Existenz zum Vorschein kommt.156 Für Rousseau besteht dieses Glück in den 

Freuden des Herzens, im Sein, das er mit allen Sinnen wahrnimmt: 

Le sentiment de l´existence, dépouillé de toute affection, est par lui-même 
un sentiment précieux de contentement et de paix, qui suffirait seul pour 
rendre cette existence chère et douce à qui saurait en écarter toutes les 
impressions sensuelles et terrestres, qui viennent sans cesse nous en 
détourner et en troubler ici-bas la douceur. (Rêv. V) 

Allein die Tatsache und das Bewusstsein, zu existieren, machen glücklich. 

Un état où le temps ne soit rien pour elle, où le présent dure toujours, sans 
néanmoins marquer sa durée et sans aucune trace de succession, sans 
aucun autre sentiment de privation ou de jouissance, de plaisir ni de peine, 
de désir ni de crainte, que celui seul de notre existence et que ce sentiment 
seul puisse la remplir tout entière. Tant que cet état dure, celui qui s´y 
trouve peut s´appeler heureux, non d´un bonheur imparfait, pauvre et 
relative, tel que celui qu´on trouve dans les plaisirs de la vie, mais d´un 
bonheur suffisant, parfait et plein, qui ne laisse dans l´âme aucun vide 
qu´elle sente le besoin de remplir. (Rêv. V)

Gefühl und Verstand sowie die Vergangenheit spielen keine Rolle mehr. Zum Glück 

genügt, in der Gegenwart zu leben und "se sentir exister".157 Als Leitmotiv fungieren 

die Ausdrücke "Je fus pleinement moi sans mélange et sans obstacle [meine 

Hervorhebung]" und "Ces heures de solitude et de méditation sont les seules de la 

journée où je sois pleinement moi et à moi sans diversion, sans obstacle [meine 

Hervorhebung]." (Rêv. I). Nichts stört das ganzheitliche Empfinden der eigene 

Existenz.

Im zweiten Spaziergang berichtet der Erzähler Rousseau über einen Unfall mit einem 

dänischen Hund, bei dem er sein Bewusstsein verliert. Die Zeit des "Erwachens" 

beschreibt er wie folgt:

156 vgl. dazu auch Mauzi, S. 293
157 Terrasse, Jean (1997): Dieu, la nature, les fleurs: sur une page des rêveries. In: In: Coz, 
Michael/Facob, Francois (1997): Rêveries sans fin. Autour des Rêveries du promeneur solitaire. 
Orléans: Paradigme. S. 74.
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Cette première sensation fut un moment délicieux. Je ne me sentais encore 
que par là. Je naissais dans cet instant à la vie, et il me semblait que je 
remplissais de ma légère existence tous les objets que j´apercevais. Tout
entier au moment présent je ne me souvenais de rien; je n´avais nulle 
notion distincte de mon individu, pas la moindre idée de ce qui venait de 
m´arriver; je ne savais ni qui j´étais ni où j´étais; je ne sentais ni mal, ni 
crainte, ni inquiétude. Je voyais couler mon sang comme j´aurais vu couler 
un ruisseau, sans songer seulement que ce sang m´appartînt en aucune 
sorte. Je sentais dans tout mon être un calme ravissant auquel, chaque fois 
que je me le rappelle, je ne trouve rien de comparable dans toute l´activité 
des plaisirs connus. (Rêv. II) 

Hier setzt Rousseau bzw. sein literarisches Ich Bewusstsein mit Empfindung gleich. 

Rousseau fühlt nicht die Empfindung, sondern er ist Empfindung. Die Grenzen 

zwischen dem Ich und der Außenwelt verschwimmen und verschmelzen. Es gibt 

nichts, außer dem Bewusstsein, zu existieren. Diese Beschreibung erinnert an eine Art 

Wiedergeburt ("Je naissais dans cet instant à la vie [...]"), die als ekstatisch 

empfundener Glücksmoment ("moment délicieux") erlebt wird und im Bewusstsein 

der eigenen Existenz mündet.  



72

4.4.7.3 Selbstgenügsamkeit

Das Glück gehört denen, 

die sich selbst genügen. 

(Aristoteles)

Glück ist die Fähigkeit, das zu genießen, was wir sind, und erst in zweiter Linie das, 

was wir haben, ohne das wir uns darum kümmern, was wir nie sein werden.

Worin besteht nun laut Rousseau das vollkommene Glück?

De rien d´extérieur à soi, de rien sinon de soi-même et de sa propre 
existence [meine Hervorhebung], tant que cet état dure on se suffit à soi-
même comme Dieu [meine Hervorhebung]. Le sentiment de l´existence 
dépouillé de toute autre affection est par lui-même un sentiment précieux 
de contentement et de paix [...]. (Rêv. V)

Das Glück in seiner Vollkommenheit besteht im "sentiment de l´existence". Die 

Überhöhung dieser Charakterisierung wird durch das Attribut "précieux" und dem 

überirdischen Vergleich mit "se suffire à soi-même comme Dieu" symbolisiert, wobei 

er mit dieser Komparation nicht die Suche nach Gott meint. Terrasse bezeichnet den 

Vergleich mit Gott und die Selbstgenügsamkeit als "bonheur narcissique"158, denn nur 

Gott genügt sich allein. 

158 Terrasse 1997, S. 74.
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4.4.8 Die Quelle des Glücks liegt im Gefühl

Gedanken machen groß, 

Gefühle reich.

 (Quintilian)

Im Grunde besteht das Wesen des Glücks in der Beantwortung der Fragen, wie und 

womit man seine innere Leere auffülle. Hedonisten würden diese Frage mit Wollust 

und Essen beantworten, einige Aufklärer mit Wissen und Lektüre. Voltaire würde 

sagen, dass Aktivität zum Glück führt. Stellen wir uns also die Frage, was denn die 

Nahrungsquelle des Glücks für Rousseau in der Epoche der Aufklärung darstellt.

Rousseau misst dem Gefühl und der Empfindsamkeit eine zuverlässigere 

Orientierungsquelle zu, als dem Verstand.

Rousseau spricht sich gegen die Philosophen seiner Zeit aus, die das Streben nach 

Wissenszuwachs zum obersten Prinzip erkoren haben ("Toute la génération présente 

ne voit qu´erreurs et préjugés dans les sentiments dont je me nourris seul; [...]") (Rêv. 

III)). Zu Beginn der Confessions hält er fest, dass "Je sentis avant de penser [...]. 

J´éprouvai plus qu´un autre." (Conf. I), was den Vorrang des Fühlens gegenüber dem 

Denken zum Vorschein bringt.

Rousseau geht weiters davon aus, dass Gefühle die Menschen verbinden, wohingegen 

der Verstand sie trennt. Für ihn bilden die Gefühle und das Herz die Nährquellen des 

Glücks:

[...] ne trouvant plus d´aliment pour mon coeur sur la terre, je 
m´accoutumais peu à peu à le nourrir de sa propre substance et à chercher 
toute sa pâture au dedans de moi. Cette ressource [...] devint si féconde 
qu´elle suffit bientôt pour me dédommager de tout. (Rêv. II)

Das Grundelement, das der Mensch zum Überleben benötigt, ist die Nahrung. Der 

Körper verlangt nach Speis und Trank um alle lebensnotwendigen Funktionen 

aufrechtzuerhalten. Zu einem glücklichen Leben reicht dies jedoch nicht aus, 

weswegen der Mensch auch nach Erfüllung seiner psychischen Bedürfnisse strebt. 

Worin besteht laut Rousseau die Seelennahrung?

Das Herz und somit die Gefühlswelt bringt Rousseau in Verbindung mit "aliment", als 

Nahrungsquelle, ohne die er nicht existieren kann und die er aus sich selbst nährt, um 
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an den Grund seiner selbst ("sa pâture") vorzudringen. Diese semantische 

Isotopiekette aus dem Bereich der Nahrung und der Natur evoziert den Wunsch nach 

der Rückkehr in den menschlichen Naturzustand, den Rousseau als "féconde" 

bezeichnet. Losgelöst von der Gesellschaft gibt er sich seinem Sein hin und entdeckt 

dabei seine inneren Schätze:

Ces ravissements, ces extases que j´éprouvais quelque fois en me 
promenant ainsi seul étaient des jouissances que je devais à mes 
persécuteurs: sans eux je n´aurais jamais trouvé les trésors que je portais 
en moi-même. (Rêv. II)

Trotzdem spielt neben den Gefühlen auch der Verstand noch eine wichtige Rolle:

[...] Tout cela ne sont que des arguties et des subtilités métaphysiques qui 
ne sont d´aucun poids auprès des principes fondamentaux adoptés par ma 
raison, confirmés par mon coeur, et qui tous portent le sceau de 
l´assentiment intérieur dans le silence des passions. (Rêv. III)

Der Verstand entwickelt Grundwahrheiten, die das Herz bestätigt. Herz und Verstand 

bilden eine Einheit und wirken in einer Wechselwirkung aufeinander, wodurch 

Harmonie entsteht. "Coeur" und "raison" schließen einander nicht aus, sondern ihre 

Verschmelzung führt zu einem "assentiment intérieur".

In seiner Beschreibung über Madame de Warens unterstreicht er die essentielle 

Bedeutung des Herzens und des Gefühls für moralisches Handeln. 

Elle était bien née, son coeur était pur [meine Hervorhebung], elle aimait 
les choses honnêtes, ses penchants étaient droits et vertueux [meine 
Hervorhebung], son goût était délicat; elle était faite pour une élégance de 
moeurs qu´elle a toujours aimée et qu´elle n´a jamais suivie, parce qu´au 
lieu d´écouter son coeur, qui la menait bien, elle écouta sa raison, qui la 
menait mal. Quand les principes faux l´ont égarée, ses vrais sentiments les 
ont toujours démentis: mais malheureusement elle se piquait de 
philosophie, et la morale qu´elle s´était faite gâta celle que son coeur lui 
dictait. (Conf. VIII)

In dieser Schilderung wird Rousseaus Standpunkt im Hinblick auf die Einflussnahme 

des Herzens bzw. des Verstandes auf die Beurteilung von "gut" und "schlecht" 

sichtbar. Im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen misst er dem Herzen eine 
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gewissenhaftere und korrektere Urteilsbildung im Hinblick auf moralisches Handeln 

zu, wohingegen der Verstand bzw. die Philosophie einen schlechten Einfluss ausüben.

Als Einleitung des sechsten Spaziergangs setzt er als Maxime folgenden Satz: "Nous 

n´avons guère de mouvement machinal dont nous ne pussions trouver la cause dans 

notre coeur, si nous savions bien l´y chercher." (Rêv. VI). Rousseau drückt damit aus, 

dass die natürlichen Neigungen des Herzens stärker sind als jene des Verstandes, 

wenn man es nur versteht auf die Stimme seines Herzens zu hören. Ist dies der Fall, so 

ist es dem Menschen gar nicht möglich, Schlechtes zu tun. Wer dem Herzen folgt, 

handelt im aristotelischen Sinne gut und im rousseauschen Sinne der natürlichen 

bonté des Menschen in seinem Naturzustand entsprechend.

Ebenfalls im sechsten Spaziergang fasst Rousseau die Maxime "gut handeln führt 

zum Glück" wie folgt zusammen:

[...] les vrais et premiers motifs de la plupart de mes actions ne me sont 
pas aussi clair à moi-même que je me l´étais longtemps figuré. Je sais et je 
sens que faire du bien est le plus vrai bonheur [meine Hervorhebung] 
que le coeur humain puisse goûter. (Rêv. VI)

Fühlen und gut handeln stellen eine der wesentlichen Maximen des rousseauschen 

Glücks dar. Eine weitere Schlussfolgerung, die Groethuysen aus seiner Analyse der 

literarischen Werke Rousseaus zieht, ist: "La morale unit les hommes; l´intelligence, 

le goût les divise."159 Auf der Ebene der Gefühle verstehen sich die Menschen, 

wohingegen bei Fragen, die durch den Verstand beantwortet werden, Uneinigkeit 

herrscht, der die Menschen und deren Ansichten voneinander trennt. Denken tut jeder 

anders, aber Gefühle hegt jeder dieselben (zumindest einige davon) und diese gilt es 

zu wecken, um den Menschen zur Menschlichkeit, zur Humanität und zum 

gemeinsamen Glück mit seinen Mitmenschen zu führen.160

159 Groethuysen 1949, S. 74.
160 vgl. ebd.: S. 75.
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4.4.8.1 Liebe und Lust

Unter den antiken Philosophen bestand ein Streit darin, ob die Lust zentraler Aspekt 

des Glücks darstelle oder nicht. Für Aristoteles sind sinnliche Freuden berechtigt, 

wenn sie die Tüchtigkeit (Tugend) des Menschen in seinem Werden unterstützen.

Weder Platon noch  Aristoteles erkennen Lust als das höchste Gut an. Im Gegensatz 

zu Platon aber sieht Aristoteles die wahre Glückseligkeit des Menschen in der Ruhe 

der Seele verankert.161

Da Rousseau die Liebe über die Romane kennen gelernt hat, bewegt ihn die in der 

Vorstellung existierende Frau mehr, als die reelle.162

Rousseau zieht der körperlichen Liebe die sublime Form der spirituellen Liebe vor. 

Liebe verbindet er vielmehr mit Gleichklang der Seele, die in seiner Imagination 

verstärkt wird. Rousseaus Erzählungen über die Liebe weisen eine Angst bzw. 

Abscheu vor der eigenen Sexualität auf. Ihm genügt der Gedanke an die Liebe. 

Vielleicht beruht dies aber auch darauf, dass er Angst vor seinen eigenen Affekten 

hat, die ihn im Lusttaumel womöglich übermannen könnten, seinen eigenen Willen 

ausschalten und die er als unrein ansieht.

In den Träumen bzw. in der der Vorstellung kann der Mensch sich die Liebe in den 

rosigsten Farben ausmalen, was ihm mehr Glücksgefühle bereitet als die Realität.

Über Madame Houdetot schreibt er "[...] je ne crois pas qu´il me soit jamais arrivé de 

faire seul ce trajet impunément" (Conf. IX). Einige Zeilen vorher berichtet er "Je 

l´aimais trop pour vouloir la posséder." (Conf. IX). Dies zeigt, dass Rousseau Liebe 

nicht mit Lust gleichsetzt, sondern ein überhöhtes, antikörperliches Gefühl darstellt.

Ein weiteres Erlebnis mit einer Dame erzählt er folgendermaßen: "Rien de tout ce que 

m´a fait sentir la possession des femmes ne vaut les deux minutes que j´ai passées à 

ses pieds sans même oser toucher sa robe." (Conf. II). In Liebesdingen ist die 

Vorstellung davon mehr wert als deren Umsetzung. 

Im Briefroman Nouvelle Héloïse offenbart Julie ihre Vorstellung des Glücks ihrem 

Geliebten Saint Preux:

161 vgl. Siebeck 1899, S. 97. 
162 vgl. Désalmand, Paul (1988): La recherche du bonheur chez Montaigne, Pascal, Voltaire, Rousseau. 
Paris: Pierre Bordas et fils. S. 96.
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Tant qu´on désire on peut se passer d´être heureux; on s´attend à le 
devenir; si le bonheur ne vient point, l´espoir se prolonge, et le charme de 
l´illusion dure autant que la passion qui le cause. Ainsi cet état se suffit à 
lui-même, et l´inquiétude qu´il donne est une sorte de jouissance qui 
supplée à la réalité.163

Die Lust verhindert nach Rousseau das Gefühl des Glücklichseins. Allein die 

Hoffnung und die Vorstellung vom Glück bescheren ein Glücksgefühl. Rousseau 

bevorzugt vom Glück zu träumen anstatt es zu leben. Und wenn das Glück auch 

unerreichbar erscheint, so existiert es doch in den Träumen. Und so lange es in den 

Träumen existiert, ist es auch nicht verloren. In den Träumen wird man nicht 

enttäuscht, in der Realität schon. Die Freude an der Imagination des Glücks kann 

daher die Realität ersetzen.

Rousseau lässt Madame de Wolmar verlautbaren, dass "[o]n jouit moins de ce qu´on 

obtient que de ce qu´on espère, et l´on n´est heureux qu´avant d´être heureux."164 Das 

eigentliche Glück besteht also darin, von Liebe zu träumen.

163 Rousseau, Jean-Jacques (1988): Julie ou la nouvelle Héloïse. Paris: Hachette. (6ème partie, lettre 
VIII, de Mme de Wolmar à Saint Preux).
164 ibid.
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4.4.8.2 Freude

Die Seele nährt sich von dem,

woran sie sich freut.

(Augustinus)

Nach Epikur hat der Mensch die Möglichkeit, sein Glück zu wählen, denn "alle 

Freuden sind gut"165, sofern sie dem Menschen gut tun. Glück bedeutet bei Epikur im 

weitesten Sinne, all das, was als "lustvoll empfunden wird".166 So erlebt Rousseau 

seine freudvollen Momente beim Botanisieren und Spazieren. Wie schafft es 

Rousseau sein körperlich-geistig-seelisches Gleichgewicht zu erreichen? Er 

botanisiert und betätigt sich somit körperlich, verfasst seine literarischen Werke und 

gibt sich den Freuden der Träumereien und Erinnerungen hin, in denen er seine innere 

Ruhe findet.

Bien fasst eudaimonia im "Sinne der Freudigkeit des Herzens, des Friedens der Seele, 

der Ruhe des Gemütes, der Meeresstille des Geistes, als Zustimmung zu sich selbst 

und zur Welt"167 auf. Der Glückliche ist in guter Gesellschaft mit sich selbst, er erträgt 

sich selbst und ist in der Lage, andere Menschen glücklich zu machen.168 Ein 

wichtiger Aspekt dabei ist die Freude. Das Glück drückt sich demnach in der Freude 

aus, aber auch im Ruhen der Leidenschaften und im Einklang mit sich, den 

Mitmenschen und der Natur.

165 Tielsch, Elfriede Walesca (1978): Epikurs Theorie vom privaten und sozialen Glück des Menschen.  
In: Bien, Günther (Hrsg.) (1978): Die Frage nach dem Glück. Stuttgart: Friedrich Frommann Verlag. S. 
59-76. S. 63.
166 ebd.: S. 59.
167 Bien 2006, S. 50. 
168 vgl. ibid.
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4.4.9 Freiheit

Mein Glück – das kann nur 

meine Schöpfung sein, die 

niemand mir abnehmen 

kann.

(Marcuse Ludwig)

Rousseau definiert in den Rêveries den Gedanken der Freiheit wie folgt: "Je n´ai 

jamais cru que la liberté de l´homme consistât à faire ce qu´il veut, mais bien à ne 

jamais faire ce qu´il ne veut pas" (Rêv. VI). In diesem Sinne lebt der Mensch sein 

Leben nicht fremd- sondern selbstbestimmt.

Die Freiheit besteht darin, sein Leben so leben zu können, wie es jeder für richtig hält. 

Die Entscheidungsfreiheit nimmt Rousseau in Anspruch, indem er sich von der Stadt 

verabschiedet und in die Einsamkeit zieht. Dies bedarf der Kompetenz bzw. der 

Fähigkeit, handlungsorientiert zu agieren und sein Schicksal selbst in die Hand 

nehmen. "Wähle, was du tust, dann tust du immer, was du gewählt hast": Rousseau 

lebt seine Freiheit, begibt sich auf Wanderschaft, reist viel und wählt sein Schicksal.

Mit dem Gedanken der Freiheit ist auch eng der Gedanke des Willens verbunden. 

Dabei geht es aber nicht darum, materielle Güter anzuhäufen, die Karriereleiter 

hinaufzuklettern ohne Rücksicht auf seine Mitmenschen zu nehmen. Glücklich ist 

nämlich nach Aristoteles derjenige, der das Gute will.169 Auch wenn ein Mensch etwas 

Unrechtes tut und beispielsweise einen Apfel stiehlt, seine Intention dahinter aber 

nicht der böse Wille ist, sondern seine Absicht darin besteht, jemandes Hunger zu 

stillen, so kann man ihm keinen Vorwurf machen. Der Wille ist positiven Ursprungs, 

obwohl dieser positive Wille zu einem negativen Handlungsakt geführt hat.

169 Claussen 2005, S. 121. Eine kleine Anmerkung sei dabei erwähnt: Die Problematik, die sich bei der 
Begrifflichkeit des "Guten" ergibt, besteht darin, dass Aristoteles dem Menschen selbst überlässt, was 
er für "gut" hält und den Begriff nicht näher definiert. 
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4.4.10 Die Quelle des Glücks liegt im Hier und Jetzt

Wozu erinnerst du nicht?

Leb jetzt! Leb jetzt!

Aber ich erinnere mich doch nur,

um jetzt zu leben.

(Elias Canetti)

Der Glückliche blickt nicht in die Zukunft, sondern erlebt sein Glück im Hier und 

Jetzt. Dabei denken wir an das berühmte Zitat "Carpe Diem" des Horaz, das die 

Einmaligkeit des Augenblicks ausdrückt. Im Grunde liegt darin unser Glück, jeden 

Moment bewusst zu leben, die Gegenwart stets stärker wahrzunehmen, denn die 

Vergangenheit ist vergangen und die Zukunft wird uns nie als bewusstes Erleben 

erscheinen. Einzig und allein in der Gegenwart leben wir wirklich als solche.

Unser Glück besteht nicht darin, jeden Augenblick zu leben, als sei er der letzte, 

sondern vielmehr, als sei er der erste!

Je mehr es dem Menschen gelingt, im Augenblick zu leben, desto weniger 

beherrschen Angst und Sorgen sein Leben. Die Gedanken um die Zukunft können 

bedrückend wirken, jene der Vergangenheit distanzieren den Menschen von der 

Realität der Gegenwart und bauen ein illusionsreiches Luftschloss auf. 

Auf Rousseau aber trifft vielmehr das oben von Canetti genannte Zitat zu. Er lebt in 

seinen Erinnerungen, um die Gegenwart zu ertragen, fühlt er sich doch von seinen 

Mitmenschen verfolgt und missverstanden. Am Ende seines Lebens angelangt, 

schwelgt er lieber in Erinnerungen an das verlorene Paradies, als im Hier und Jetzt zu 

leben.
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Konklusion

In der vorliegenden Arbeit haben wir gesehen, dass Rousseau versucht seine 

Wertschätzung aus sich selbst zu beziehen, amour de soi statt amour propre, was ein 

schwieriges Unterfangen darstellt. Seinen Rechtfertigungen und Bekenntnissen zu 

schließen, bedarf er offensichtlich der Anerkennung seiner Zeitgenossen. Auch wenn 

er den Versuch anstellt, einen Naturmenschen zu konzipieren, der sich selbst genügt, 

müssen wir in seinen Werken doch feststellen, dass sich seine glücklichen Momente 

nicht ausschließlich auf die einsamen Stunden in der Natur beschränken, sondern sich 

auch auf das Zusammensein mit einem vertrauten, kleinen Kreis von Freunden 

beziehen. Nach Aristoteles' Anthropologie ist der Mensch ein zoon politikon, der nur 

in Gemeinschaft existieren und sich entfalten kann. Halten wir uns an die mesotes-

Lehre, so folgern wir, dass der Mensch in einer Balance zwischen Einsamkeit bzw. 

Alleinsein und Geselligkeit wohl am glücklichsten ist.

Rousseau weist der wahren Glückseligkeit das Attribut "dauerhaft" zu, muss sich aber 

eingestehen, dass dies in der Realität nur schwierig zu erreichen ist, auch wenn er 

behauptet, dass wir das Glück in uns selbst finden. Er gibt zu, dass sein Glück oft nur 

von kurzer Dauer war (wie beispielsweise die Zeit mit Madame de Warens oder die 

Zeit auf der Petersinsel). Was ihm aber dabei hilft, "dauerhaft" glücklich zu sein, ist 

die Erinnerung an eben diese glücklichen Momente. Die Erinnerung fungiert 

sozusagen als verlängernder Ast des Glücks. In seinen Träumereien taucht er in die 

Erinnerungen an eine glückliche, nahezu paradiesische Vergangenheit ein und 

vergisst dabei sein gegenwärtiges Unglück. Sein intensives Empfindungsvermögen 

lässt ihn zum Schluss kommen, dass das Gefühl mehr zu unserem Glück beiträgt, als 

unser Verstand. Anstelle des "Ich denke, daher bin ich" könnten wir "Ich fühle, daher 

bin ich" setzen. Seine Sensibilität lässt ihn tief in sein Innerstes schauen und wohl 

auch aus diesem Grund mehr leiden. Warum sonst rechtfertigt sich ein Mensch in 

diesem Ausmaß, wenn er sich nicht zutiefst missverstanden und gekränkt fühlt? 

Rousseau fühlt, bevor er denkt, was ihn angreifbar macht. Dennoch kämpft er. Er 

versucht sich selbst ins rechte Bild zu rücken, um sich gleichzeitig besser verstehen zu 

können. Durch seinen Egozentriertheit befasst er sich mit nichts außerhalb seines 

eigenen Seins. Am Ende seines Lebens steht er selbst, und nur er, im Mittelpunkt 

seines Denkens, Fühlens und Schreibens. 
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Rousseau ringt um sein Glück, um am Ende feststellen zu müssen: "Que me 

manquait-il donc pour être heureux, je l´ignore; mais je sais que je ne l´étais pas" 

(Rêv. VIII). Diese ist eine seiner letzten Erkenntnisse. 

Es ist schwierig zu sagen, was uns glücklich macht bzw. wie wir unser Glück finden. 

Selbst die größten Philosophen finden darauf keine eindeutige Antwort. Objektive, für 

alle Individuen geltende Kategorien, lassen sich nur schwer aufstellen, impliziert doch 

das Glück immer auch eine subjektive und individuelle Note. Rousseau hat nicht ganz 

Unrecht, wenn er sagt: "le bonheur est en nous". Wenn wir uns von unserem Gefühl 

leiten lassen und auf unsere innere Stimme hören, finden wir vielleicht unser Glück, 

oder zumindest erfahren wir, was uns für unser Glück wichtig erscheint.
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