
Voltaire und Rousseau – Auf Konfliktkurs mit den Herrschern? 
 
Francois Voltaire und Jean Jaques Rousseau waren beide Wegbereiter der Französischen Revolution. 
Sie prägten die Zeit der Aufklärung mit ihren radikalen Ansichten und Ideen, was oft zu indirekten Reibungen 
und Meinungsverschiedenheiten mit den Herrschenden führte. 
Wir wollen die Ansichten der zwei konkurrierenden Parteien anhand folgender Beispiele erläutern: 
 
- Menschenbild 
-Bildung 
-Gesellschaft 
-Freiheit 
-Kirche 
 
Um euch ein besseres Verständnis für die Personen zu vermitteln, folgt jetzt eine kurze Biografie: 
 
Jean Jaques Rousseau wurde 1712 in Frankreich geboren. Er war sehr gebildet, und als Schriftsteller, Philosoph 
und Pädagoge tätig. Außerdem war ein  großer Kritiker der Monarchie.  
Rousseau verstarb 1778 im Alter von 66 Jahren. 
Eines der bekanntesten Zitate Rousseaus ist:  
„Freiheit des Menschen liegt nicht darin, das zu tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er 
nicht will.“ 
 
Francois Voltaire war ebenfalls Franzose, er kam 1694 zur Welt.  Auch er war als Schriftsteller, Historiker und 
Dramatiker tätig. Voltaire war sehr bekannt für seine spöttische Art. Er start ebenfalls im Jahre 1778. 
Voltaire sagte: „Vertrauen wir nur uns selbst, sehen wir alles mit unseren eigenen Augen. Sie sind unsere 
heiligen Gefäße, unsere Orakel, unsere Götter.“ 
 
Während der Zeit Rousseaus und Voltaires war der Absolutismus die herrschende Staatsform in Frankreich. Das 
heißt, ein einziger Herrscher lenkte die Geschicke des Landes. Einer der bekanntesten Vertreter des 
Absolutismus war König Ludwig der 14. Doch auch die Kirche hatte großen Einfluss auf  Entscheidungen. Die 
einfache Bevölkerung war der klare Verlierer der Gesellschaft.   
Damals galt: „L’etat c’est moi. Der Staat bin ich.“ ( König Ludwig 14.) 
 
Das Menschenbild: 
 
Voltaire sowohl als auch Rousseau vertraten die Meinung, dass der Mensch von Geburt an frei, gut und nahezu 
gleich ist. Die Zwänge und der Druck der Gesellschaft verhinderten jedoch, dass dieses ausgelebt werden 
konnte. Sie forderten eine menschenfreundlichere Ordnung. 
 
Die Kirche und Herrscher forderten jedoch Dogmatismus. Das heißt, dass jeder einzelne Mensch sein Denken 
unter eine Fremdbestimmung zu stellen hat, zum Beispiel Entscheidungen hinzunehmen, ohne diese zu 
hinterfragen. 
Auch forderten sie Gehorsam der niederen Stände, welche dazu bestimmt waren für die höheren Stände zu 
arbeiten. 
 
 
Bildung: 
 
Auch wenn es um Bildung ging, waren Voltaire und Rousseau sich einig, dass Menschen nicht zu guten 
Staatsbürgern, sondern eigenständigen Menschen erzogen werden sollten. Individuelle Bildung, sowie Wissen 
statt Glauben waren wichtige Punkte für die beiden Revolutionäre. 
Die oberen Stände und Kirchenmänner wollten Bildung als Privileg für den Adel und wohlhabende Menschen. 
Sie fürchteten sich vor einer zu gebildeten Bevölkerung. Sie vermuteten dass Ungehorsam und Hochmut Folgen 
einer allgemeinen Bildung für die einfache Bevölkerung wäre. 
 
Gesellschaft: 
 
Wenn es um die Gesellschaftsordnung ging, schieden sich jedoch die Geister von Rousseau und Voltaire leicht. 
Beide waren der Meinung, dass sich ein einzelner dem Gemeinwillen unterzustellen hat, jedoch noch frei und 
selbstständig denkend blieb. Auch Gerechtigkeit und der Zugang zu Bildung und der damit einhergehende 
Wohlstand wurden von beiden gefordert. 



Doch während Rousseau das Prinzip der heutigen Demokratie anstrebte, favorisierte Voltaire ein überarbeitetes 
Konzept der Monarchie. 
 
Die Herrschenden wollten jedoch an der undurchlässigen Ständegesellschaft festhalten.  Der König sollte an der 
Spitze des Staates verbleiben, und niemanden Rechenschaft schuldig sein.  
Auch an dem niederen Lebensstandart des allgemeinen Volkes, sowie der geringe Bildung  der unteren 
Schichten sollte nichts verändert werden. 
 
Freiheit: 
 
Freiheit war für Voltaire und Rousseau das wertvollste Gut mit dem höchsten Stellenwert. 
Sie wollten, dass die  Gedanken frei sind und ohne Bedrohung veröffentlicht werden konnten.   
Auch Religionsfreiheit wurde in dem von der Kirche dominierten Staat von den beiden Franzosen gefordert. Sie 
waren überzeugt, dass  Freiheit der bürgerlichen Existenz ein schrankenloser Individualismus verleiht.   
Voltaire sagte zur Freiheit: „Wille ist Wollen und Freiheit ist Können.“ 
 
Die Kirche hingegen lehnte freies Denken komplett ab. Sie wollten einen Ausbruch aus vorgegebenen Mustern 
vermeiden. 
 
Kirche: 
 
Die Vormachtstellung der Kirche wurde ebenfalls von Rousseau, sowohl als auch Voltaire äußerst kritisch 
gesehen. Ihrer Meinung nach, sollten Kirche und Staat strikt getrennt werden, da sie die Kirche als Instrument 
zur Verstärkung von Aberglaube und Ungleichheit hielten. Sie forderten eine menschlichere Religion und 
kämpften gegen religiöse Intoleranz , Fanatismus und Aberglaube. 
Die Kirche hingegen rechtfertigte ihre Macht als Gottesgnadentum. Sie waren davon überzeugt, dass der 
Herrscher als Stellvertreter Gottes auf Erden waltete, und somit jedes Übel wie horrende Steuern oder Kriege als 
göttliche Prüfung verstehen zu waren. Zudem waren hohe Staatsdiener oft auch Kirchenmänner, was dazu 
sorgte, dass die Kirche einen enormen Einfluss auf den Staat hatte. 
 
 
Fazit: 
Voltaire und Rousseau strebten nach stände übergreifender Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit für die 
Menschen Frankreichs.  Viele ihrer revolutionären Ideen werden auch heute noch in der Demokratie ausgelebt 
und praktiziert. Auch können ihre Überlegungen noch heute auf unser Leben angewandt werden. François 
Rousseau und Jean Jacques Rousseau bereiteten den Weg für eine Gesellschaft, in der jeder Menschen als 
Individuum akzeptiert und respektiert wird. Auch brachten sie viele Menschen dazu, aus dem Dogmatismus 
auszubrechen und regten dazu an eigene Meinungen zu bilden.  
Auch wenn Kirche und Staat die Ideen der beiden Revolutionäre nicht unterstützte, diese sogar viel mehr zu 
bekämpfen versuchte, kam es nie zu einem direkten Konflikt. Auch wenn Rousseau und Voltaire von der 
Obrigkeit, die um ihre Vormachtstellung fürchtete, nicht geschätzt wurden, schafften sie es trotzdem, schon 
während der Zeit des Absolutismus Einfluss auf das Geschehen im damaligen Frankreich zu nehmen, und den 
Weg für ein mehr demokratisches und gerechtes Frankreich zu ebnen. 
 
 


