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Nach dem vorläufigen Abschluss der »Confessions«, dieser exemplarischen literarischen 

»Fluchtbewegung«1, hielt sich Jean-Jacques Rousseaus für etwa acht Jahre, von 1770 bis 1778, 

erneut in Paris auf. Teile des neuen Werkes, das erst posthum publiziert werden sollte, las er in den 

Salons des Marquis de Pezay, der Comtesse d’Egmont oder des Kronprinzen von Schweden. 

Rousseau war inzwischen weithin bekannt. Man drängte sich auf den Straßen und in den Cafés, um 

einen Blick auf den berühmten Sonderling zu werfen. Schon bald solcher unerbetenen Geselligkeit 

überdrüssig, zog Rousseau sich in die Einsamkeit der rue Plâtière zurück. Zahlreiche illustre Besucher 

nahmen dort auf den strohbeflochtenen Stühlen seiner bescheidenen Kammer Platz – etwa der Prince 

de Ligne, die Ducs d’Albe und de Croÿ, der Comte de Grillon und Galitzin – und bestaunten den 

urbanen Eremiten, »qui s’obstine à vivre pauvrement, selon ses principes« (S. 12). Seinen 

Lebensunterhalt verdiente Rousseau hier mit dem Kopieren von Partituren. Nach seiner eigenen, 

akkuraten Buchführung fertigte er in sieben Jahren 11 000 Seiten Notenabschriften an.

In diese Phase der Biographie Rousseaus fällt seine Beziehung zu Jacques Henri Bernardin de Saint-

Pierre (1737–1814). Die Bekanntschaft mit dem 35-jährigen Schriftsteller und Naturbeobachter, der 

später mit seinen »Études de la nature« (1784) und dem Roman »Paul et Virginie« (1788) berühmt 

wurde, begann im Juli 1771 und währte bis zur überraschenden Abreise Rousseaus nach 

Ermenonville, wo er nach wenigen Wochen – und nur etwa einen Monat nach Voltaire – am 

2. Juli 1778 sterben sollte. Beide Männer, Rousseau und Bernardin, pflegten einen vertraulichen 

Umgang. In zahlreichen Gesprächen, sommers bei Promenaden in der Natur, winters am Herdfeuer, 

sprach man über Moral und Botanik, über antike und moderne Autoren, wenig allerdings über 

Rousseaus eigenes Werk. Rousseau scheint an seinem Begleiter vor allem dessen Diskretion 

geschätzt zu haben. Bernardin stellte keine bohrenden Fragen, verfolgte kein spezifisches Interesse in 

seinen Gesprächen.

Den Zeitgenossen galt Bernardin, wie Raymond Trousson formuliert, als »le disciple par excellence de 

Jean-Jacques«. »[L]es curieux se tournaient vers lui comme vers un successeur, un fils spirituel du 

grand disparu« (S. 19f.). Zwei Werke nahm Bernardin gleich nach Rousseaus Tod in Angriff. Neben 

einer unvollendeten »Parallèle« zwischen Rousseau und Voltaire plante er eine umfänglichere 

Darstellung von Leben und Werk Rousseaus, die indes ebenfalls nicht fertiggestellt werden konnte. 

Gleichwohl hat die Rousseau-Forschung den Bernardinschen Fragmenten schon seit langem eine 

erhebliche Bedeutung zugemessen. Bernardin erweist sich hier als ein guter und genauer Beobachter. 

1 Robert Spaemann, Rousseau – Mensch oder Bürger. Das Dilemma der Moderne, Stuttgart 2008, S. 11.
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Das Textfragment von »La vie et les ouvrages de Jean-Jacques Rousseau« umfasst neben Einleitung 

und Vorwort Textteile zu elf verschiedenen Kapiteln, die teilweise provisorisch betitelt sind – etwa mit 

»Anecdotes de sa vie«, »Caractère social«, »Son esprit«, »Ses ouvrages«, »Moralité de ses 

ouvrages«, »Sa philosophie«, »Mort de Rousseau« usw. Die thematische, nicht-chronologische 

Anlage des Werkes ist klar erkennbar. Nur ein Kapitel ist ganz ausgeschrieben, alles weiter in 

aufschlußreichen und oftmals schon gut durchformulierten Textblöcken verschiedener Länge skizziert.

Bernardin beabsichtigte in der Tat keine kontroverse Auseinandersetzung mit Rousseaus Denken, 

obgleich er durchaus nicht in allen Punkten mit seinem Gefährten einer Meinung war. Im Mittelpunkt 

steht bei ihm jedoch der »natürliche« und der »gesellschaftliche« Rousseau, nicht der später 

pantheonisierte »grand homme«. »Son intention n’était pas d’offrir un portrait en pied, mais de 

conserver à ses souvenirs leur fraîcheur et leur simplicité et un accent de sincérité auquel eût nui une 

construction plus élaborée« (S. 15f.). Es ist eingewendet worden, daß Bernardin neben den meist 

fehlenden Orts- und Zeitangaben auch entscheidende Entwicklungen des Werkes und der Person 

Rousseaus in ebenjenen Jahren vernachlässigt habe – etwa die Entstehung des »Rousseau juge de 

Jean-Jacques« oder der »Rêveries« oder auch die Ausprägungen der Rousseauschen Paranoia. 

Indes handelt es sich um gleichsam sprechende Lücken, denn Bernardin dokumentiert seinen 

persönlichen Umgang, seine Gespräche mit Rousseau, und übernimmt somit »un certain flou dans les 

discours de Jean-Jacques« (S. 17) teilweise auch dessen Selbstdeutung und Selbstbild in seinen 

Text.

Bernardins Fragment wurde schon 1840 von Aimé Martin innerhalb der zweibändigen »Œuvres« 

Bernardins unter Anbringung zahlreicher Korrekturen und Hinzufügungen von Datierungen ein erstes 

Mal ediert. 1907 legte Maurice Souriau sodann seine auf akribischer Quellenarbeit basierende Edition 

vor. Die nun bei Honoré Champion erschienene, von Raymond Trousson besorgte Neuausgabe stellt 

keine Neuedition dar, sondern basiert auf der Souriau-Ausgabe. Trousson hat sich seit Jahrzehnten 

mit Rousseau beschäftigt und mehrere umfangreiche Studien und Publikationen vorgelegt. Seine 

Ausgabe enthält neben dem mit Anmerkungen versehenen Text Bernardins eine Einleitung (S. 7–24), 

ein sehr knappes Literaturverzeichnis (S. 203f.) sowie ein Namensregister (S. 205–208). Zweifellos 

wird dadurch eine wichtige Quelle für die Biographie Rousseaus noch leichter zugänglich und 

benutzbar gemacht. Wesentliche Vorteile gegenüber der Souriau-Ausgabe sind allerdings nicht zu 

vermerken. An einigen Stellen ergeben sich im Abgleich mit dem inzwischen auch digitalisiert im 

Internet einsehbaren Manuskript marginale Varianten des Textes. Hilfreich sind die inhaltlichen 

Erläuterungen zu biographischen und literarischen Zusammenhängen, die in den Anmerkungen 

hinzugefügt werden. 

Gewichtiger sind indes die sich ergebenden Probleme. Die Neuausgabe verzichtet leider auf getrennte 

Anmerkungsapparate. Nicht nur Textvarianten und Kommentare sind vermischt. Bedenklich ist 

vielmehr, dass auch eine Unterscheidung zwischen den aus der Souriau-Ausgabe übernommenen 

Anmerkungen und den neu hinzugesetzten trotz des gelegentlichen Hinweises »[M.S.]« nicht 

eindeutig möglich ist. Eine klare Unterscheidung der Leistungen des früheren Herausgebers von den 
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Zutaten seines Nachfolgers erfolgt nicht, wodurch die Editions- und letztlich auch die 

Rezeptionsgeschichte des Bernardinschen Textes verunklart wird. Hingegen schwillt auf diese Weise 

der Anmerkungsapparat deutlich an und droht mehr als einmal den größeren Teil der Seite 

einzunehmen. Verwundern muss auch die vorgenommene Modernisierung der Orthographie des 

Textes Bernardins, die den üblichen editorischen Prinzipien widerspricht. Ärgerlich auch, dass sich 

dann in diese neue Textgestalt wiederum auch neue Druckfehler eingeschlichen haben. Vor uns liegt 

also weder eine historisch-kritische Edition noch eine handliche Leseausgabe für ein breiteres 

Publikum. Cui bono?
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