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Bis heute gilt Jean-Jacques Rousseau als kontroverser Denker des Politischen. Berufen sich die einen 

auf ihn als Vordenker einer starken Demokratie, so brandmarken ihn andere als Verfechter einer 

geschlossenen Gesellschaft. Kevin Inston bietet in diesem Kontext eine neue Perspektive an: Er liest 

Rousseaus politische Philosophie im Lichte der postfundamentalistischen Demokratietheorie. Seine 

Referenzautoren sind in erster Linie Ernesto Laclau und Chantal Mouffe, umfassen jedoch u. a. auch 

Claude Lefort, Slavoj Žižek und Jacques Derrida. Instons Hauptthese überrascht auf den ersten Blick: 

Er versteht Rousseau als frühen Verfechter eines radikalen und pluralen Demokratiekonzepts, der die 

zentralen Gedankengänge des Postfundamentalismus vorwegnimmt. Mit dieser These wendet sich 

Inston einerseits entschieden gegen Lesarten, die Rousseau als totalitären Denker interpretieren. 

Andererseits weist er ihm eine neue Rolle innerhalb des postfundamentalistischen Diskurses zu: 

Während Autoren wie Laclau, Mouffe und Derrida Rousseau zumeist als Repräsentant eines 

antipluralistischen Einheitsdenkens porträtieren, das es abzulehnen gilt, macht Inston ihn konsequent 

zu deren verleugnetem Vordenker.

Inston beschäftigt sich im ersten Teil des Buches zunächst mit dem »Diskurs über die Ungleichheit«, 

bevor er sich in einem zweiten Teil dem Werk »Du contrat social« zuwendet. Im »Zweiten Diskurs« 

findet er die zentrale Grundannahme des postfundamentalistischen Denkens vorgeprägt: das Fehlen 

jeder Letztbegründung des Gesellschaftlichen. Rousseau denkt den Naturzustand so radikal 

antisozial, dass er gerade keine Legitimationsgrundlage für eine bestimmte gesellschaftliche Ordnung 

liefern kann. Inston zufolge votiert Rousseau nicht für die Rückkehr in die Harmonie und Reinheit des 

Naturzustandes. Vielmehr mache er deutlich, dass es keinen notwendigen und vorbestimmten Gehalt 

des Sozialen gebe, der sich aus der Natur ableiten lasse. Ebenso erlaube die Beschreibung des 

»homme naturel« keine definitive Bestimmung der Natur des Menschen. Der Mensch erlange seine 

Identität stets erst durch die Identifizierung mit dem Anderen. Inston liest Rousseau hier parallel zu 

Lacans Subjekttheorie: Das Subjekt ist nicht eins. Die vollständige und unmittelbare Selbstpräsenz, 

die der »homme naturel« aufweist, ist für den Menschen in Gesellschaft unerreichbar.

Ausgehend von dieser negativen Anthropologie betrachtet Inston die Dynamik der Vergesellschaftung, 

wie sie im »Zweiten Diskurs« dargestellt wird, und richtet sein Augenmerk insbesondere auf den 

betrügerischen Gesellschaftsvertrag. Dieser Vertrag verfolge das Ziel, eine antipolitische harmonische 

Ordnung zu installieren – ein Ziel, vor dem Rousseau ausdrücklich warne. Inston attestiert Rousseau 

eine hohe Sensibilität für die Gefahren einer geschlossenen Gesellschaft und spricht ihn zugleich von 

dem Vorwurf frei, im Werk »Du contrat cocial« selbst eine solche zu propagieren. Rousseau sei sich 
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der konstitutiven Rolle des Antagonismus für das Politische wohl bewusst und liege damit auf einer 

Linie mit Laclau und Mouffe. Darüber hinaus biete seine Behandlung des Mitleids eine sinnvolle 

Ergänzung der radikaldemokratischen Theorien: Inston liest Emiles moralische Erziehung als 

Anleitung zu einer demokratischen Ethik des Mitleids.

Im zweiten Teil widmet sich Inston Rousseaus »Du contrat social«, den er als Plädoyer für eine offene 

und plurale Demokratie versteht. Damit positioniert er sich gegen jene Interpreten, die insbesondere 

das Konzept der »volonté générale« als pluralitätsfeindlich und homogenisierend geißeln. Inston 

widerspricht der These, Rousseau votiere auf Kosten des Besonderen für das Allgemeine. So seien 

etwa Rousseaus Vorbehalte gegen Parteiungen nicht im Hinblick auf den Wunsch gesellschaftlicher 

Homogenisierung zu verstehen. Dahinter stehe vielmehr die berechtigte Sorge, Sonderinteressen 

könnten als Allgemeininteressen ausgegeben werden. Ebenso verteidigt Inston Rousseau gegen den 

Vorwurf, er propagiere eine Gesellschaft atomisierter Individuen, in der kein öffentlicher Diskurs 

stattfinde. Er sieht dagegen in der Republik eine demokratische Diskussions- und Streitkultur 

durchaus angelegt. 

Die »volonté générale« versteht Inston nach dem Muster des Hegemoniebegriffs von Laclau und 

Mouffe: Der Gemeinwille ermögliche die Vereinigung antagonistischer Kräfte, deren Gemeinsamkeit 

auf keiner natürlichen Grundlage beruhe, sondern sich erst im demokratischen Prozess selbst 

konstituiere. Daher sei er immer offen für kritische Infragestellung und Veränderung: Gerade weil nie 

definitiv feststehe, ob es sich bei der aktuellen Entscheidung des Volkes um den tatsächlichen 

Gemeinwillen handle, bleibe sie stets revidierbar und offen für Kritik. 

Dass Rousseau kein Theoretiker der geschlossenen Gesellschaft ist, zeigt sich nach Instons Meinung 

am deutlichsten in seiner Ablehnung der reinen Demokratie als Regierungsform. Hier widerspreche er 

der Logik der Identifikation: Wenn Regierung und Volk identisch seien, werde eine kritische Distanz 

zum Staat unmöglich – der Lefortsche leere Ort der Macht werde besetzt. Indem Rousseau eine 

repräsentative Regierung als vermittelnde Instanz für notwendig erachte, wende er sich gegen dieses 

in seiner Vollkommenheit totalitäre Ideal. Auch die Figur des Gesetzgebers interpretiert Inston in 

diesem Lichte und versucht so, dessen autoritäre und manipulative Implikationen zu entschärfen. Der 

Gesetzgeber steht für die Aporie des Anfangs: Wie kann ein Volk den Gesellschaftsvertrag schließen, 

das sich erst durch den Vertragsschluss selbst konstituiert? Inston zufolge fungiert der Gesetzgeber 

als Brückenfigur, die mithilfe der imaginativen Kraft der Religion eine politische Identifikation zur 

Verfügung stelle, die (noch) nicht existiere.

Die Vision einer offenen, radikaldemokratischen Gesellschaft setzt Inston schließlich mit Derridas 

Konzept der »démocratie à venir« in Verbindung: Rousseaus »Du contrat social« enthalte ein 

Versprechen, das nie einzulösen sei, aber in seiner auf die Zukunft gerichteten Struktur die Gegenwart 

positiv zu beeinflussen imstande sei.

Bemerkenswert ist die Konsequenz, mit der Inston seine Entdeckung Rousseaus als Vordenker einer 

radikalen Demokratie verfolgt. Akribisch verzeichnet er all jene Momente in dessen politischem 

Denken, die Anknüpfungspunkte für eine postfundamentalistische Lesart bieten. So liefert er 
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überzeugende Argumente gegen einen oberflächlichen Totalitarismusvorwurf: Rousseau einseitig als 

Verfechter einer geschlossenen Gesellschaftsordnung abzuqualifizieren, das funktioniert nicht. Doch 

indem Inston ihn als Vordenker einer offenen und pluralen Demokratie darstellt, zeichnet er ein 

gleichermaßen einseitiges Bild seines Denkens. Auch wenn Rousseau in hohem Maße sensibel ist für 

die Verwerfungen und Aporien der sozialen Existenz des Menschen, so hält er doch letztlich an einem 

Ideal der Einheit und Transparenz fest. Inston muss denn auch gelegentlich zu den Mitteln einer sehr 

freien Interpretation einzelner Textstellen greifen, um der radikaldemokratischen Seite der 

Rousseauschen Republik habhaft zu werden. So ergeben sich manche erstaunliche Umdeutungen, 

etwa wenn Emile als politischer Aktivist beschrieben wird, oder die im »Brief an d’Alembert« 

gepriesenen Genfer Zirkel zu einer Art basisdemokratischer Diskussionsforen mutieren. Dennoch hält 

Inston interessante Denkansätze für eine differenzierte Interpretation bereit, die bei Rousseau unter 

der Oberfläche des Einheitsdenkens die subversiven Gedanken eines Postfundamentalismus avant la 

lettre zu entdecken vermag.
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