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Editorial / Éditorial / Editoriale  

Diese Ausgabe des Jahrbuchs der Schweizerischen Gesellschaft für die Er-
forschung des 18. Jahrhunderts xviii.ch ist eine Jubiläumsnummer. Es handelt 
sich hiermit um die fünfte Ausgabe; im Vergleich mit der kurzen Lebens-
dauer frühneuzeitlicher Zeitschriften scheint sich unser Jahrbuch mittlerwei-
le etabliert zu haben. Vor allem sind es die vielen und qualitativ gehaltvollen 
Beiträge des Jahrbuchs, die uns zuversichtlich in die Zukunft blicken lassen.   
 Es freut uns, dass dieser thematische Band dem Basler Isaak Iselin ge-

widmet ist, der die nationale und internationale Aufklärung durchaus nach-
haltig geprägt hat. Die von Florian Gelzer herausgegebenen Beiträge enthal-
ten viele Erkenntnisse, die im Rahmen der Iselin-Edition gesammelt wur-
den, von der in diesem Jahr die ersten Bände erschienen sind. Die Beiträge 
beleuchten die Persönlichkeit eines «viel Gelobten, aber wenig Gelesenen» 
(S. 15) und stellen die vielfältigen Rollen dieses Aufklärers heraus. Sie zeigen 
Iselin in Bezug zur schweizerischen und internationalen République des 
Lettres als Historiker, Anthropologen, Philosophen, Reisenden, Physiokra-
ten, Pädagogen und Publizisten. Diese Perspektiven, die hier auf  Iselin ge-
worfen werden, stehen geradezu paradigmatisch für die Zielsetzungen des 
Jahrbuchs, innovative und fundierte Forschungsbeiträge anzubieten.  
 2015 wird eine «freie» Nummer, 2016 erneut ein Themenheft erscheinen. 
Die Redaktion des Jahrbuchs nimmt dafür gerne Themen- und Aufsatz-
vorschläge entgegen. Genauere Informationen finden Sie unter www.xviii.ch.  
 

 

 

Avec le présent numéro, nous fêtons les cinq ans des Annales de la Société 
suisse pour l’étude du XVIIIe siècle xviii.ch. Comparé à la courte durée de vie 
de la majorité des revues à l’époque des Lumières, les Annales semblent 
s’être établies. Mais au-delà de ce critère de longévité, ce sont surtout le 



Marcel Naas 

 

100

ren und setzen dabei auf  eine gute Beziehung, die sich in einem respektvol-
len Umgangston und einem angemessenen Führungsstil äussert. 
 Guter Unterricht ist bei Iselin nicht an eine bestimmte Methode gebun-

den, sondern zeichnet sich dadurch aus, dass er dem Alter der Schüler ent-
spricht, indem er für sie bedeutsame Inhalte bereithält, sich auch lustvoller 
und spielerischer Elemente bedient und auf  Anschaulichkeit setzt, um für 
deutliche Begriffe zu sorgen. Das Lernen am Vorbild ist dabei zentral für die 
Bildung von gutem Geschmack und Moral. 
 Fragt man sich zum Schluss, ob Iselins pädagogische Schriften trotz An-

lehnung an zeitgenössische Konzepte wert sind, gelesen und analysiert zu 
werden, so darf  gesagt werden, dass es Iselin sowohl für die historische Bil-
dungsforschung im schweizerischen Kontext als auch für die internationale 
Forschung zur Pädagogik der Aufklärung noch weiter zu entdecken gilt. 
 

 

 

Eine Frage des Stils.  
Zum Literaturverständnis Isaak Iselins 

Florian Gelzer 

Gibt es bei einem aufklärerischen Publizisten wie Isaak Iselin überhaupt so etwas wie ein Stilempfinden 
oder konkrete Vorstellungen von literarischer Qualität? Oder spielen solche Kategorien bei einer schein-
bar allein auf  Belehrung und Verständlichkeit ausgerichteten ‘Sachprosa’ keine Rolle? Um solchen 
Fragen ausführlich nachzugehen, genügt es nicht, sich auf  Iselins einschlägige Publikationen zu be-
schränken. Die entsprechenden Auseinandersetzungen finden vor allem in unveröffentlichten privaten 
Texten statt, die erstmals ausführlich vorgestellt werden. Die eingehende Beschäftigung Iselins mit Fra-
gen der ‘Literatur’ und ‘Literarizität’, so die These, verleiht seiner gesamten publizistischen Arbeit ihr 
charakteristisches Gepräge. 

 
Es gehört zu den Eigenheiten der Aufklärung in der Schweiz, dass ihre Ex-
ponenten in der überwiegenden Mehrheit als ‘politische’ und nicht ‘literari-
sche’ Schriftsteller hervorgetreten sind. Die meisten Schweizer Aufklärer 
verstanden ihr Schreiben als Mittel zum Zweck politischer oder sozialer Re-
form, mit engem Bezug auf  die Probleme der damaligen Schweiz oder ein-
zelner ihrer Teilrepubliken.1 Dies gilt auch und in besonderem Masse für 

 
1   Hier kann nur pauschal auf  einige gewichtige neue Forschungsbeiträge hingewiesen 
werden, in denen dieser Aspekt ausführlich herausgearbeitet wird: Simone Zurbu-
chen: Patriotismus und Kosmopolitismus. Die Schweizer Aufklärung zwischen Tra-
dition und Moderne (Zürich 2004); Daniel Tröhler: Republikanismus und Pädago-
gik. Pestalozzi im historischen Kontext (Bad Heilbrunn 2006); Béla Kapossy: Iselin 
contra Rousseau. Sociable Patriotism and The History of  Mankind (Basel 2006); 
Anett Lütteken, Barbara Mahlmann-Bauer (Hg.): Johann Jakob Bodmer und Johann 
Jakob Breitinger im Netzwerk der europäischen Aufklärung (Göttingen 2009); Jesko 
Reiling: Die Genese der idealen Gesellschaft. Studien zum literarischen Werk von 
Johann Jakob Bodmer (1698-1783) (Berlin, New York 2010). Zusammenfassend 
jetzt auch: Simone Zurbuchen: Die Schweizer Aufklärung. Erscheint in: Helmut 
Holzhey (Hg.): Grundriss der Geschichte der Philosophie: Die Philosophie des 
18. Jahrhunderts. 
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Isaak Iselin, die zentrale Figur der Aufklärungsbewegung in Basel,2 der für 
seine Abhandlungen politischen, ökonomischen, pädagogischen Charakters 
bekannt ist sowie als Autor der Geschichte der Menschheit (11764), nicht aber als 
literarischer Schriftsteller. Von seinen früh wieder abgebrochenen Versuchen 
als Dichter zeugt einzig ein dünnes Bändchen mit Oden und Übersetzungs-
proben;3 fortan hat Iselin seine ganze Schaffenskraft auf  aufklärerische Re-
formschriften verlegt und keine im engeren Sinn literarischen – also lyri-
schen, dramatischen oder erzählerischen – Texte mehr publiziert. Wohl vor 
allem aufgrund dieser Tatsache sind die ‘Machart’ und die ästhetische Faktur 
von Iselins Texten, ja formale Fragestellungen überhaupt, in der Forschung 
so gut wie nie Thema. Es scheint geradezu eine stille Übereinkunft getroffen 
worden zu sein, dass Iselins Schriften als Sachtexte zu betrachten sind, auf  
deren Darstellungsformen nicht näher einzugehen ist.4 So werden seine 
Werke in der Regel als simple Quellen herangezogen und ihre formalen Ei-
genschaften keiner besonderen Aufmerksamkeit für wert befunden – oder 
mit einem vagen Hinweis auf  übliche Konventionen der Aufklärungslitera-
tur für selbstverständlich erklärt. 

 
2   Die neueste Forschung zu Iselin konzentriert sich fast ausschliesslich auf  die Ge-
schichte der Menschheit (11764); diese steht jedoch nicht im Fokus des vorliegenden Bei-
trags (vgl. insbes. Andreas Urs Sommer: Geschichte als Trost? Isaak Iselins Ge-
schichtsphilosophie [Basel 2002] sowie die Studien in: Lucas Marco Gisi, Wolfgang 
Rother [Hg.]: Isaak Iselin und die Geschichtsphilosophie der europäischen Aufklä-
rung [Basel 2011]). Eine konzise Charakteristik des geistigen Milieus in Basel zur 
Zeit Iselins bietet jetzt: Andreas Urs Sommer: Ideentransfer und Ideentransferver-
weigerung – Basel zwischen Hochorthodoxie und Aufklärung, in: Heidi Eisenhut 
et al. (Hg.): Europa in der Schweiz. Grenzüberschreitender Kulturaustausch im 18. 
Jahrhundert (Göttingen 2013) 58-76. 

3   [Isaak Iselin:] Versuche ([Basel] 1750). Über Iselins frühe lyrische Gehversuche so-
wie seine poetischen Vorstellungen informiert am ausführlichsten sein Briefwechsel 
mit dem Gründer der Berner «Vergnügten Gesellschaft», Johann Beckh: E[duard] 
Bähler (Hg.): Briefe Johann Beckhs an Isaak Iselin aus den Jahren 1744-1748, in: 
Neues Berner Taschenbuch 22 (1916) 29-119. 

4   Eine Ausnahme bilden die noch immer unverzichtbaren Standardwerke von Ulrich 
Im Hof, in denen immer wieder en passant auf  stilistisch-poetologische Fragestel-
lungen eingegangen wird: Ulrich Im Hof: Isaak Iselin. Sein Leben und die Entwick-
lung seines Denkens bis zur Abfassung der «Geschichte der Menschheit» von 1764. 
2 Bde. (Basel 1947); ders.: Isaak Iselin und die Spätaufklärung (Bern, München 
1967). 
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 Diese Auffassung wird hier hinterfragt. Und zwar nicht etwa in der Ab-
sicht, auf  verborgene poetische Qualitäten von Iselins Texten hinzuweisen 
und den Autor damit für die Literaturwissenschaft zu gewinnen.5 Die poeti-
sche Faktur der Texte selbst steht nicht zur Debatte; gefragt wird grundsätz-
lich nach Iselins Vorstellungen von der Rolle des Schriftstellers und der 
Funktion von Literatur, nach seinem Literaturverständnis also.6 Die Rele-
vanz dieser Frage lässt sich mit dem Hinweis auf  eine einfache Tatsache be-
gründen: Iselin hat sich zeitlebens sehr intensiv mit sogenannt ‘schö-
ner’ Literatur beschäftigt und sich dabei eine stupende Belesenheit in älterer 
und neuerer Literatur angeeignet. Stellen solche gewaltigen Lektürepensen 
bei gebildeten Aufklärern an sich keinen Ausnahmefall dar, springt bei Iselin 
eine Besonderheit ins Auge: Bei seiner Auseinandersetzung mit alter und 
neuer Literatur zeigt er ein ausgeprägtes Interesse an poetologischen Frage-
stellungen, an Problemen von Autorschaft und Autorrolle, Fragen der Dar-
stellung und insbesondere immer wieder an Problemen der ‘Schreibart’ (das 
heisst: Aspekten des Stils im weitesten Sinn). Diese eingehende Beschäfti-
gung mit poetologischen Fragen begleitet seine Produktion kontinuier-
lich; sie läuft aber leicht Gefahr übersehen zu werden, da sie in seinen Wer-
ken selbst kaum expliziten Niederschlag findet. Die Diskussion findet vor 

 
5   Von der germanistischen Forschung ist Iselin ohnehin nie richtig wahrgenommen 
worden. Abgesehen von dem Problem eines in der älteren Germanistik weit enger 
gefassten Literaturbegriffs mag auch rezeptionshindernd gewirkt haben, dass die 
frühe Forschung vor allem nach Kontakten mit bedeutenden literarischen Persön-
lichkeiten der Zeit fahndete, Iselin jedoch zum Beispiel Goethe und seinen Werken 
grösstenteils ablehnend gegenüberstand. So kommt es zur bemerkenswerten Kon-
stellation, dass Iselins Nicht-Rezeption Goethes weit besser dokumentiert ist als die 
Rezeption der für ihn wegweisenden Autoren (vgl. etwa Jakob Keller: Goethe im 
Kreise Isaak Iselins, in: Goethe-Jahrbuch 6 [1885] 84-94). 

6   Die Rede ist hier und im Folgenden ausdrücklich von ‘Literatur’ im Sinne von 
sprachkünstlerischen Texten in dominant fiktionalem Aussagemodus: Epen, Erzäh-
lungen, Dramen, Gedichten – im Bewusstsein, dass der Ausdruck ‘Lit(t)eratur’ bzw. 
‘littérature’ im 18. Jahrhundert in der Regel ein viel weiteres Feld umfassen konnte, 
das von wissenschaftlichen Texten bis zu ‘Sachliteratur’ für ein breiteres Publikum 
reicht. Zu dem Problem neuerdings: Daniel Fulda: De la littérature allemande. Fried-
rich II. von Preußen, das deutsche Publikum und die Herausbildung des modernen 
Literaturbegriffs, in: Germanisch-Romanische Monatsschrift 63/2 (2012) 225-243. 
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allem in den privaten Notizen statt, den Tagebüchern und im Briefwechsel, 
wo sie zeitweise sogar zum Hauptgegenstand wird.7 
 Aus dieser teils selbstreflektiven, teils dialogisch geführten Auseinander-

setzung heraus – dies die hier vertretene These – entwickelt Iselin seine ei-
gene, charakteristische Schreibweise. Auch wenn dieses lebenslange Nach-
denken über die Rolle des Schriftstellers in den Werken selbst nur punktuell 
aufscheint: Der ‘politische’ Schriftsteller Iselin ist, um es plakativ auszudrü-
cken, ohne diesen literarisch-poetologischen Hintergrund nicht denkbar. Die 
scheinbar unmarkierte und schlichte Sachprosa Iselins ist kein unreflektiert 
eingesetztes Ausdrucksmedium, sondern das Resultat eines langen und in-
tensiven Ringens um eine angemessene Schreibweise. Im Folgenden sind 
nun exemplarisch einige Stationen dieser Entwicklung nachzuzeichnen. 
Ausgehend von zwei poetologischen Stellungnahmen Iselins aus den 1760er 
Jahren werden – angesichts der erdrückenden Materialfülle nur sparsam 
kommentiert – eine Reihe von Teilaspekten beleuchtet: Iselins zunehmende 
Ablehnung Klopstocks und des Erhabenen, seine Positionierung zwischen 
Bodmer und Gottsched, sein Unbehagen am französischen esprit und sein 
sich wandelndes Verhältnis zum Theater; schliesslich wird ein Blick auf  ei-
nen Fall von Selbstzensur und auf  ein letztes grosses literarisches Projekt 
Iselins geworfen. Diese Teilaspekte sollen dazu verhelfen, ein Gesamtbild 
von Iselins Literaturverständnis entstehen zu lassen, das seine scheinbar wi-
dersprüchlichen Aussagen zur Poetik verständlich macht und seine Stellung 
innerhalb der Schweizer Aufklärung genauer bestimmen lässt. 

 
7   Die hier herangezogenen handschriftlichen Quellen stammen größtenteils aus dem 
im Staatsarchiv Basel-Stadt befindlichen Iselin-Nachlass (StABS Pa 98a). Die Brief-
stellen und Tagebucheinträge werden unter Angabe des jeweiligen Bandes und der 
Seitenzahlen zitiert (z.B. 58, 146). Für die Tagebücher (= Tb) konnten dankenswer-
terweise von Herrn Hans-Ulrich Fiechter (Binningen) erstellte Transkriptionen be-
nutzt werden, die jedoch allesamt an den Originalen überprüft wurden. Die Relevanz 
dieses handschriftlichen Materials habe ich bereits in einer den vorliegenden Beitrag 
ergänzenden Studie in Bezug auf  Iselins Verhältnis zu Wieland dargestellt (Florian 
Gelzer: «Immer aber werden wir einander lieben können, wenn schon unsre Den-
kungsart immer ungleich bleiben sollte». Christoph Martin Wieland und Isaak Iselin, 
in: Wieland-Studien 8 [2013] 225-263). 
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Iselins «kritisches Glaubensbekänntniß» 

In seinen Philosophischen und politischen Versuchen (1760), einer Sammlung von 
Abhandlungen über den Niedergang eines Staates und die Möglichkeiten 
seiner Reform, erörtert Isaak Iselin im zentralen dritten Kapitel die Pflich-
ten, denen die einzelnen Mitglieder des Staates nachzukommen haben. Nach 
den Regenten und Beamten nimmt er als zweite Gruppe – noch vor den 
Geistlichen – die der Gelehrten und Schriftsteller in den Blick.8 So gross 
auch immer die Einflusskraft eines Fürsten sei, die Schriftsteller hätten «oh-
ne Macht und ohne äusserliche Grösse einen stärkern und ausgedähntern 
Einfluss in die Gemüther».9 Diese «durch kein Zeitalter und durch keine 
Gränzen eingeschränkte Gewalt» und «grosse Bestimmung» verpflichte die 
Schriftsteller dazu, ihre Talente mit Bedacht und Verantwortung einzusetzen 
und «die Lehren der Religion, der Weisheit und der Tugend, mit aller Stärke 
der Vernunft bewafnet und mit allen Reizen der Beredsamkeit ausgeschmü-
cket, allgemein und beliebt zu machen».10 Während diese, sich im Unver-
bindlichen verlierenden, Ermahnungen nicht weiter konkretisiert werden, 
widmet sich Iselin mit der Eindringlichkeit eines Kanzelpredigers der Kritik 
derjenigen Schriftsteller, die ihre Pflichten vernachlässigen: Die «witzigen 
Köpfe», die sich zu einem «schädlichen Misbrauche ihrer Gaben verleiten 
lassen», sollten sich darüber klar werden, «welch einer verzweifelnden Reue 
und welchen abscheulichen Martern des Gewissens, des untrieglichen Rich-
ters der in ihrer Brust wohnet, sie sich durch die muthwilligen und ausgelas-
senen Mißgeburten ihres Witzes aussetzen».11 
 Die Kritik richtet sich zunächst gegen die ‘Seelenvergifter’ Ovid und Pe-

tron, wächst aber bald zu einem Rundumschlag gegen die «herrschende Seu-
che des Witzes und des Scharfsinnes» an. Den «voreiligen Witz» und «flüch-
tigen Scharfsinn», der auch redliche Absichten der Unverbindlichkeit preis-
gebe – kurz: den für verderblich angesehenen esprit –, ortet Iselin in erster 
 

 8   [Isaak Iselin:] Philosophische und politische Versuche [1760]. In: Ders.: Gesammelte 
Schriften. Kommentierte Ausgabe. Bd. 1: Schriften zur Politik, hg. von Florian Gel-
zer (Basel 2014) 419-422 («Von den besondern Pflichten, welche die Gelehrten und 
die Schriftsteller in Betrachtung der Verderbniß des Staates zu beobachten haben»). 

 9   Ibid., 419. 
10   Ibid. 
11   Ibid. 
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10   Ibid. 
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Linie bei französischen Schriftstellern: «Die Ehre diese Misgeburt auf  den 
höchsten Gipfel zu bringen, war dem spitzfindigen Gallien aufbehalten. Mo-
liere, Boileau, la Rochefoulcaut [sic], la Beaumelle, ja selbst Montesquieu, der Adler 
unter allen französischen Verfassern, haben ihre vortreflichen Geister so weit 
erniedriget.»12 Aber auch deutschsprachige Schriftsteller wie Johann Peter 
Uz oder Friedrich von Hagedorn – beide ehemalige Favoriten Iselins – seien 
von der verderblichen Seuche des esprit angesteckt und dadurch «entheiliget» 
worden. Nun sind solche Ausfälle gegen den französischen esprit in der Lite-
ratur der frühen und mittleren Aufklärung keine Seltenheit. Insbesondere 
bei schweizerischen Autoren der Aufklärung lässt sich eine lange Tradition 
der Kritik am esprit und an der französischen Galanterie feststellen – von 
Muralts Lettres sur les Anglais et les Français über Hallers Satiren bis zu den 
frühen Schriften des Bodmer-Kreises. Dass aber ausgerechnet Isaak Iselin in 
diesen Chor einstimmt, ist alles andere als selbstverständlich: Nicht nur ge-
hören französische Autoren – pikanterweise gerade auch die genannten – zu 
seinem Bildungsgang selbstredend dazu; überhaupt erweist sich Iselin, der 
ganze Briefwechsel auf  Französisch verfasst, in früheren Texten als neugie-
riger und für Innovationen neuerer Literatur offener Leser, begeisterter 
Theatergänger und experimentierfreudiger Autor. Wie lässt sich die Strenge 
des Urteils erklären, mit der er hier die Literatur einzig auf  ihre moralische 
Absicht verpflichtet und jegliche Anzeichen von esprit zum Anlass nimmt, 
gleich ganze Autoren auf  eine schwarze Liste zu setzen? 
 Dass es sich bei dem Kapitel über die Pflichten der Schriftsteller in den 

Philosophischen und politischen Versuchen nicht um eine singuläre Polemik han-
delt, sondern um eine repräsentative Zusammenfassung von Iselins damali-
gem Literaturverständnis, geht noch deutlicher aus einem zweiten, in dersel-
ben Periode entstandenen Text hervor. Dem 1761 erschienenen Politischen 
Versuch über die Berathschlagung, einer Abhandlung über die Pflichten eines gu-
ten Staatsmanns, hat Iselin eine Reihe fingierter Briefe über verschiedene 
Themen beigegeben. Im sechsten Brief  skizziert der Verfasser seinem 
Freund Kritias, der ihn um Hilfe bei der Erziehung seines Sohns gebeten 
hat, seine Vorstellungen von der Rolle der Literatur und vorbildlicher 

 
12   Ibid., 420. 
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Schriftsteller.13 Darin wird die Schulung an ‘schöner’ Literatur ebenfalls als 
unabdingbare Grundlage der Erziehung propagiert. Insbesondere weist der 
Briefschreiber auf  den Zusammenhang zwischen «aüsserlichen» und «inner-
lichen Schönheiten der Gedichte» hin: «Ein harmonischer Vers, ein schönes 
und rührendes Bild, ein richtiger Ausdruck, und ein feuriger Schwung sind 
untriegliche Mittel, die Gemüther einzunehmen, und in eine wohlgestimmte 
und wohlgeordnete Verfassung zu bringen.»14 Umgekehrt zeige «die Lesung 
matter und elender Reime, daß unser Gemüth dabey schlaff  und kalt werde, 
und daß die Nidrigkeit ihrer Bilder und Wendungen auch unsre Gesinnun-
gen und Neigungen beflecke und mit sich darniederziehe».15 
 Mit Hinweisen auf  die ‘rührende’ Wirkung der Dichtung, wie sie hier an-

gebracht werden, wird im Kontext der Schweizer Aufklärung in der Regel 
eine Parteinahme für den Bodmer-Kreis und die von diesem propagierte 
‘hohe’ Dichtungsart eingeleitet. Der Absender des «Kritias-Briefes» jedoch – 
dessen Position mit derjenigen Iselins gleichgesetzt werden darf  – nimmt 
unerwarteterweise Frontstellung gegen diese Dichtungsart ein. Auch diese  
poetologische Stellungnahme gestaltet sich vor allem als Kritik: Es sei ein 
Fehler gewesen, dass man «die Schreibart der Canizen und der Opizen» – den 
Alexandriner also – zugunsten des Hexameters und der «orientalischen 
Schreibart» verlassen habe: «[I]ch finde oft unter hundert so genannten deut-
schen Hexametern nicht zweene, die nicht roh, hart und unharmonisch sind; 
und meine Einbildungskraft, welche die Kühnheit eines Voltaire und eines 
Horazen mit Vergnügen bewundert, ist nicht stark genug, sich den verwegnen 
Ausflügen eines Klopstocks und eines Youngs nachzuschwingen.»16 Es gelte, die 
Jugend vor diesem «Phöbus» zu warnen, aber auch vor den Auswüchsen der 
Empfindsamkeit: «Man überschwemmet uns in diesen Tagen mit Oden, und 
so gar mit Briefen in Prosa, darinnen man einen unnatürlichen und überstie-
genen Muthwillen der Einbildungskraft für Empfindungen gerührter Her-
zen auskramet, und die höher gestimmet sind, als die überstiegendsten Ge-
spräche tragischer Helden.»17 Propagiert werden solle die «edele und erhabne 
 

13   Isaak Iselin: Politischer Versuch über die Berathschlagung. In: Ders.: Gesammelte 
Schriften [wie Fn. 8] 570-574. 

14   Ibid., 571. 
15   Ibid., 571-572. 
16   Ibid., 572. 
17   Ibid. 
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13   Isaak Iselin: Politischer Versuch über die Berathschlagung. In: Ders.: Gesammelte 
Schriften [wie Fn. 8] 570-574. 

14   Ibid., 571. 
15   Ibid., 571-572. 
16   Ibid., 572. 
17   Ibid. 
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Einfalt der Natur»,18 die «Mittelstrasse» zwischen «dem Ueberstiegnen und 
dem Niedrigen».19 
 Der «Kritias-Brief» – Iselin nennt ihn sein «kritisches Glaubensbekännt-

niß»20 – vertritt mithin dasselbe literarische Ideal wie das Schriftsteller-
Kapitel aus den Philosophischen und politischen Versuchen. Auch hier er-
scheint die «Mittelstrasse» einer moralisch untadeligen Literatur ohne geist-
reiche Spielereien als Ideal, die nun aber gegen eine andere Gefahr abge-
grenzt wird: Wurde im Schriftsteller-Kapitel der freizügige esprit der Franzo-
sen als Hauptfeind ausgemacht, sind es im «Kritias-Brief» die ‘hohe’ 
Hexameter-Lyrik eines Klopstock einerseits, die Überstiegenheit der Emp-
findsamkeit andererseits, die als geschmacksverderbend angeprangert wer-
den. Auch diese Wendung Iselins gegen Klopstock – und damit automatisch 
gegen die gesamte ‘Hexameter-Schule’ Bodmers – erfolgt einigermassen 
überraschend, war er doch früher als «getreuer Außenposten der Zürcher 
Bewegung»21 aktiv gewesen, der sein Erstlingswerk, die Philosophischen und pa-
triotischen Träume eines Menschenfreundes (11755), in sämtlichen Auflagen Bod-
mer gewidmet hatte.22 
 Das Schriftsteller-Kapitel und der «Kritias-Brief» stellen eine Art Bestan-

desaufnahme dar, den Endpunkt einer langen Entwicklung von Iselins Lite-
raturverständnis. In den folgenden zwei Jahrzehnten hat sich seine Vorstel-
lung von der Rolle des Schriftstellers nicht mehr wesentlich gewandelt: Die 
hochgestimmte ‘orientalische’ Schreibart eines Klopstock bleibt ihm weiter-
hin so suspekt wie die Produktionen der literarischen Empfindsamkeit. 
Auch die Warnungen vor einem allzu freizügigen «gallischen Witz» wird zu 
einer Konstante in Iselins Äusserungen. Bienséance im Stil und ein erkennba-
res moralisches Ethos gelten ihm weiterhin als Richtschnur seines literari-
schen Urteils. Wie sich diese rigorosen Vorstellungen allmählich herausbilde-
ten, wird nun in einer Reihe von Längsschnitten aufgezeigt. Die Übersicht 
beschränkt sich auf  die Entwicklung von Iselins Stilideal bis etwa 1762.  

 
18   Ibid., 573. 
19   Ibid., 572. Es folgt ein langer Katalog mit als vorbildlich empfohlenen antiken und 
modernen Schriftstellern. 

20   Iselin an Salomon Hirzel, 10. April 1761 (58, 153-161, hier 153).  
21   U. Im Hof: Iselin und die Spätaufklärung [wie Fn. 4] 69. 
22   [Isaak Iselin:] An Herrn Bodmer, in: Ders.: Filosofische und patriotische Träume 
eines Menschenfreundes (Freiburg 1755) )(2r-v. 
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Seine späteren Verlautbarungen zur Literatur sowie seine literaturkritischen 
Arbeiten (etwa für die Allgemeine deutsche Bibliothek) bilden ein eigenes The-
menfeld, das hier nicht beziehungsweise nur noch in knappen Verweisen 
behandelt wird. Diese Einschränkung wurde nicht nur aus Platzgründen ge-
troffen, sondern aus der Überzeugung heraus, dass die poetologischen Be-
merkungen des ‘frühen’ Iselin (etwa bis zur Geschichte der Menschheit) nicht 
ohne Weiteres auf  jene des ‘späten’ bezogen werden können, da sich sein 
Literaturverständnis erst allmählich konsolidiert.23 

Wider das Erhabene: Iselin und Klopstock 

In den herangezogenen poetologischen Stellungnahmen Iselins kommt eine 
deutliche Distanznahme gegenüber den kühnen und erhabenen Bildern von 
Klopstocks Dichtung zum Ausdruck. Zu dieser Auffassung ist Iselin aller-
dings erst allmählich gelangt. Denn seine frühen Aufzeichnungen aus den 
späten 1740er Jahren zeigen, dass auch er zunächst ganz in den Sog der Be-
geisterung für das literarische Ereignis der Zeit geraten war: Klopstocks  
Messias-Epos.24 In einem Brief  von 1749 heisst es zum Beispiel, «[d]ises be-
wunderungswürdige dises unvergleichliche Werk, machet Deütschland eine 
unbeschreibliche Ehre, eine Ehre die es niemals hat hoffen können, nemlich 
die Ehre einen epischen Dichter gezeüget zu haben der vor fas[t] allen an-
dern Völkern ihren den Vorzug leicht erhalten wird, und vor dem kein eini-
ger denselben wird behaupten können».25 In die Zeit dieser frühen Verlaut-
 

23   Zu den Darstellungsprinzipien in der Geschichte der Menschheit vgl. den Beitrag von 
Sundar Henny, zu stilistischen Leitidealen der ökonomischen Schriften den Beitrag 
von Lina Weber in diesem Band. 

24   Von anderen Dichtungen Klopstocks ist bei Iselin, wie es scheint, an keiner Stelle 
die Rede, obschon seine eigenen dichterischen Versuche (1750) eine eingehende Be-
schäftigung mit Klopstocks Oden vermuten lassen. Einige Hinweise zu Iselins 
Klopstock-Rezeption enthält der konfus kompilierte Beitrag: J[akob] Keller: Nach-
klänge zu Klopstocks Aufenthalt im Oberland, in: Basler Jahrbuch (1889) 110-143. 
Zur Messias-Rezeption in Zürich vgl. die materialreiche Studie: Urs Meyer: Der Mes-
sias in Zürich. Die Klopstock-Rezeption bei Bodmer, Breitinger, Waser, Hess und 
Lavater im Lichte des zeitgenössischen Literaturmarktes, in: A. Lütteken, B. Mahl-
mann-Bauer (Hg.): Bodmer und Breitinger [wie Fn. 1] 474-496. 

25   Iselin an Johann Heinrich Schinz, Juli 1749 (ZB Zürich: Ms M 16.17, Nr. 4). 



Florian Gelzer 

 

108

Einfalt der Natur»,18 die «Mittelstrasse» zwischen «dem Ueberstiegnen und 
dem Niedrigen».19 
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niß»20 – vertritt mithin dasselbe literarische Ideal wie das Schriftsteller-
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gegen die gesamte ‘Hexameter-Schule’ Bodmers – erfolgt einigermassen 
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Bewegung»21 aktiv gewesen, der sein Erstlingswerk, die Philosophischen und pa-
triotischen Träume eines Menschenfreundes (11755), in sämtlichen Auflagen Bod-
mer gewidmet hatte.22 
 Das Schriftsteller-Kapitel und der «Kritias-Brief» stellen eine Art Bestan-

desaufnahme dar, den Endpunkt einer langen Entwicklung von Iselins Lite-
raturverständnis. In den folgenden zwei Jahrzehnten hat sich seine Vorstel-
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beschränkt sich auf  die Entwicklung von Iselins Stilideal bis etwa 1762.  

 
18   Ibid., 573. 
19   Ibid., 572. Es folgt ein langer Katalog mit als vorbildlich empfohlenen antiken und 
modernen Schriftstellern. 

20   Iselin an Salomon Hirzel, 10. April 1761 (58, 153-161, hier 153).  
21   U. Im Hof: Iselin und die Spätaufklärung [wie Fn. 4] 69. 
22   [Isaak Iselin:] An Herrn Bodmer, in: Ders.: Filosofische und patriotische Träume 
eines Menschenfreundes (Freiburg 1755) )(2r-v. 
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25   Iselin an Johann Heinrich Schinz, Juli 1749 (ZB Zürich: Ms M 16.17, Nr. 4). 
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barungen fällt Klopstocks Aufenthalt bei Bodmer in Zürich, der bekann-
termassen in Unfrieden endete.26 Aber auch nach der Abreise Klopstocks 
aus Zürich lässt sich Iselin zunächst nicht von dem schlechten Ruf  beein-
flussen, den der Dichter in Zürich und der übrigen Schweiz hinterlassen hat. 
So notiert er im Tagebuch, er finde das Epos «schöner als noch niemals», 
und wenn es etwas daran auszusetzen gebe, dann sei dies auf  den erhabenen 
Gegenstand zurückzuführen: «[D]enn die göttlichen Handlungen können 
unter menschl[ichen] Begriffen und Bildern niemals so richtig geschildert 
werden, als die Metafisik glaubet diselben zu abstrahieren. Der Poet und der 
Metafisicus können nicht mit gleicher Genauigkeit sich ausdrükken.»27 Er 
habe «ausnemend vil Vergnügen aus der dismaligen Lectur dises göttlichen 
Werkes geschöpfet» und es habe ihn «nun gar nicht dunkel gedeücht».28 
Auch im Briefwechsel befasst er sich ausführlich mit dem Messias und nimmt 
Klopstock gegen die Anwürfe der Zürcher in Schutz, «qui en gueulent [?] de-
puis quelque temps, terriblement a ce pauvre Klopstok … mais Kl[opstock] 
restera toujours l’honneur de sa nation & du genre humain … ou du moins 
meritera toujours l’admiration de touts les siécles, & de toutes les nations.»29 
 Einige Jahre später nimmt sich Iselin den Messias im Rahmen eines ver-

gleichenden Epen-Studiums erneut vor – grossangelegte Relektüren dieser 
Art kommen bei ihm häufig vor – und wägt die Vorzüge von Milton, Voltaire, 

 
26   Iselin vermerkt lakonisch im Tagebuch: «Klopstock ist nicht mehr der große Mann, 
der er ehmals gewesen; er ist nicht mehr derselbe große Dichter. Der Meßias hatte 
zu der Zeit, da Klopstock in Zürich ankam, keinen einzigen Fehler; seitdem er sich 
mit Bodmer abgebrochen, verhält es sich ganz anders.» (7. Juli 1754; zitiert nach: 
Ferdinand Schwarz [Hg.]: Isaak Iselins Reisetagebuch 1754, in: Basler Jahrbuch 
[1917] 95-166, hier 129-130). 

27   Tb 28. Jan. 1754 (4, 31). 
28   Tb 3. Nov. 1754 (4, 258). Ähnlich auch Iselin an Jean Rodolphe Frey, 3. Nov. 1754 
(50, 99): «Je viens de relire la Messiade, mon Cher Ami; c’est a présent que je trouve 
qu’on m’a dit vrai lorsqu’on m’a dit, que plus on lisoit ce poëme plus on y trouvoit 
de gout, plus on y découvroit de beautés. Je ne sçaurois assés vous dire combien j’en 
ai été enchanté a cette lecture; & méme combien peu d’obscurité j’y ai trouvée. Tout 
m’a paru aussi clair & aussi naturel que Virgile ou Racine; & quant a la force & a la 
grandeur des idées & des inventions tout le monde sçait que Klopstok ne les céde en 
rien a Milton méme.» Es folgt eine eingehende Diskussion der ersten Gesänge. 

29   Iselin an Frey, 3. Nov. 1754 (50, 101). 
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Bodmer und Homer gegeneinander ab.30 Und 1761 beginnt er gemeinsam 
mit seiner Frau ein weiteres Mal mit einer Messias-Lektüre – allerdings be-
reits mit grösserem Vorbehalt. Er kenne zwar «keinen erhabnern Geist als 
Klopstock», jedoch «kein Gedicht das ich weniger lesen oder nachahmen 
möchte als das seinige». Er wolle alle zehn Gesänge lesen, «wenn ich kann –».31 
Das vielsagende «wenn ich kann –» deutet bereits auf  eine wachsende Dis-
tanzierung von dem Epos hin, die durch die weiteren Lektürenotate bestä-
tigt wird. So stellt er zum Beispiel fest, in der dem Messias vorangestellten 
Abhandlung Über das Sylbenmaß der Alten finde man zwar schöne und gute 
Regeln, aber Klopstock hätte Iselin zufolge «in Gottscheds Dichtkunst eini-
ge andre gefunden die er billig hätte mit den seinigen vereinigen sollen, 
wenn ihn nicht seine Leidenschaft gehindert hätte etwas gut zu finden was 
Gottsched gesegt hat».32 Spätestens hier zeigt sich, dass von einem «getreuen 
Außenposten der Zürcher Schule» (Im Hof) nicht mehr die Rede sein kann: 
Dem von den Zürchern nach wie vor als Meister verehrten Ependichter 
ausgerechnet Gottscheds Poetik ans Herz zu legen, kommt geradezu einem 
Sakrileg gleich. Überhaupt, schreibt Iselin, sei ihm «eine Last ab dem Halse 
daß diese Lesung wider geendet ist». Noch immer zeigt er sich von der 
«Größe» des Epos beeindruckt, meldet nun aber deutliche Kritik an: «[W]ie 
dunkel und roh sind aber nicht die Schreibart und das Silbenmaaß dessel-
ben! und der Gegenstand … ist in meinen Augen einmal kein glücklich ge-
wählter Stoff  eines epischen Gedichtes.»33 Im selben Jahr macht Iselin genau 
diese Vorbehalte gegen die ‘Dunkelheit’ und ‘Rohheit’ von Klopstocks Stil 
nun auch öffentlich geltend, und zwar im erwähnten «Kritias-Brief». Die  
darin geäusserte Ablehnung der ‘orientalischen Schreibart’ und des Bilder-
 

30   Vgl. Iselin an Frey, 24. April 1759 (51, 348): «J’ay achevé mon cours des poëtes 
épiques; J’ay trouvé Klopstok le plus sublime, & Voltaire m’a fait le plus grand 
plaisir. Milton m’a frappe par de grandes beautés; & par des absurdités que le tra-
ducteur & les commentateurs veulent faire passer pour belles. Je ne lui pardonneray 
au moins jamais l’abominable & dégoutante genése du péché & de la mort que quel-
ques uns veulent faire passer pour des chéfs d’œuvres. […] Je ne seray pas tenté de le 
relir, sitôt aussi peu que le Noah; dont les vers durs & les metaphores barbares trou-
blent encore mes oreilles & mon imagination. Je vous ay dit quel effet Lucain & 
Homére avoient fait sur moy.» 

31   Tb 20. [recte: 19.] März 1761 (8, 124). 
32   Tb 25. März 1761 (8, 131). 
33   Tb 5. April 1761 (8, 140). 
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reichtums eines Klopstock (oder Edward Young) lässt in ihrer knappen, 
formelhaften Formulierung nicht erahnen, dass ihr eine sich bereits über ein 
Jahrzehnt erstreckende Beschäftigung mit dem Messias vorangegangen ist.  
 Die öffentliche Stellungnahme gegen Klopstock rief  bei einigen Freun-

den und Briefpartnern Iselins so heftigen Widerspruch hervor, dass dieser 
sich veranlasst fühlte, sich in einem langen Schreiben an Salomon Hirzel für 
den «Kritias-Brief» zu rechtfertigen – mit der ausdrücklichen Bitte, dass Hir-
zel diese Apologie den anderen Zürcher Freunden weiterleiten solle. Er sei, 
schreibt Iselin, keineswegs ein «Verfolger von dem Dichter des Messias», er 
habe diesen «in Betrachtung seines schöpferischen Geistes nicht nur weit 
über den Virgil, den Voltaire, den Glover, sondern so gar über den Homer 
und über den Milton gesetzet» und sei weit davon entfernt, ihm «die wohl-
verdiente Krone von seinem ehrwürdigen Haupte reissen zu wollen».34 Er 
wünsche aber, Klopstock «möchte einen andern Gegenstand seines epischen 
Gedichtes, eine lieblichere Versart und eine natürlichere Schreibart gewählet 
haben».35 Die drei Kritikpunkte werden genauer erörtert: Der Gegenstand des 
Messias sei von einer Art, «dass ihn der Christ nur in seinem heiligen Dunkel 
denken solle; und dass ihm die umständliche Zergliderung und Ausführung 
eines Dichters nur schwächer und unwahrscheinlicher mache».36 Klopstock 
habe oft «wider die Begriffe welche uns die christliche und die natürliche Re-
ligion von den Eigenschaften Gottes geben abweichen müssen um seine 
Dichtung desto vollkommner zu machen. Die menschlichen Redensarten 
der H. Schrift. vertheidigen bey mir den Dichter nicht genug.»37 Die Versart 
wird von Iselin grundsätzlich sehr gelobt; Vollkommenheit habe der deut-
sche Hexameter jedoch noch nicht erreicht. Eine virtuose Handhabung die-
ses Versmasses hätte Iselin am ehesten Salomon Gessner zugetraut, «wenn 
dieser nicht, durch die Beyspiele seiner Vorgänger abgeschrecket sich gänz-
lich von der Bürde des Sylbenmaasses zu befreyen, und eine Prosa zu er-
schaffen gutgefunden hätte welche villeicht die gebundne Schreibart aller 
Völker an Harmonie und an Lieblichkeit übertrifft».38 Daneben lobt Iselin 

 
34   Iselin an Hirzel, 10. April 1761 (58, 153-154). 
35   Ibid., 154. 
36   Ibid. 
37   Ibid., 154-155. 
38   Ibid., 156. 
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den in Zürich erschienenen Frühling Ewald Christian von Kleists als voll-
endetes Hexameter-Gedicht. Schliesslich kommt er auf  das Problem des 
Stils des Messias zu sprechen: 

Die Schreibart des Messias wird von den meisten Lesern desselben mit denen ich 
noch geredt habe der Dunkelheit beschuldiget. Sie können zwar sagen daß die größre 
Anzahl ein schlechter Richter in Sachen des Geschmackes sey. Es kan dieses in vielen 
Stücken wahr seyn. Aber in Betrachtung der Deütlichkeit und der Leichtigkeit soll die 
Schreibart eines Dichters, dessen Arbeit den Sinnen und der Einbildung gewidmet ist 
allen vernünftigen Lesern, die einer Sprache kundig sind, ohne Mühe verständlich 
seyn. So sind es Virgil, Horatz, Corneille, Racine, Voltaire, Cicero, Cäsar, Livius, 
Fenelon, Bossüet, Rousseau von Genf  und alle guten Redner und Dichter unter den 
Alten und unter den Neüern. Das wahrhaftige Erhabne ist auch immer wo es am ver-
ständlichsten und am einfältigsten ist am schönsten. Es werde Licht und es ward 
Licht. Was trägt mehr das Sigel der Erhabenheit und zugleich der vollkommensten 
Einfalt und Leichtigkeit. Diese Eigenschaften finde ich bey Young und bey 
Klopstock nicht, deren grosse Gaben und erhabne Absichten ich dennoch gewiss 
immer so sehr verehre als irgend jemand. Die orientalische Schreibart, die kühnen Fi-
guren, die weithergesuchten Metaphoren mögen der Einbildungskraft der Morgen-
länder angemessen seyn; und wenn auch Horatz und Virgil einige solche gebraucht 
haben: so beweiset dieses nicht daß wir derselben überhäuften Gebrauch schön fin-
den müssen.39 

Aus diesen Gründen wolle er einem Jüngling lieber Voltaires Henriade,40 Glo-
vers Leonidas oder die Aeneis empfehlen als den Messias: «Ich befürchtete die 
allzugrosse Ausbreitung dieses Geschmackes, und ich gestehe Ihnen aufrich-
tig dass ich dieses für die Litteratur und für den allgemeinen Geschmack 
unsrer Nation als etwas nachtheiliges ansehe.»41 
 Die Begrifflichkeit, mit der Iselin hier Klopstocks Epos verwirft – ver-

stiegen, dunkel, kühn u. a. –, gehören zu der ästhetisch-poetologischen Ka-
tegorie des Erhabenen oder Sublimen. Sie umschreibt eine Stilebene der 
Grösse und Unermesslichkeit, die beim Leser Ehrfurcht und Bewunderung 

 
39    Ibid., 156-157. 
40   Vgl. auch Iselin an Frey, 26. Juli 1769 (54, 440): «Si elle [die Henriade] n’est pas le plus 
parfait poeme épique qui existe, c’est au moins celui qui mérite le plus d’être lû, puis-
que c’est celui qui inspire le plus l’amour de la vraie vertu. Le portrait de Mornai seul 
vaut l’Iliade & l’Odyssée & la Messiade & le Paradis perdu ensemble.» 

41   Iselin an Hirzel, 10. April 1761 (58, 158). 
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reichtums eines Klopstock (oder Edward Young) lässt in ihrer knappen, 
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wünsche aber, Klopstock «möchte einen andern Gegenstand seines epischen 
Gedichtes, eine lieblichere Versart und eine natürlichere Schreibart gewählet 
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34   Iselin an Hirzel, 10. April 1761 (58, 153-154). 
35   Ibid., 154. 
36   Ibid. 
37   Ibid., 154-155. 
38   Ibid., 156. 
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den in Zürich erschienenen Frühling Ewald Christian von Kleists als voll-
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39    Ibid., 156-157. 
40   Vgl. auch Iselin an Frey, 26. Juli 1769 (54, 440): «Si elle [die Henriade] n’est pas le plus 
parfait poeme épique qui existe, c’est au moins celui qui mérite le plus d’être lû, puis-
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auslösen soll.42 Bei einem späteren Versuch, den Messias zu lesen, kommt 
dieses Unbehagen am Erhabenen des Epos noch deutlicher zum Ausdruck. 
Die Lektüre sei für ihn «unausstehbar» geworden, da er von der «übermässi-
ge[n] Größe» erschlagen werde: 

Ich habe heüte einen Versuch wagen wollen den Messias wider zu lesen – aber ich 
sehe wohl daß ich es nicht werde vollbringen können. Die Lesung dises Gedichtes ist 
für mich unausstehbar. Und ich besorge es werde es immer für den größten Theil der 
Liebhaber seyn. Es kommt mir dises Gedicht vor wie ein ungeheüres Gemäl[d] auf  
welchem die Figuren größtentheils in der Grösse des zu einem Bilde ausgehauenen 
Berges Athos seyen und also wie ein Kunststück welches kein menschliches Auge mit 
Vergnügen übersehen und beurtheilen kann. Es wirket durch seine übermässige 
Größe Erstürmung nicht Vergnügen. Eine Musik die im höchsten Grade melodisch 
und harmonisch seyn, wo aber die Töne hundertmal so stark seyn würden als sich für 
das menschliche Ohr schicket würde betaüben – aber nicht vergnügen. – So finde ich 
eben die Wirkung dieses Gedichtes. Bis weilen treffe ich sanfte und menschliche Ge-
danken und Gefühle an – dann lebe ich recht auf. Aber im Augenblike bin ich wider 
im Riesenlande.43 

Mit dieser Kapitulationserklärung vor der übermächtigen Darstellungsweise 
endet Iselins Auseinandersetzung mit dem Messias. Begonnen hatte sie da-
mit, dass er in den Chor der begeisterten Erstleser eingestimmt hatte. Bei 
jedem neuen Anlauf, das Epos zu lesen, wurden die Vorbehalte grösser, bis 
hin zu der öffentlichen Stellungnahme gegen Klopstock im «Kritias-Brief». 
Von da an beschäftigt Iselin das Problem eines modernen Epos nicht mehr 
so dringlich – an die Stelle Klopstocks treten die (von Iselin für authentisch 
gehaltenen) Werke Ossians.44 Bei der zunehmenden Distanzierung von 
Klopstock steht jedoch mehr als nur eine wechselnde Vorliebe für einen Au-
tor zur Debatte: An der Beschäftigung mit Klopstock lässt sich Iselins zu-

 
42   Dass Iselin im obigen Zitat [Fn. 39] den im Gegensatz zum Erhabenen oder Subli-
men positiv hervorgehobenen Stil der Verständlichkeit, Einfachheit und Leichtigkeit 
als das «wahrhaftig Erhabene» bezeichnet, ist eher verwirrend als erhellend. Diese 
ungewöhnliche Neuprägung des Erhabenen (wie auch die Licht/Dunkel-Meta-
phorik) wird von Iselin jedoch nicht weitergeführt. 

43   Tb 12. April 1770 (13, 491) («Beobachtungen und Betrachtungen»). 
44   «Je regarde ces poésies comme le monument le plus précieux de l’antiquité & Ossian 
est a mes yeux un génie bien plus étonnant qu’Homére, & Milton. Je ne trouve rien 
qui puisse lui étre égalé que Klopstock; avec la seule différence que je puis lire Os-
sian avec plaisir & que Klopstock me lasse – & m’exude [?]» (Iselin an Frey, 27. Aug. 
1770 [55, 45]). 
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nehmendes Misstrauen gegenüber der poetischen Kategorie des Erhabenen 
ablesen, die schliesslich zu einer vollständigen Ablehnung führt. Früher 
hochgeschätzte Dichter gelten ihm nun als ‘dunkel’ und verstiegen; Deut-
lichkeit, Verständlichkeit, Klarheit werden je länger, je mehr zu den positiven 
Leitkategorien. 

Positionierung zwischen Bodmer und Gottsched 

Mit seinen Bemerkungen über Klopstock nimmt Iselin, ob direkt ausge-
sprochen oder nur implizit, auch immer Stellung in dem damals zwar schon 
abklingenden, aber noch immer energisch geführten Literaturstreit zwischen 
Gottsched und dem Bodmer-Kreis. An der langwierigen und unübersicht-
lichen Debatte zwischen Leipzig und Zürich war Iselin, der mit einigen   
Protagonisten persönlich bekannt war, als engagierter Beobachter unmittel-
bar beteiligt. Schon sehr früh, als 19-jähriger Student in Göttingen, bezieht 
er sich im Briefwechsel auf  die sich abzeichnende Trennlinie des «Ge-
schmakks», indem er sich von einer Göttinger «Deutschen Gesellschaft» di-
stanziert: Es sei schade, «daß die Deutschen so trefliche Verfasser haben als 
Haller, Gleim, Hagedorn, Opiz, Drollinger und andere, dann sie wissen die-
selben von den Gottscheden, Trillern, Schwaben, Schwarzen und andern 
deutschen Cotins eben so wenig zu unterscheiden, als ein Kind das Blei von 
dem Golde».45 An anderer Stelle schreibt Iselin, er kenne einige junge Her-
ren, «die mich für unglükklich halten, weil ich das Schöne in Gottsched, und 
in den andern deutschen Midassöhnen, nicht so kräftig empfinde, als sie. So 
elend ist es hier in Betrachtung des Geschmakkes beschaffen».46 Grösste 
Hoffnungen setzt Iselin dagegen auf  den damals in Göttingen lehrenden 
Albrecht von Haller, dem er zutraut, ein grosses Nationalepos zu verfassen. 
Wenn Haller in die Schweiz zurückkehre, sei «noch was schönes in der 
Dichtkunst von demselben zu erwarten. Vielleichte wagt er sich noch an die 
Epopee, und gibt uns die Tugenden der Befreyer unsers Vaterlandes, oder 

 
45   Iselin an Frey, 19./22. Dez. 1747 (47, 24-25). 
46   Iselin an Frey, 8. April 1748 (47, 34-35). 
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45   Iselin an Frey, 19./22. Dez. 1747 (47, 24-25). 
46   Iselin an Frey, 8. April 1748 (47, 34-35). 
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eines andern schweizzerischen [sic] Helden, in einem epischen Gedichte zu 
bewundern.»47 
 In erster Linie gilt Iselins ganze Verehrung jedoch der kardinalen Figur 

der Zürcher Bewegung, Johann Jakob Bodmer.48 Allerdings trennt er schon 
früh zwischen der kritischen Instanz und Integrationsfigur Bodmer und 
dem Dichter Bodmer. Während er jene mit uneingeschränktem Lob be-
denkt, begegnet er diesem mit kritischer Distanz – hierin liegt auch der 
Grund für seine scheinbar widersprüchlichen Urteile über Bodmer. So liest 
er 1752, auf  Veranlassung des Zürcher Freunds Johann Heinrich Schinz, 
Bodmers Noah-Epos – mit wenig Vergnügen: «Er [Schinz] will, ich sehe es 
schon ich soll ihn schön finden. Ich habe indessen ich über die Schanze 
nach Haus ging, einige Stellen davon gel[esen] die mir gar wenig einleüchten 
wollen.»49 Iselin fragt sich, weshalb Bodmer sich nicht damit begnügt habe, 
«der erleüchtetste und gröste Kunstrichter, der Widerhersteller des guten 
Geschmakkes, der Vater der deütschen Litteratur» zu sein: «Warum hat er 
sich noch in den Kopf  sezzen müßen ein episches Gedichte zu schreiben – 
Warum schreibet er nicht in Prose.»50 Im Tagebuch erörtert Iselin seine Kri-
tikpunkte ausführlicher, die in erster Linie die Sprachgebung Bodmers be-
treffen: 

Den ersten Gesang vn [sic] Hn. Bodmers Noah gel[esen]. Ich habe hin und her 
Schönheiten darinnen gefunden. Alleine ich kann nicht segen daß er mir überhaubt 
gefallen. Es sein allzuvil prosaische, nidrige, zu weithergesuchte, unnatürliche Aus-
drükke darinne. Hr. B. scheinet auch den Wolstand gar nicht zu kennen. Er geht mit 
seiner Sprache um als ob dieselbe noch gar nicht formieret wäre, als ob er noch un-
erhörte, neüe, und fremde Ausdrükke und Wörter nach Belieben darein aufnemen 

 
47   Ibid., 36. 
48   Zu Iselins frühem Bekenntnis zu den ‘Schweizern’ passt auch sein lebhaftes Inter-
esse an englischen Romanautoren: «Richardson übertrifft sich bei iedem neuen Wer-
ke … aber nun will ich sehn wie er sich übertreffen will … Sie fragen mich, ob ich 
lieber Richardson oder Fielding sein möchte? Ich weis es nicht – aber das weis ich, 
daß ich Carl Grandison sein möchte» (Iselin an Schinz, 26. Dez. 1754; ZB Zürich, 
Ms M 16.17, Nr. 31). 

49   Tb 14. Nov. 1752 (2, 520-521). 
50   Ibid. Vgl. die nahezu identische Formulierung in einem Brief  Franz Ludwig Jenners 
an Iselin (17. Sept. 1750): «je ne suis pas la cause, si Bodmer ecrit mal. que n’ecrit il en 
prose.» (J[akob] Keller: Aus F. L. Jenner’s Briefen an Isaak Iselin, in: Berner Ta-
schenbuch 37 [1888] 233-260, hier 246). 
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könnte. (Eben dises ist dasienige was man dem Saeculo der Plinius, Seneca u.a. vor-
wirft.) Was sind dis z. E. für Ausdrükkungen? Mit gutem Gemache gehen? v. 758 ist 
dis poëtisch. Sein es die Worte Alcove, Platteforme, Closet? Was sein die Mündel des 
Sebels? Ist diser Ausdrukk natürl[ich]? v. 762. Was ist das nicht für ein ungeheürer 
Ausdrukk einigen den Trank des Todes auf  der Schneide des Schwerdes bringen? 
v. 763. und Reüter und Pferde steigen aus dem Staube hervor, v. 764. den Tod von 
den Waffen riechen, v. 766. Ist dises edel geredt? Dise ganze Stelle ist monstruös, und 
der ganze erste Gesang ist solcher Ausdrükke voll. Ich möchte dise Ausdrükke in ei-
nem Gedichte eines Schönaichs oder eines Gottscheds sehen, wie würde man nicht 
in dem Krito sich so lustig darüber machen. Es sein indeßen einige schöne Beschrei-
bungen in disem Gesenge; und die Töchter Abirams so wol, als die göttlichen Schö-
nen in dem Paradiese verdienen iedermanns Beifall. Die Geschichte der Danaiden 
soll unter dem Namen von Abirams Töchtern gewis nichts verlohren haben.51 

Ähnlich kritisch äussert er sich zu Bodmers Epos Die gefallene Zilla (1755). 
Diese «neüe Zürchergeburt» enthalte zwar viele schöne Stellen; «[a]llein we-
der die Fabel dises ersten Gesanges, noch die Ausbildung davon, wollen mir 
sonderl[ich] einleüchten. Es ist sehr wenig Neües darinnen und ich finde ei-
ne gewiße Schwachheit in den Änderungen der Fabel des Verlohrenen Para-
dises – die mich zieml[ich] misvergnügt läst.»52 Lakonisch folgert Iselin: «Es 
scheinet zulezt dise Leüte droben [in Zürich] schrieben weil sie glauben sie 
müßen schreiben.»53 Nicht nur Bodmers epische Werke fanden sofort den 
Weg zu Iselin nach Basel; von den Zürcher Freunden erhielt er auch zahlrei-
che Schauspiele Bodmers in handschriftlicher Form, die er wiederum mit 
Brieffreunden diskutiert. So schreibt er etwa Hirzel über ein ungenanntes 
Stück Bodmers – es handelt sich vermutlich um das Ende 1757 entstandene 
«politische Trauerspiel» Die Schweizer über dir Zürich –, er halte es grundsätz-
 

51   Tb 24. Nov. 1752 (2, 544-545). Iselins Sprachkritik liegt hier noch ganz auf  der Linie 
seines Lehres Johann Jakob Spreng, der zum Beispiel in seiner Wochenschrift Der 
Sintemal Bodmers Werke ähnlich streng beurteilt. So spricht Spreng von den «helveti-
schen Federhelden», die sich «des sprachrichterlichen Amtes über die hochdeutsche 
Christenheit anmassen, ungeachtet sie keinem Schüler in der Sprachkunst noch ge-
wachsen seyn» (Der Sintemal 1 [1759], 49. St., 386). 

52   Tb 4. Sept. 1755 (5, 159-160). 
53   Ibid. Ähnlich auch zwei Tage später: «Den 2 und 3tn Gesang der gefallenen Zilla 
gel[esen]. Die Fabel dises Gedichtes will mir einmal nicht einleüchten. Es ist eine 
seltsame Komödie die der Teüfel da gibt – die keine Absicht, aus Mangel der Folgen 
kein Intereße, und daher wenig poëtische Wahrscheinlichkeit hat. auch ist dis Ge-
dicht voll von unnöhtigen neüen Worten und Ausdrükkungen, deren vile mich 
zieml[ich] undeütlich dünken» (Tb 6. Sept. 1755 [5, 161]). 
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früh zwischen der kritischen Instanz und Integrationsfigur Bodmer und 
dem Dichter Bodmer. Während er jene mit uneingeschränktem Lob be-
denkt, begegnet er diesem mit kritischer Distanz – hierin liegt auch der 
Grund für seine scheinbar widersprüchlichen Urteile über Bodmer. So liest 
er 1752, auf  Veranlassung des Zürcher Freunds Johann Heinrich Schinz, 
Bodmers Noah-Epos – mit wenig Vergnügen: «Er [Schinz] will, ich sehe es 
schon ich soll ihn schön finden. Ich habe indessen ich über die Schanze 
nach Haus ging, einige Stellen davon gel[esen] die mir gar wenig einleüchten 
wollen.»49 Iselin fragt sich, weshalb Bodmer sich nicht damit begnügt habe, 
«der erleüchtetste und gröste Kunstrichter, der Widerhersteller des guten 
Geschmakkes, der Vater der deütschen Litteratur» zu sein: «Warum hat er 
sich noch in den Kopf  sezzen müßen ein episches Gedichte zu schreiben – 
Warum schreibet er nicht in Prose.»50 Im Tagebuch erörtert Iselin seine Kri-
tikpunkte ausführlicher, die in erster Linie die Sprachgebung Bodmers be-
treffen: 

Den ersten Gesang vn [sic] Hn. Bodmers Noah gel[esen]. Ich habe hin und her 
Schönheiten darinnen gefunden. Alleine ich kann nicht segen daß er mir überhaubt 
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seiner Sprache um als ob dieselbe noch gar nicht formieret wäre, als ob er noch un-
erhörte, neüe, und fremde Ausdrükke und Wörter nach Belieben darein aufnemen 

 
47   Ibid., 36. 
48   Zu Iselins frühem Bekenntnis zu den ‘Schweizern’ passt auch sein lebhaftes Inter-
esse an englischen Romanautoren: «Richardson übertrifft sich bei iedem neuen Wer-
ke … aber nun will ich sehn wie er sich übertreffen will … Sie fragen mich, ob ich 
lieber Richardson oder Fielding sein möchte? Ich weis es nicht – aber das weis ich, 
daß ich Carl Grandison sein möchte» (Iselin an Schinz, 26. Dez. 1754; ZB Zürich, 
Ms M 16.17, Nr. 31). 

49   Tb 14. Nov. 1752 (2, 520-521). 
50   Ibid. Vgl. die nahezu identische Formulierung in einem Brief  Franz Ludwig Jenners 
an Iselin (17. Sept. 1750): «je ne suis pas la cause, si Bodmer ecrit mal. que n’ecrit il en 
prose.» (J[akob] Keller: Aus F. L. Jenner’s Briefen an Isaak Iselin, in: Berner Ta-
schenbuch 37 [1888] 233-260, hier 246). 
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könnte. (Eben dises ist dasienige was man dem Saeculo der Plinius, Seneca u.a. vor-
wirft.) Was sind dis z. E. für Ausdrükkungen? Mit gutem Gemache gehen? v. 758 ist 
dis poëtisch. Sein es die Worte Alcove, Platteforme, Closet? Was sein die Mündel des 
Sebels? Ist diser Ausdrukk natürl[ich]? v. 762. Was ist das nicht für ein ungeheürer 
Ausdrukk einigen den Trank des Todes auf  der Schneide des Schwerdes bringen? 
v. 763. und Reüter und Pferde steigen aus dem Staube hervor, v. 764. den Tod von 
den Waffen riechen, v. 766. Ist dises edel geredt? Dise ganze Stelle ist monstruös, und 
der ganze erste Gesang ist solcher Ausdrükke voll. Ich möchte dise Ausdrükke in ei-
nem Gedichte eines Schönaichs oder eines Gottscheds sehen, wie würde man nicht 
in dem Krito sich so lustig darüber machen. Es sein indeßen einige schöne Beschrei-
bungen in disem Gesenge; und die Töchter Abirams so wol, als die göttlichen Schö-
nen in dem Paradiese verdienen iedermanns Beifall. Die Geschichte der Danaiden 
soll unter dem Namen von Abirams Töchtern gewis nichts verlohren haben.51 

Ähnlich kritisch äussert er sich zu Bodmers Epos Die gefallene Zilla (1755). 
Diese «neüe Zürchergeburt» enthalte zwar viele schöne Stellen; «[a]llein we-
der die Fabel dises ersten Gesanges, noch die Ausbildung davon, wollen mir 
sonderl[ich] einleüchten. Es ist sehr wenig Neües darinnen und ich finde ei-
ne gewiße Schwachheit in den Änderungen der Fabel des Verlohrenen Para-
dises – die mich zieml[ich] misvergnügt läst.»52 Lakonisch folgert Iselin: «Es 
scheinet zulezt dise Leüte droben [in Zürich] schrieben weil sie glauben sie 
müßen schreiben.»53 Nicht nur Bodmers epische Werke fanden sofort den 
Weg zu Iselin nach Basel; von den Zürcher Freunden erhielt er auch zahlrei-
che Schauspiele Bodmers in handschriftlicher Form, die er wiederum mit 
Brieffreunden diskutiert. So schreibt er etwa Hirzel über ein ungenanntes 
Stück Bodmers – es handelt sich vermutlich um das Ende 1757 entstandene 
«politische Trauerspiel» Die Schweizer über dir Zürich –, er halte es grundsätz-
 

51   Tb 24. Nov. 1752 (2, 544-545). Iselins Sprachkritik liegt hier noch ganz auf  der Linie 
seines Lehres Johann Jakob Spreng, der zum Beispiel in seiner Wochenschrift Der 
Sintemal Bodmers Werke ähnlich streng beurteilt. So spricht Spreng von den «helveti-
schen Federhelden», die sich «des sprachrichterlichen Amtes über die hochdeutsche 
Christenheit anmassen, ungeachtet sie keinem Schüler in der Sprachkunst noch ge-
wachsen seyn» (Der Sintemal 1 [1759], 49. St., 386). 

52   Tb 4. Sept. 1755 (5, 159-160). 
53   Ibid. Ähnlich auch zwei Tage später: «Den 2 und 3tn Gesang der gefallenen Zilla 
gel[esen]. Die Fabel dises Gedichtes will mir einmal nicht einleüchten. Es ist eine 
seltsame Komödie die der Teüfel da gibt – die keine Absicht, aus Mangel der Folgen 
kein Intereße, und daher wenig poëtische Wahrscheinlichkeit hat. auch ist dis Ge-
dicht voll von unnöhtigen neüen Worten und Ausdrükkungen, deren vile mich 
zieml[ich] undeütlich dünken» (Tb 6. Sept. 1755 [5, 161]). 
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lich für ein «vortrefliches Gemählde der damaligen Zeiten». Allerdings fin-
det er auch hier wieder sprachlich einiges auszusetzen: Viele offenbar allzu 
grobe Ausdrücke seien für die Zeit passend, in der das Stück spielt (das 
15. Jahrhundert), nicht aber für die moderne Bühne. Auch stösst sich Iselin 
an den «komischen Zwischenauftritten», die von der Haupthandlung ablenk-
ten. «Ich weiß wohl daß Shakespear sich derselben ofte bedienet, aber ich 
muß gestehen, daß ich in Betrachtung der Schaubühne durch die Franzosen 
verderbet, und von derselben Regelmäßigkeit auf  das aüßerste eingenom-
men bin.»54 
  Die Beispiele zeigen überdeutlich, dass Iselin nicht als uneingeschränk-

ter Parteigänger der Zürcher, nicht als treuer Bodmer-Anhänger betrachtet 
werden kann. Die Autorität Bodmers als verdienstvoller Vermittler und In-
tegrationsfigur wird zwar von Iselin niemals angezweifelt; in privater Kor-
respondenz äussert er jedoch unverblümt, dass er die Entscheidung Bod-
mers, sich selbst literarisch zu betätigen, für einen unglücklichen und fatalen 
Fehler halte. Iselin hat auch Bodmers Vorliebe für die Mundart und eine 
schweizerisch gefärbte Schriftsprache nie geteilt, sondern sich im Gegenteil 
stets darum bemüht, die eigenen Texte von allen mundartlichen Ausdrücken 
und Helvetismen zu befreien – und dabei ohne Weiteres auch die Sprach-
manuale von Bodmers Intimfeind Gottsched zu Hilfe genommen und ande-
ren weiterempfohlen.55 Diese ambivalente Position zwischen Gottsched und 
Bodmer brachte Iselin mehrfach in Verlegenheit, wurde er doch manchmal 
geradezu dazu genötigt, in dem Parteienkampf  eindeutig Stellung zu bezie-
hen. Dies war beispielsweise der Fall, als Iselins Freund Emanuel Wolleb ihn 
in eine Streitsache hineinzog. Wolleb, Schultheiss in Basel und vielseitig täti-
ger Privatgelehrter, hatte einst bei Gottsched in Leipzig studiert.56 Als der 
Streit zwischen Gottsched und den Zürchern noch immer im Gang war, 
startete Wolleb einen Versuch, die beiden Parteien zusammenzubringen, in-
dem er gleichzeitig an Gottsched und Bodmer einen zur Versöhnung auf-

 
54   Iselin an Hirzel, 22. März 1758 (57, 203). 
55   Nach dem Studium von Gottscheds Sprachkunst notiert sich Iselin beispielsweise: 
«Ich will die Regeln einer Sprache die ich schreiben muß mir bekannt machen. Ich 
bin schon entschloßen meine bisherige Orthographie zu ändern» (Tb 28. Jan. 1760; 
7, 38-39). 

56   Genaueres bei: Martin Stähelin: Der Basler Schultheiß Emanuel Wolleb und seine 
satirische Schrift «Die Reise nach dem Concerte» (Basel 1999). 
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rufenden Brief  sandte.57 Gottsched revanchierte sich bei seinem ehemaligen 
Schüler mit einer Widmungsvorrede;58 Bodmer wiederum, der den Versöh-
nungsversuch als bevormundend empfand und sich darüber sehr ärgerte, 
bat Iselin, in seinem Namen bei Wolleb zu vermitteln. 
 Die Einzelheiten der Kontroverse sind hier nicht von Belang; aufschluss-

reich ist jedoch die Art und Weise, wie Iselin den Fall seinem Freund Hirzel 
schildert. Zunächst bringt er sein Unverständnis darüber zum Ausdruck, 
dass sich Wolleb überhaupt in den Streit eingemischt hat: «Ich kan mir nicht 
vorstellen warum er sich in Sachen einlaßen solle, die ihm niemals bekannt 
geworden, und um die er sich nie bekümmert. Die Kritik, die Pöesie und die 
Beredsamkeit waren nie seine Sache. Er hatte vielleichte nicht eine der in di-
sen Sachen und Streitigkeiten herausgekommenen Schriften gelesen.»59 
Überhaupt wäre es Iselin zufolge besser, man würde sich nicht in einen 
solch unproduktiven Streit verbeissen, sondern unbeirrt die «gute Sache» 
vertreten: 

Mich deücht indeßen immer, so groß der Wert der schönen Wißenschaften in meinen 
Augen ist, es wäre beßer man entschlüge sich von Seiten der Schweizer und aller 
Freünde der guten Sache dises Federkrieges, und ließe Hn. Gottscheden und alle sei-
ne Anhänger durch ihre eigne Schwachheit zu nichte werden. H. Gottsched ist, so 
aufgeblasen ihn der Zufall, und der dadurch erhaltne Beyfall von kayserl. kngl. und 
fstl. Höfen gemachet, allzu klein, als daß er die Ehre verdienen sollte die ihm dadurch 
zuwächset daß Herr Bodmer sich zu seinem Gegner erniedriget.60 

Es sei vorzuziehen, «wenn man eine gute und gründliche Geschichte der 
schönen Wißenschaften in Deütschland» herausgebe, darin alles «gründlich 

 
57   Der Brief  ist zitiert bei M. Stähelin: Emanuel Wolleb [wie Fn. 56] 83 (UB Leipzig: 
Wolleb an Gottsched, 11. Jan. 1756). Die Angelegenheit wird ausführlich rapportiert 
in einem Brief  Iselins an Frey vom 22. Dez. 1756 (51, 113-114). 

58   Gottsched dankt «[d]em weisen und redlichen helvetischen Patrioten in Basel» für 
seine Bemühungen, «einem der anmuthigen Gelehrsamkeit schimpflichen Federkrie-
ge durch Dero kluge Vermittlung ein Ende zu machen». Er wäre längst bereit gewe-
sen, die Waffen niederzulegen; doch Bodmer sei Wolleb «mit lauter Stolz und Grob-
heit» begegnet und habe dadurch verraten, «wer an einem den schönen Künsten so 
schimpflichen Zwiste, bisher die ganze Schuld gehabt» (Johann Christoph Gott-
sched: Vorrede. In: Ders.: Beobachtungen über den Gebrauch und Misbrauch vieler 
deutscher Wörter und Redensarten [Strassburg, Leipzig 1758] a3r-v). 

59   Iselin an Hirzel, Okt. 1758 (57, 273). 
60   Ibid., 273-274. 
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54   Iselin an Hirzel, 22. März 1758 (57, 203). 
55   Nach dem Studium von Gottscheds Sprachkunst notiert sich Iselin beispielsweise: 
«Ich will die Regeln einer Sprache die ich schreiben muß mir bekannt machen. Ich 
bin schon entschloßen meine bisherige Orthographie zu ändern» (Tb 28. Jan. 1760; 
7, 38-39). 

56   Genaueres bei: Martin Stähelin: Der Basler Schultheiß Emanuel Wolleb und seine 
satirische Schrift «Die Reise nach dem Concerte» (Basel 1999). 
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Überhaupt wäre es Iselin zufolge besser, man würde sich nicht in einen 
solch unproduktiven Streit verbeissen, sondern unbeirrt die «gute Sache» 
vertreten: 

Mich deücht indeßen immer, so groß der Wert der schönen Wißenschaften in meinen 
Augen ist, es wäre beßer man entschlüge sich von Seiten der Schweizer und aller 
Freünde der guten Sache dises Federkrieges, und ließe Hn. Gottscheden und alle sei-
ne Anhänger durch ihre eigne Schwachheit zu nichte werden. H. Gottsched ist, so 
aufgeblasen ihn der Zufall, und der dadurch erhaltne Beyfall von kayserl. kngl. und 
fstl. Höfen gemachet, allzu klein, als daß er die Ehre verdienen sollte die ihm dadurch 
zuwächset daß Herr Bodmer sich zu seinem Gegner erniedriget.60 

Es sei vorzuziehen, «wenn man eine gute und gründliche Geschichte der 
schönen Wißenschaften in Deütschland» herausgebe, darin alles «gründlich 

 
57   Der Brief  ist zitiert bei M. Stähelin: Emanuel Wolleb [wie Fn. 56] 83 (UB Leipzig: 
Wolleb an Gottsched, 11. Jan. 1756). Die Angelegenheit wird ausführlich rapportiert 
in einem Brief  Iselins an Frey vom 22. Dez. 1756 (51, 113-114). 

58   Gottsched dankt «[d]em weisen und redlichen helvetischen Patrioten in Basel» für 
seine Bemühungen, «einem der anmuthigen Gelehrsamkeit schimpflichen Federkrie-
ge durch Dero kluge Vermittlung ein Ende zu machen». Er wäre längst bereit gewe-
sen, die Waffen niederzulegen; doch Bodmer sei Wolleb «mit lauter Stolz und Grob-
heit» begegnet und habe dadurch verraten, «wer an einem den schönen Künsten so 
schimpflichen Zwiste, bisher die ganze Schuld gehabt» (Johann Christoph Gott-
sched: Vorrede. In: Ders.: Beobachtungen über den Gebrauch und Misbrauch vieler 
deutscher Wörter und Redensarten [Strassburg, Leipzig 1758] a3r-v). 

59   Iselin an Hirzel, Okt. 1758 (57, 273). 
60   Ibid., 273-274. 
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und bündig ausführete und denn sich erklärete sich in nichts mehr einzu-
laßen, sondern lediglich an der Ausbreitung der Wahrheit und der Glükse-
ligkeit zu arbeiten».61 Und noch einmal verdeutlicht er seine grundlegende 
Sicht des Streits: Die Gottschedianer trachteten danach, «die erhabne, edle 
und körnichte Schreibart, wie auch die Dichtungen eines Klopstoks, Hallers, 
Bodmers, Miltons, Wielands, Zachariä und aller deren die ihren Beyspilen 
folgen als etwas ungeheuers und elendes herunterzumachen»; dafür würden 
sie «eine platte, seichte, gedankenlose und nidrige Poesie, die aber ihren Fä-
higkeiten angemeßen ist als den guten Geschmak, und das wahre Erhabne in 
den schönen Wißenschaften»62 anpreisen. Die Streitsache sei aber nicht «als 
eine bloße grammattikalische Zänkerey anzusehen», da der wahre und gute 
Geschmack «die Seele adle und erhebe, der falsche Geschmak aber solche 
erniedrige» und «in das Sittliche einen merklichen Einfluß habe».63 Auch hier 
wird sichtbar, dass Iselin zwar Bodmer und die Zürcher prinzipiell vertei-
digt, die ganze «Zänkerey» aber im Grunde für unproduktiv und überflüssig 
hält. 
 Ein zweites Beispiel für Iselins abwägende Haltung in Bezug auf  Bod-

mer sei nur noch beiläufig erwähnt. In Iselins Briefwechsel wird mehrfach 
Bodmers Polytimet erwähnt, ein in Reaktion auf  Lessings Philotas verfasstes 
Metadrama.64 Auch hier zollt er Bodmers literarischen Versuchen Respekt, 
meldet aber auch Vorbehalte an. Bodmer arbeite «wider die gute Sache», in-
dem er sich mit Lessing auf  einen Streit einlasse und mache sich einer «ge-
wißen Eifersucht verdächtig die eines erhabnen Geistes unanständig ist»: 

Nicht iederman ist gewöhnt, villeichte nicht einmal verbunden seine reinen Absichten 
zu kennen, und richtig zu beurteilen. Ich behaupte hiemit nicht daß man nicht das 
Übertribne und Unnatürliche in Leßings Helden tadeln sollen, oder daß man nicht 
das Muster des Beßern der Welt mit Rechte gelifert, allein der Artikel in den freimüh-
 

61   Ibid., 274. Dieser Gedanke wird weiterentwickelt in Iselins «Versuch über das Erha-
bene in der Gelehrsamkeit» (in: Carlsruher Beyträge zu den schönen Wissenschaften 
1 (1760) 241-263). 

62   Iselin an Hirzel, Okt. 1758 (57, 283). 
63   Ibid., 284. Die Angelegenheit wird noch einmal ausführlich referiert in einem Brief  
Iselins an Frey vom 1. Oktober 1758 (51, 332).  

64   So wird das früher als ‘Parodie’ behandelte Stück überzeugend in einem neueren 
Beitrag gedeutet: Dirk Niefanger: Nicht nur Dokumente der Lessing-Rezeption: 
Bodmers literaturkritische Metadramen Polytimet und Odoardo Galotti, in: A. Lütteken, 
B. Mahlmann-Bauer (Hg.): Bodmer und Breitinger [wie Fn. 1] 410-428.  
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tigen Nachrichten posaunet die Sache auf  eine etwas beleidigende und auf  einer an-
dern Seiten leicht übel zu denkenden Weise aus.65 

Und an Hirzel folgt eine detaillierte Kritik des Stücks. Grundsätzlich begrüsst 
er Bodmers Verfahren, die Defizite von Lessings Stück durch ein Gegen-
Stück herauszustellen. Aber auch hier bemängelt Iselin, dass Bodmer die 
hohe Stilebene des Trauerspiels mit komischen Elementen gebrochen habe 
und er stösst sich an den sprachlichen Unsauberkeiten: 
In dem Polytimet hingegen ist diser Jüngling weit vernünftiger, und der alte König ist 
verehrungswür[dig]. Indessen deücht mich in dem Anfange das Gleichnis von der 
sinkenden Wagschale, so wie das so dabey stehet, auch übertrieben, und die Prügel-
suppe ist etwas so unanständiges daß sie kaum in einer wahren Parodie hätte Platz 
finden sollen. Es hat mich schon an den geschriebnen tragischen Stücken des Hn. 
Bodmers geärgert daß er die Majestät des Trauerspiels durch nidrige Reden und Aus-
drücke verletzet. Er wird ja in der Maria von Engelland den Eingang des Mannes mit 
den kohtigten Stiefeln, und den Gutscher der auf  die Schaubühne kömmt um zu se-
gen daß er angespannen hat weg laßen, sonst wird er seinen Feinden einen guten An-
laß zu gegründetem Spotte geben. Solche Kleinigkeiten die er nicht achtet und wel-
che wie die Fehler wider die Sprache und die Prosodie seine erhabenen Schriften 
beynahe auf  allen Seiten entzieren, bringen der Sache des guten Geschmakes einen 
unendlichen Schaden. Hn. B. Anhänger werden dadurch nachlässiger in ihrer 
Schreibart, und seine Feinde bekommen dadurch Anlaß zu gegründeten Kritiken, die 
ihren Lästerungen den Weg zu den Gemühtern bahnen.66 

Die Beispiele von Iselins Beschäftigung mit Bodmer und seiner Schule zei-
gen eine einigermassen klare Linie im Urteil. Fest steht, dass Iselin keines-
falls zu dem engen Kreis – oder gar der blinden Anhängerschaft – der Zür-
cher gezählt werden darf. Seine Verehrung Bodmers bleibt zwar ungetrübt, 
und bei Streitsachen schreckt er nicht davor zurück, den berühmten Zürcher 
Literaturförderer und den von ihm propagierten Stil energisch zu verteidi-
gen. Allerdings hegt Iselin von Anfang an grosse Vorbehalte gegen das dich-
terische Vermögen Bodmers. Er kritisiert dessen Stil und Vokabular, das er 
für allzu mundartlich gefärbt hält und misst Bodmers ‘gemischte’, an Shake-
speare geschulte Stücke an einem Ideal der französischen Klassik, das ihn 
bei Bodmer zahlreiche Verstösse gegen den «Wolstand» und die «Regel-

 
65   Iselin an Hirzel, 13. [23.?] Jan. 1760 (58, 7-8). Gemeint ist Bodmers Rezension des 
Philotas in: Freymüthige Nachrichten von Neuen Büchern, und andern zur Gelehrt-
heit gehörigen Sachen 16 (1759), 38. St., 298-299. 

66   Iselin an Hirzel, 12. Febr. 1760 (58, 13-14). 
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61   Ibid., 274. Dieser Gedanke wird weiterentwickelt in Iselins «Versuch über das Erha-
bene in der Gelehrsamkeit» (in: Carlsruher Beyträge zu den schönen Wissenschaften 
1 (1760) 241-263). 

62   Iselin an Hirzel, Okt. 1758 (57, 283). 
63   Ibid., 284. Die Angelegenheit wird noch einmal ausführlich referiert in einem Brief  
Iselins an Frey vom 1. Oktober 1758 (51, 332).  

64   So wird das früher als ‘Parodie’ behandelte Stück überzeugend in einem neueren 
Beitrag gedeutet: Dirk Niefanger: Nicht nur Dokumente der Lessing-Rezeption: 
Bodmers literaturkritische Metadramen Polytimet und Odoardo Galotti, in: A. Lütteken, 
B. Mahlmann-Bauer (Hg.): Bodmer und Breitinger [wie Fn. 1] 410-428.  
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tigen Nachrichten posaunet die Sache auf  eine etwas beleidigende und auf  einer an-
dern Seiten leicht übel zu denkenden Weise aus.65 
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65   Iselin an Hirzel, 13. [23.?] Jan. 1760 (58, 7-8). Gemeint ist Bodmers Rezension des 
Philotas in: Freymüthige Nachrichten von Neuen Büchern, und andern zur Gelehrt-
heit gehörigen Sachen 16 (1759), 38. St., 298-299. 

66   Iselin an Hirzel, 12. Febr. 1760 (58, 13-14). 
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mäßigkeit» orten lässt. In den Ausführungen kristallisiert sich je länger, je 
deutlicher heraus, dass Iselin hier eine veritable Gefahr für die «Sache des 
guten Geschmakes» fürchtet und deshalb in Sachen Sprachgebung und Stil 
ohne weiteres Gottsched den Vorzug gibt. Wie bei der Auseinandersetzung 
mit Klopstock wird auch hier ein Ideal der Klarheit und Deutlichkeit sicht-
bar, das sich an der klassizistischen bienséance orientiert und dem Bodmers 
Konzeption einer metaphernreichen, «körnichten» Sprache je länger, je we-
niger entsprechen konnte. 

Ablehnung des «esprit» 

Neben der Distanzierung vom Erhabenen kam in den eingangs zitierten 
Stellungnahmen Iselins auch eine deutliche Warnung vor dem insbesondere 
in Frankreich verbreiteten esprit zum Ausdruck, verstanden als ein bloss rhe-
torisch-spielerischer Einsatz von geistreichen Einfällen. Auch diese Abgren-
zung ist aufgrund des Werdegangs Iselins nicht selbstverständlich, hielt er 
sich doch 1752 lange Zeit in Paris auf, wo er Umgang mit Rousseau und an-
deren Persönlichkeiten pflegte – und eigentlich alle Voraussetzungen für ei-
nen gewandten Salongänger und galanthomme mitbrachte. Allerdings macht 
Iselins Pariser Tagebuch deutlich, dass seinen Ausflügen in den grand monde 
und die Welt der Pariser Intellektuellen jeweils sofort eingehende Selbstprü-
fungen folgten.67 Iselin begegnet allen Vergnügungen in Paris mit einem ge-
wissen Grundverdacht, der sich zweifellos prägenden Lektüren wie den zivi-
lisations- und frankreichkritischen Lettres sur les Anglais et les Français von Beat 
Ludwig Muralt verdankt.68 Vor diesem Hintergrund sind auch seine frühen 
Einlassungen zum Phänomen des esprit, des Geistes und Witzes der Franzo-
sen, zu sehen. Im Unterschied zu Muralt hält Iselin den esprit nicht für einen 
exklusiven Wesenszug der Franzosen, wie er nach einem Besuch bei dem 
Maler Jean Baptiste Massé notiert: 

 
67   Vgl. Ferdinand Schwarz (Hg.): Isaak Iselin: Pariser Tagebuch 1752 (Basel 1919). 
68   Vgl. hierzu auch: Marie-Jeanne Heger-Étienvre: «Cette étrange nation …» Impres-
sions parisiennes du philosophe bâlois Isaak Iselin en 1752, in: Marie-Jeanne Heger-
Étienvre, Guillaume Poisson (Hg.): Entre attraction et rejet: deux siècles de contacts 
franco-suisses (XVIIIe–XIXe s.) (Paris 2011) 114-131, insbes. 119-121. 
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Diser vortreffliche Mann gewinnet allezeit mehr gekannt zu werden. Wir redten vil 
von dem Geiste und Witze der Franzosen, und wir kamen leichte über den für dise 
Herren so wichtigen Saz übereins: qu’il y a beaucoup d’esprit en France. Diser Wiz ist 
eine seltsame Wendung des Geistes. Ich glaube dennoch nicht wie Muralt, daß der-
selbe nur den Franzosen eigen ist. Die Griechen, die ehemals die Besizzer deßelben 
gewesen, machten eben so großen Staat darauf  als nun die Franzosen, und er war ei-
nem manchen unter denselben eben so schädlich; indeßen hatten die Römer auch ih-
ren Teil.69 

Dass der esprit, den Iselin auch bei antiken Schriftstellern ortet, gerade in 
Frankreich so grosse Verbreitung fand, schreibt er – hier wiederum Muralt 
folgend – der dort weitverbreiteten «Gesellschaftlichkeit» und auch der ein-
flussreichen Rolle der Frauen in der Gesellschaft zu.70 An derselben Stelle 
formuliert Iselin eine erste eigene Definition des Witzes als eine Manifesta-
tion der Einbildungskraft, die ihn dem Natürlichen entgegensetzt: 

Der Wiz ist ein Vermögen der Seele, das dieselben in einem höhern Grade besizzen 
als den Verstand, für den sie meistens, insonderheit in der Jugend, da man ihnen am 
meisten gefallen will, zu lebhaft sein. Wenn ich hier von dem Wizze rede, so verstehe 
ich die Einbildungskraft darmit: kurz alle diese Vermögen, die die Blühte des Geistes 
sein. Bei den Griechen hat der Wiz und die große Liebe für denselben ganz andre 
und villeichte natürlichere Ursachen gehabt; daher ihre Werke des Wizzes auch natür-
licher sein. Der Deütsche copieret meistens nur die Franzosen und die Italiäner und 
ist daher weit mehr von der Natur entfernt. Es fällt mir hier noch eine Anmerkung 
ein. Die ersten und besten Werke des Wizzes der Griechen sein natürlich, wahrhaft 
und richtig, und ihr gröster und bei nahe einiger Fehler ist die Rohigkeit, weil sie rohe 
Sitten mahlten und nicht für verzärtelte Menschen schrieben. Die ersten Werke des 

 
69   Tb 23. Mai 1752 (zitiert nach F. Schwarz (Hg.): Pariser Tagebuch [wie Fn. 67] 102). 
70   Ibid., 102-103: «Man weis, wie ein feiner Spötter Cicero gewesen. Vor ihm waren die 
Scipionen, die Laelius und vile andre, mit ihm Caesar, Catullus und vile andre be-
kant. Nach ihm überschwemmte die Sucht der wizzigen Einfälle das ehmals ernst-
hafte und natürliche Rom wie ein wilder Strom, dem nichts widerstund, und die 
Spizfündigkeiten in der Schreibart, die kaum dem Scherze und der Spötterei zu ver-
zeihn sein, drangen sich in die ernsthaftesten Werke. Plinius der iüngere unter an-
dern gebrauchte sie mit und Seneca ohne Maße. Ich möchte wißen, wie nach und 
nach dise Sucht des Wizzes sich bei den Franzosen eingeschlichen, und welches die 
Ursachen gewesen, die dieselbe so allgemein gemachet. Die Gesellschaftlichkeit, die 
in disem Lande so gros ist, hat ohne Zweifel hierin einen großen Anteil und die gro-
ße Begihrde einander zu gefallen. Der gesunde Verstand und der Gebrauch deßelben 
ist nicht dasienige, was uns allemal bei andern am meisten beliebt machet. Die Wei-
ber haben hernach in disem Lande auch viles beigetragen, dem Wizze ein so großes 
Ansehn zu geben.» 
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Wizzes hingegen bei den Franzosen sein überstiegen, falsch, unrichtig und schwuls-
tig. Die Griechen kopierten die Natur, und die Franzosen namen gewiße Alte, die 
selbst in einem verderbten Geschmakke geschriben, zu Mustern.71  

Die Wendung gegen ein Zuviel an esprit wird fortan zu einem Gemeinplatz 
bei Iselins Diskussionen neuer Literatur. So tadelt er zum Beispiel eine 
Sammlung des Titels Reflexions detachées & caractères, da ihr Autor – es handelt 
sich um den badischen Hofrat und Bibliothekar Friedrich Molter – von der 
ansteckenden Sucht des Jahrhunderts nach esprit («la manie contagieuse du 
siécle pour l’esprit») betroffen sei.72 Eine ‘witzige’ Schreibweise wird von Ise-
lin nur dann toleriert, wenn sie unzweifelhaft im Dienst einer moralischen 
Absicht steht. Eine einfalls- und erfindungsreiche Schreibweise als geist-
reiche Spielerei dagegen lehnt er konsequent ab. Dies führt mitunter zu ei-
genartigen Urteilen. So gerät auf  dem Gebiet des Dramas unversehens auch 
Molière – in Paris noch einer von Iselins Lieblingsautoren – unter Verdacht: 
Destouches und de La Chaussée, zwei heute vergessene Komödienauto-
ren, werden über Molière gestellt; bei den Deutschen gelten ihm einzig 
Christian Fürchtegott Gellerts Lustspiele als untadelig.73 Von Lessing, dies 
nur am Rande, zeigt sich Iselin dagegen ebenfalls wenig begeistert: Seine 
Verse seien «etwas hart»;74 Der junge Gelehrte hat ihm «nicht sonderlich 
ein[ge]leüchtet»; in der Minna von Barnhelm findet er «Geist und Großmüthige 

 
71   Ibid., 103. 
72   «L’auteur s’efforce pourtant de briller par son esprit, mais en dépit de lui méme il en 
a moins que du bonsens. Je le connois, c’est un aimable garçon, & si nous nous 
tierions d’une maniére plus étroite je ferois tout mon possible pour le délivrer de la 
manie contagieuse du siécle pour l’esprit, dont je me dégoute touts les jours plus; & 
de cette fureur de dire des choses extraordinaires & frappantes; qui ne sont que des 
sottises si elles ne sont précisement vraies; c’est surtout par la que nous jeunes 
écrivains croient s’approcher de Montesquieu …» (Iselin an Frey, 8. Okt. 1754; 50, 
87). 

73   «Le vrai & le bon ne doivent jamais être représentés en sorte, qu’ils puissent paroitre 
ridicules & que par la on les prive du caractère sublime & respectable qui leur appar-
tient. C’est par la que les belles Comedies de Destouches & de la Chaussée ont 
toujours été plus a mon gout que celles de Moliére, malgré que celui-ci les aye 
beaucoup surpassé par son esprit vraiment comique, & le sel attique avec lequel il a 
sçu assaisonner touts les sujets qu’il a traités. Nôtre cher Guellert quoique fort in-
ferieur aux François dans le talent comique, s’est distingué a ne jamais donner aucun 
ridicule a des sentiments de vertu & de bonté» (Iselin an Frey, 29. Jan. 1758; 51, 258). 

74   Tb 23. Sept. 1754 (4, 229). 
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Züge» vereint; «das Drama gefiel mir aber nicht».75 Von Frey erhält er Nach-
richt über eine gewisse «Emilia Galeotti [sic]»: Es sei «fort bien écrite, et 
remplie d’intéret; mais outre que l’unité de lieu, y est par trop violée, elle est 
d’un noir effroyable».76 
 Die sich verstärkende Kritik am esprit und am Witz, der nun rückwirkend 

auch ehemals favorisierte Autoren zum Opfer fallen, mischt sich mit tradi-
tionellen gallophoben Topoi, das heisst mit dem Vorwurf  der Schlüpfrigkeit, 
Frivolität und Verführung. So zeigt Iselin nur ein Jahr nach seinem Pariser 
Aufenthalt grösste Skepsis gegenüber früherer Lektüre. Zum Beispiel kriti-
siert er die Schriften der Marquise von Lambert, die er zuvor noch als seine 
«Hofmeisterin» bezeichnet hatte,77 wegen ihrer «Metafisik der Liebe»: «Sie 
sollte in der Natur selbst und nicht in der Lebensart ihrer Nation, die Wahr-
heiten gesuchet haben, die die menschliche Natur allein angehen und die 
Grundtriebe derselben sein. Ihr platonisches Sistem würde noch so reizzend 
und noch so rührend herausgekommen sein.»78 Derselbe Vorwurf  der «epi-
kureischen Liebeslehre» geht an den Verfasser der Briefe der Ninon Lenclos. 
Nur gerade die Lehre des Pilpai – gemeint ist wohl der fiktive Verfasser von 
Morellys Basiliade (1753) – lässt Iselin gelten: 

Der wissende Pilpai hat ihn alleine zu vermeiden gewust; glükkselig wenn er, nach-
dem er die Quellen der schönsten Triebe in der Sinnlichkeit entdekket, uns zu den 
erhabnen und edeln Grundsäzzen geleitet hätte durch welche die Vernunft in unsern 
Neigungen Ordnung erhaltet; und zu denienigen zarten und feinen Empfindungen 
des Wizzes durch welche dieselben gelaütert und geadelt werden. Des gleichen Ge-
mählde von der Liebe würden weder gefährlich noch schädlich sein, da die übrigen 
alle nichts anders können als die Einbildung der iungen Leüte verwirren und verder-
ben.79 

Am Schluss dieser Zurückweisung seiner früheren literarischen Leitfiguren 
folgt ein in seiner Radikalität verblüffendes Verdikt: «Dises bestärket mich 
immer in der Idée daß nichts schädlicher sei, als die Lectur der gemeinen 

 
75   Tb 2./3. März 1769 (13, 342).  
76   Frey an Iselin, 30. Juni 1773 (55, 198). 
77   «Die Marquisin von Lambert ist meine Hofmeisterin, deren erhole ich mich [sic] 
Rahts wenn es um meine Aufführung zu tuhn ist» (Iselin an Frey, 19. Dez. 1747; 47, 
26). 

78   Iselin an Frey, 23. Nov. 1753 (49, 271). 
79   Ibid. 
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71   Ibid., 103. 
72   «L’auteur s’efforce pourtant de briller par son esprit, mais en dépit de lui méme il en 
a moins que du bonsens. Je le connois, c’est un aimable garçon, & si nous nous 
tierions d’une maniére plus étroite je ferois tout mon possible pour le délivrer de la 
manie contagieuse du siécle pour l’esprit, dont je me dégoute touts les jours plus; & 
de cette fureur de dire des choses extraordinaires & frappantes; qui ne sont que des 
sottises si elles ne sont précisement vraies; c’est surtout par la que nous jeunes 
écrivains croient s’approcher de Montesquieu …» (Iselin an Frey, 8. Okt. 1754; 50, 
87). 

73   «Le vrai & le bon ne doivent jamais être représentés en sorte, qu’ils puissent paroitre 
ridicules & que par la on les prive du caractère sublime & respectable qui leur appar-
tient. C’est par la que les belles Comedies de Destouches & de la Chaussée ont 
toujours été plus a mon gout que celles de Moliére, malgré que celui-ci les aye 
beaucoup surpassé par son esprit vraiment comique, & le sel attique avec lequel il a 
sçu assaisonner touts les sujets qu’il a traités. Nôtre cher Guellert quoique fort in-
ferieur aux François dans le talent comique, s’est distingué a ne jamais donner aucun 
ridicule a des sentiments de vertu & de bonté» (Iselin an Frey, 29. Jan. 1758; 51, 258). 

74   Tb 23. Sept. 1754 (4, 229). 
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Züge» vereint; «das Drama gefiel mir aber nicht».75 Von Frey erhält er Nach-
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Am Schluss dieser Zurückweisung seiner früheren literarischen Leitfiguren 
folgt ein in seiner Radikalität verblüffendes Verdikt: «Dises bestärket mich 
immer in der Idée daß nichts schädlicher sei, als die Lectur der gemeinen 

 
75   Tb 2./3. März 1769 (13, 342).  
76   Frey an Iselin, 30. Juni 1773 (55, 198). 
77   «Die Marquisin von Lambert ist meine Hofmeisterin, deren erhole ich mich [sic] 
Rahts wenn es um meine Aufführung zu tuhn ist» (Iselin an Frey, 19. Dez. 1747; 47, 
26). 

78   Iselin an Frey, 23. Nov. 1753 (49, 271). 
79   Ibid. 
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Romanen, und auch einiger von den schönsten. Die Schauspiele aller Arten 
auch der Corneilles und der Racinen sein nicht von disem Tadel frei; und 
Boileau hatte Recht, die Verteidigung der Tugend gegen die Sittenlehre der 
Opera, zu unternemen.»80 Als gälte es den Abstecher in die mondäne Pariser 
Salonwelt überdeutlich zu widerrufen, erteilt Iselin hier nicht nur der Ro-
manliteratur eine Pauschalabsage, sondern distanziert sich sogar von den 
Klassikern des vergangenen Jahrhunderts, Corneille und Racine, um sich auf  
Boileau als Hüter der bienséance und des wahren Geschmacks zu berufen. 
 Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Wieland – immer wieder lässt sich be-

obachten, dass Iselin seine Meinungen über gewisse Autoren ändert, relati-
viert oder vollends revidiert.81 In der Forschung ist allerdings viel zu wenig 
beachtet worden, dass die Distanznahmen bei Iselin oft nicht wegen inhalt-
licher Differenzen, sondern aus Gründen der ‘Schreibart’ erfolgen, aufgrund 
von Fragen des Stils im weitesten Sinn also. Stil ist für Iselin weit mehr als 
ein Problem der gefälligen Präsentation und Verzierung; an der ‘Schreibart’ 
lässt sich vielmehr die moralische Integrität eines Autors ablesen. So wird 
ihm Montesquieu – früher unhinterfragte Autorität in politischen Fragestel-
lungen – zusehends suspekter, da er hinter der brillierenden Sprachgebung 
eine klare moralische Haltung vermisst.82 Oder er wendet sich gegen 
Rousseau weniger wegen inhaltlicher Differenzen, sondern weil er ihm vor-
wirft, bewusst und aus rhetorisch-stilistischen Gründen Paradoxa und ein Ge-
webe von Widersprüchen entworfen zu haben.83 Zu den französischen phy-
siokratischen Schriftstellern wiederum habe er zunächst keinen Zugang ge-
funden aufgrund der «Dunkelheit» ihrer Schriften.84 Die Beispiele liessen 
sich leicht vermehren. Es dürfte deutlich geworden sein, dass sich bei Iselin 
allmählich ein Stilideal und ein Literaturverständnis herausbildet, das auf  ei-
ne stilistische ‘Normalhaltung’ hinausläuft: Kühnheit, Erhabenheit, Meta-

 
80   Ibid. 
81   Einige markante Fälle sind behandelt in U. Im Hof: Isaak Iselin [wie Fn. 4] II, 389-
421. 

82   So bezeichnet er den Esprit des lois als «eine Sammlung von Gift, welches durch die 
gefährlichen Inductionen oder allgemeinen Säze die gewis nicht allemal mit der ge-
ziemenden Behutsamkeit und Richtigkeit daraus gezogen sind, noch vil verderblicher 
gemachet wird» (Iselin an Hirzel, 2. Juli 1759; 57, 370). 

83   Zusammenfassend U. Im Hof: Isaak Iselin [wie Fn. 4] II, 332-343. 
84   Vgl. Isaak Iselin: Versuch über die gesellige Ordnung (Basel 1772) III. 
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phernreichtum werden abgelehnt, was Iselin die gesamte ‘hohe’ Poesie von 
Klopstock über Bodmer bis zu Young unmöglich macht – und nahtlos in 
eine Kritik der Empfindsamkeit mündet. Gleichzeitig erfolgt eine grundsätz-
liche Abgrenzung gegen die französische ‘Witzkultur’, das geistreiche Brillie-
ren mit der Sprache, womit sich Iselin in erstaunlicher Vehemenz gegen 
vormals geschätzte Autoren wendet: Nahezu alle früher bewunderten fran-
zösischen Autoren des 17. und 18. Jahrhunderts fallen unter den Grundver-
dacht des «gallischen Witzes», der dann auf  deutsche ‘witzige’ Autoren wie 
Wieland ausgeweitet wird.85 
 Auch das Theater lässt Iselin – der in Paris noch beinahe täglich die 

Comédie française besuchte – zunehmend nurmehr als moralische Anstalt oh-
ne Spektakel und Überwältigungsabsichten gelten, die überdies unter rigoro-
se Zensur gestellt werden soll. Bereits im Kapitel «Die Gesellschaftlichkeit 
und die Ergözlichkeiten» der Philosophischen und patriotischen Träume (11755) 
hatte Iselin gefordert, dass das Theater «der Censur der schärfesten Sitten-
richter unterworfen sein» solle, damit es nicht «unsere Herzen, die schon 
verderbt genug sind, noch mehr vergifte», sondern «die Liebe der Tugend 
und den Haß des Lasters in uns erweke, und daß wir daselbst nichts sehen 
als was anständig und gut ist, und nichts hören als was unsre Seele nähret 
und bessert».86 In späteren Beiträgen werden die Urteile immer drastischer: 
Iselin lehnt sowohl Komödie wie Tragödie grundsätzlich ab und will nur 
noch das moderne sentimentale Drama gelten lassen, sieht aber auch da nur 
noch «Ueberspanntes, Unnatürliches, Unwahrscheinliches».87 Und in einem 
Vorschlag zur Bildung einer «Nazionalschaubühne» entwirft er eine Form 
des Theaters als «Gegenstand der Gesezgebung und der Polizey», das allein 
erzieherische Funktion erfüllen sollte.88 
 

85   Vgl. hierzu ausführlich F. Gelzer: Wieland und Iselin [wie Fn. 7]. Es ist schlicht 
falsch, wenn Paul Wernle an oft zitierter Stelle schreibt, dass Iselin «an Wielands 
Schriftstellerei alles anstößig und unerträglich fand, was er von Voltaire sich 
schmunzelnd gefallen lassen mochte» (Paul Wernle: Der schweizerische Protestan-
tismus im XVIII. Jahrhundert. Bd. II: Die Aufklärungsbewegung in der Schweiz 
(Tübingen 1924) 114). 

86   I. Iselin: Philosophische und patriotische Träume eines Menschenfreundes. In: Ders.: 
Gesammelte Schriften [wie Fn. 8] 200. 

87   Ephemeriden der Menschheit (= EdM) 2 (1780) 258-265, hier 265. 
88   EdM 1 (1782) 350-354. In Iselins Zweytem Palämon, einer Schrift zum Luxusproblem, 
wird eine solche Theateraufführung im Rahmen eines idealen Haushalts skizziert: 
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 Was bleibt, ist ein Stilideal der Verständlichkeit und Zugänglichkeit ohne 
rhetorische Brillanz und Kühnheit, getragen von deutlicher moralischer Ab-
sicht und Redlichkeit – letztlich ist es die Schreibweise der französischen 
und englischen Essayistik des beginnenden 18. Jahrhunderts, die Iselin zu 
seinem Vorbild erkürt und an der er sein eigenes Schreiben ausrichtet. Vor 
diesem Hintergrund entwirft er Anfang der 1760er Jahre auch die beiden 
eingangs zitierten Stellungnahmen, die den Schriftsteller zudem dezidiert 
auf  seine ‘politische’ Rolle in der Gemeinschaft einer Republik respektive 
eines Fürstenstaats festschreiben. Diese eindringliche Verpflichtung des 
Schriftstellers auf  seine Rolle im Gemeinwesen teilt Iselin zwar, wie ein-
gangs erwähnt, mit den meisten anderen Schweizer Aufklärern. Es zeigt sich 
jedoch, dass er innerhalb dieser Bewegung eine durchaus eigenständige Linie 
vertritt, die sich zum Beispiel von dem ganz auf  die Wirkung der Literatur 
vertrauenden Konzept Bodmers und seines Kreises erheblich unterscheidet. 
Durch das Insistieren auf  Verständlichkeit und «Regelmäßigkeit» seiner Pro-
sa wird es in Iselins Texten selbst zunehmend schwieriger, einen Personalstil 
auszumachen – wie sich etwa bei seinen zahlreichen Überarbeitungen älterer 
Texte zeigt, die immer mehr geglättet und ‘normalisiert’ werden. Iselin selbst 
bemerkt regelmässig, seine Werke seien «sehr trocken», und wer «witzige 
und artige Einfälle suchet», solle sie besser weglegen.89 Vor dem Hinter-
grund der hier nachgezeichneten Entwicklung ist anzunehmen, dass dies 
nicht als kokette captatio benevolentiae zu lesen ist, sondern dass die ‘Trocken-
heit’ tatsächlich Iselins Stilideal entsprach. 

Selbstzensur und ein letzter Traum 

Auf  der Grundlage eines Literaturverständnisses, das auch im Rahmen der 
damaligen Zeit als konservativ bezeichnet werden darf, fällt Iselin fortan 

 
«Seit ein paar Jahren ist allda jeden Winter von der Gesellschaft welche gewöhnlich 
die Concerte besuchet ein Schauspiel aufgeführt worden. Der Aufwand dabey ist 
niemals sonderlich groß, und es wird niemand dazu gelassen, von dessen Charakter 
und Denkungsart man nicht versichert wäre» ([Isaak Iselin:] Der zweyte Palämon, 
oder von dem Aufwande […] [Zürich 1770] 36). 

89   I. Iselin: Politischer Versuch über die Berathschlagung [wie Fn. 13] 508. 
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seine literaturkritischen Urteile. Es führt ihn – was hier nicht mehr weiter 
verfolgt wird – zur Lektüre von moralisch unverdächtigen Romanen von Jo-
hann Timoteus Hermes oder Sophie La Roche,90 zu pädagogischen Dramen 
von Christian Weisse oder zu Albrecht von Hallers Staatsromanen.91 Und es 
ist vor diesem Hintergrund nicht weiter erstaunlich, dass er sich der literari-
schen Produktion der Empfindsamkeit sowie dem aufkommenden Sturm 
und Drang nicht mehr anschliessen mochte. Die entsprechenden Einlassun-
gen sind in der älteren Forschung gesammelt worden und müssen hier nicht 
mehr ausführlich erwähnt werden.92 Prägnant fasst Iselin seine Auffassung 
über den Geniekult in einem Brief  an Hirzel zusammen: 

Ich danke Ihnen wegen Hn. Tobler. Er ist ein ausnehmender Kopf  – ein Genie das 
besonders sich auszeichnet. Aber ich kann mich nicht in die neüe Philosophie dieser 
Genien finden, an deren Spitze Göthe stehet. Mir deücht es sey da etwas ausser den 
Schranken der Ordnung und ein besondrer Schwindelgeist treibe eine Mänge Köpfe 
herum. Auch unser lieber Lavater ist hievon nicht ganz frey – und auch nicht mein 
Freünd Schlosser. Ich weiß nicht was ich aus der Empfindsamkeit machen soll, die 
der Abgott dieser Herren ist. Ich verehre die Empfindsamkeit aber ich möchte doch 
mein bisgen gesunde Vernunft dabey behalten, um mich zu warnen wenn Empfin-
dung und Einbildung mich zu weit führen wollten.93 

 
90   Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim (1771) gilt Iselin als «eines der schönsten Bü-
cher» (vgl. z.B. Isaak Iselin: Schreiben an Herrn Ulysses von Salis von Marschlins 
[…] über die Philanthropinen in Dessau und in Graubündten. […] [Basel 1775] 
8 Fn.). Kennzeichnend für Iselins utilitaristische Einstellung ist es, dass er das im 
Roman entworfene Projekt eines «Gesindshauses und einer Erziehungsanstalt für 
junge Frauenzimmer» ohne Umschweife als in der Praxis umsetzbare Vorschläge 
aufnimmt.  

91   Hierzu: Florian Gelzer, Béla Kapossy: Roman, Staat und Gesellschaft, in: Hubert 
Steinke et al. (Hg.): Albrecht von Haller. Leben – Werk – Epoche (Göttingen 2008) 
156-181. Eine für die Schweizer Aufklärung repräsentative Einschätzung der Funk-
tion der Romanliteratur enthält das vom Berner Verleger Beat Ludwig Walthard her-
ausgegebene Schweizer-Journal unter dem Titel «Ueber die Romanen» (Schweizer-
Journal 1 [1770] 27-49). Interessanterweise hat Iselin offenbar selbst einen Staats-
roman (über Apollonios von Tyana) geplant (vgl. Tb 14, 341-347)! 

92   Zusammenfassend U. Im Hof: Iselin und die Spätaufklärung [wie Fn. 4], 69-75. 
93   Iselin an Hirzel, 16. Nov. 1776 (62, 109-110). 
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«Seit ein paar Jahren ist allda jeden Winter von der Gesellschaft welche gewöhnlich 
die Concerte besuchet ein Schauspiel aufgeführt worden. Der Aufwand dabey ist 
niemals sonderlich groß, und es wird niemand dazu gelassen, von dessen Charakter 
und Denkungsart man nicht versichert wäre» ([Isaak Iselin:] Der zweyte Palämon, 
oder von dem Aufwande […] [Zürich 1770] 36). 

89   I. Iselin: Politischer Versuch über die Berathschlagung [wie Fn. 13] 508. 
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seine literaturkritischen Urteile. Es führt ihn – was hier nicht mehr weiter 
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90   Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim (1771) gilt Iselin als «eines der schönsten Bü-
cher» (vgl. z.B. Isaak Iselin: Schreiben an Herrn Ulysses von Salis von Marschlins 
[…] über die Philanthropinen in Dessau und in Graubündten. […] [Basel 1775] 
8 Fn.). Kennzeichnend für Iselins utilitaristische Einstellung ist es, dass er das im 
Roman entworfene Projekt eines «Gesindshauses und einer Erziehungsanstalt für 
junge Frauenzimmer» ohne Umschweife als in der Praxis umsetzbare Vorschläge 
aufnimmt.  

91   Hierzu: Florian Gelzer, Béla Kapossy: Roman, Staat und Gesellschaft, in: Hubert 
Steinke et al. (Hg.): Albrecht von Haller. Leben – Werk – Epoche (Göttingen 2008) 
156-181. Eine für die Schweizer Aufklärung repräsentative Einschätzung der Funk-
tion der Romanliteratur enthält das vom Berner Verleger Beat Ludwig Walthard her-
ausgegebene Schweizer-Journal unter dem Titel «Ueber die Romanen» (Schweizer-
Journal 1 [1770] 27-49). Interessanterweise hat Iselin offenbar selbst einen Staats-
roman (über Apollonios von Tyana) geplant (vgl. Tb 14, 341-347)! 

92   Zusammenfassend U. Im Hof: Iselin und die Spätaufklärung [wie Fn. 4], 69-75. 
93   Iselin an Hirzel, 16. Nov. 1776 (62, 109-110). 
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Ähnliche Beispiele für Iselins «aufgeklärtes Befremden»94 gegenüber dem 
Sturm und Drang und der Empfindsamkeit lassen sich in den späteren 
Schriften häufig finden. So aufschlussreich es auch ist zu registrieren, welche 
Dichter ein Autor nicht schätzt: Es wäre müssig, die entsprechenden Äusse-
rungen hier zusammenzutragen, da die Knappheit der Formulierung oft mit 
einer Apodiktik des Urteils einhergeht, die sich argumentativ als nicht be-
sonders ergiebig erweist.95  
 Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang jedoch die Art und Weise, wie 

Iselin unter den Vorzeichen seines Literaturverständnisses der 1760er Jahre 
auch eigene Texte einer Selbstzensur unterwirft und Überarbeitungen unter-
zieht. Der zweite Band der Vermischten Schriften (1770) enthält einen dreiteili-
gen Text «Eudoxus; oder von der Liebe».96 In drei Abschnitten – «Die Wün-
sche», «Die Hoffnung», «Der Besitz» – wird ein Briefroman en miniature er-
zählt: von der ersten zaghaften Annäherung über die Kontaktaufnahme bis 
hin zur glücklichen Heirat. Eine Rahmengeschichte erklärt die Entstehung 
des empfindsamen kleinen Romans: Ein edler Hausherr mit dem sprechen-
den Namen Eudoxus hat das Briefmanuskript bei seinem Sohn gefunden – 
dieser ist, genauso wie seine Schwester, eifriger Leser der Romane Samuel 
Richardsons. In einem mit «Väterliche Warnungen» überschriebenen 
Schlussteil wird geschildert, wie Eudoxus, beunruhigt über die «schwärmeri-
schen Aufsätze»97 seiner Kinder, diesen eine «zärtliche und liebreiche War-
nung»98 hinterlässt, in der er nachdrücklich von der Lektüre empfindsamer 
Romane abrät, die «das Gehirn seines Sohns in eine kleine Unordnung ge-
bracht» hätten.99 Diese Warnungen vor der «romanhaften Denkungsart» und 

 
94   Der Ausdruck stammt aus dem umsichtig argumentierenden Beitrag: Wilhelm 
Kühlmann: Aufgeklärtes Befremden. Friedrich von Spees Güldenes Tugendbuch (Aus-
gabe 1748) in einer Besprechung Isaak Iselins (1778), in: Literaturwissenschaftliches 
Jahrbuch N. F. 28 (1984) 35-42. 

95   Die Zurückweisung des Sturm und Drang war bei den Schweizer ‘Patrioten’ der Ge-
neration Iselins weit verbreitet. Vgl. die noch immer instruktive Übersicht in: Hans 
Schnorf: Sturm und Drang in der Schweiz (Zürich 1914), insbes. 268-288. 

96   Isaak Iselin: Eudoxus; oder von der Liebe, in: Ders.: Vermischte Schriften. Bd. II 
(Zürich 1770) 235-271. 

97   Ibid., 263. 
98   Ibid., 264. 
99   Ibid., 263.  
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«chimärische[n] und einfältige[n] Träume[n]»100 zeitigen ihre Wirkung: Sohn 
und Tochter gelangen umgehend auf  den Pfad der Tugend zurück und 
wachsen zu einem verdienten Hofangestellten respektive einer treuen Haus-
frau heran: «Alle Jahre einmal wird er von denselben besucht, und jedesmal 
wird zum Andenken ihrer glücklichen Errettung ein Band vom Grandison, 
oder einer von der Clarissa, mit einer grossen Feyerlichkeit auf  einem der 
Klugheit geheiligten Altare verbrannt.»101 
 Der Passus – der das Autodafé von Wielands Schriften im Göttinger 

Dichterbund vorwegzunehmen scheint – ist wohl eine der drastischsten 
Darstellungen von Iselins anti-empfindsamem Literaturverständnis.102 Eine 
besondere Pointe darf  dabei jedoch nicht übersehen werden: Die hier als 
Beispiele kruder Verstiegenheit zur Schau gestellten empfindsamen Briefe 
hatte Iselin zuvor ohne die moralisierende Rahmengeschichte als seine eige-
nen Texte veröffentlicht. Sie erschienen unter dem Titel «Das Frauenzim-
mer» in den Philosophischen und patriotischen Träumen eines Menschenfreundes.103 
Das Kapitel – es geht offenbar auf  ein reales Erlebnis mit einer Zürcherin 
zurück – bildet dort das zentrale Mittelstück des Bandes, und Iselin hatte 
diese empfindsamen Briefe in allen Auflagen der Träume beibehalten. Als 
sich nach der Wende zu seinem konservativen Literaturverständnis der 
1760er Jahre herausstellt, dass diese, von Richardsons Briefromanen inspi-
rierten gefühlsschwangeren Briefe nicht mehr in sein Konzept passen,104 er-
klärt sie Iselin in den Vermischten Schriften kurzerhand zu einem Musterbei-
spiel verfehlter Empfindsamkeit und schlechten Stils, die öffentlich der Lä-
cherlichkeit preisgegeben werden.  
 Diese energische Umdeutung durch Neukontextualisierung ist wohl der 

markanteste Fall von Selbstzensur bei Iselin, zu dessen Schreibverfahren es 
allerdings gehört, ältere Texte beständig neu zu bearbeiten. Das konservative 

 
100   Ibid., 268. 
101   Ibid., 271. 
102   Die «Warnungen» haben sogar Eingang in eine Anthologie von Texten der Emp-
findsamkeit gefunden (Wolfgang Doktor, Gerhard Sauder [Hg.]: Empfindsamkeit. 
Theoretische und kritische Texte [Stuttgart 1976] 42-47). 

103   I. Iselin: Philosofische und patriotische Träume [wie Fn. 86] 184-195. 
104   Bezeichnenderweise war das «Frauenzimmer»-Kapitel – immerhin das umfangreichs-
te der Träume – offenbar auch der Forschung nie ganz geheuer, wird es doch in 
sämtlichen Beiträgen zu den Träumen komplett ignoriert. 
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Literaturverständnis, das oben skizziert wurde, dient ihm aber nicht nur als 
Leitlinie bei der Überarbeitung eigener Texte, sondern auch als Massstab bei 
der Tätigkeit als Herausgeber seiner Zeitschrift Ephemeriden der Menschheit 
und als Rezensent für die Allgemeine deutsche Bibliothek. Grössere Pläne zu ei-
genen literarischen Werken finden sich dagegen keine mehr – bis Iselin kurz 
vor seinem Tod, als gälte es noch einmal sämtliche seiner poetologischen 
Ideen in eine Synthese zu bringen, im Rahmen einer Ephemeriden-Rezension 
noch einmal einen gewaltigen Plan entwirft.105 Anlass des Projekts ist eine 
von Johann Friedrich Reichardt (dessen Musikalisches Kunstmagazin Iselin be-
spricht) vorgeschlagene Idee einer Vertonung von Klopstocks Messias. Iselin 
hält die Idee grundsätzlich für begrüssenswert; er erneuert und verschärft 
jedoch seine bereits früher geäusserte Kritik. Es gebe in der ganzen heiligen 
und weltlichen Geschichte «keine Ereigniß, welche weniger der Gegenstand 
einer Epopee werden könte, als die Geschichte des Mesias», sie sei untaug-
lich als «Gegenstand einer allgemeinen Nazionalvorliebe»: 

Unmöglich würde der gesündere und bessere Theil der Menschen sich mit den an-
tropomorphitischen Bildern befreunden können, unter welchen der Dichter Gott, die 
Dreieinigkeit, die Engel und alle himmlische Wesen schildert; sie würden sich unmög-
lich in die sonderbare Hofetiquette des Himmels finden können, welche, obwohl aus 
der Offenbarung Johannis entlehnt, dennoch jedem vernünftigen Menschen höchst 
anstössig, wo nicht gar ungereimt vorkommen muß. Noch mehr aber würden die 
Dogmatik, welche Herr Klopstok in seinem ganzen Gedichte zum Grunde legt, die 
unzählichen Widersprüche, welche sie zwischen der Gerechtigkeit und der Liebe 
Gottes voraussezt, diese abscheuliche Gemälde von einem zürnenden Gotte, der 
doch sagt: Gott ist die Liebe; diese Schauer und Zittern der Himmelsbewohner dar-
über, und so viele andere Vorstellungen dieser Art, alle erleuchtetern Kenner der Re-
ligion und alle aufgeklärtern Menschen empören, und ein Gedicht, darin ein so be-
ständiger Widerspruch mit dem reinen Sinne der Religion, mit dem ächten Geiste der 
Philosophie und mit der innigsten Empfindung der gesunden Vernunft herschet, 
würde unmöglich zum Gegenstande einer allgemeinen Nazionalvorliebe erhoben, 

 
105   [Isaak Iselin:] Rez. J. F. Reichardt: Musikalisches Kunstmagazin. St. 1. Berlin 1782, in: 
EdM 2 (1782) 257-296 (unter dem Titel «Ideen für die Bearbeitung eines National-
gedichts, und über den allgemeinen Zweck der schönen Künste» auszugsweise auch 
in der in Bern herausgegebenen Litterarischen Chronik (2 (1786) 283-296). In einer 
entlegenen Miszelle finden sich ferner zwei Briefe aus dem Umkreis des Beitrags: 
Wilhelm Merian: Johann Friedrich Reichardt und Isaac Iselin, in: Zeitschrift für Mu-
sikwissenschaft 1 (1918) 698-701. 
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und als ein Werkzeug zur Veredlung der Seele angesehen werden, die es nicht anders 
als verfinstern und verwirren könte.106 

Zudem stehe – auch dies ein bereits früher geäusserter Vorwurf  – die 
«Dunkelheit» des Messias einer weiteren Verbreitung entgegen. Unter zehn 
Männern von Geschmak, seien «gewiß immer achte, welchen die Verse 
Herrn Klopstocks und seiner Anhänger unverständlich und unerträglich 
seyn werden, gegen zween, denen die Lesung davon ein merkliches Vergnü-
gen gewähren wird».107 Am ehesten noch geeignet für eine Vertonung sei 
Bodmers Noah-Epos. 
 Nachdem Iselin seine Messias-Kritik auf  diese Weise wiederholt und ver-

schärft hat, schildert er einen «Traum», die Idee nämlich eines neuen deut-
schen Nationalepos: Ein solches Gedicht «müßte eine Begebenheit und eine 
Stiftung zum Subjekt haben, auf  welche sich die Glückseligkeit und die Ver-
edlung der Menschen, als Erdbürger betrachtet, und die Vollkommenheit 
und die Verschönerung der Erde, welche die Ursache und die Wirkung der 
erhöhten Würde des Menschen ist, gründete».108 Die Anforderungen an den 
Autor eines solchen Nationalepos sind denkbar hoch: Er bedürfe der «Welt-
kenntniß, Menschenkenntniß im allerweitläuftigsten Verstande, Kenntnisse 
aller Bedürfnisse, aller Lagen, aller Verhältnisse des ganzen menschlichen 
Geschlechtes und jedes ihrer Theile; Kentniß der Natur, der Künste und der 
Wissenschaften; reiner, lichtvoller, ausgesuchter Geschmack, und das höchs-
te mögliche Maaß von wohlthätigem Feuer, um in allen Theilen des Werkes 
Wärme auszugiessen».109 Iselin argumentiert ferner, dass der ideale Gegen-
stand für dieses Epos die Entstehung der Menschheitsgeschichte sei – er 
denkt also an eine Art versifizierte Fassung der Anfangskapitel seiner Ge-
schichte der Menschheit. Dabei soll der mögliche Autor nicht an die bekannten 
Ursprungsmythen gebunden sein. Der Stil – und hier kommt noch einmal 
Iselins Ideal der clarté zum Ausdruck – soll «deutlich und verständlich» sein, 
«sodass jeder wohlerzogne Deutsche dieses Gedicht so leicht verstehe, wie 
jeder Grieche seinen Homer, jeder Römer seinen Virgil, und jeder Berg-
schotte seinen Ossian verstehen mußte; und wie jeder Franzose seinen Vol-

 
106   I. Iselin: Rez. Reichardt [wie Fn. 105] 274-275.  
107   Ibid., 275-276. 
108   Ibid., 277. 
109   Ibid., 289. 
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taire, jeder Italiäner seinen Tasso, selbst jeder Deutsche seinen Wieland und 
seinen Bodmer versteht».110 Schließlich sollen die Verse leicht und fließend 
sein, sodass «auch ein Ungelehrter und ein Frauenzimmer sie mit Anmuth 
lesen, und daß jedermann und vorzüglich auch junge Leute sie mit Vergnü-
gen auswendig lernen».111 
 Der Entwurf  einer grossen «Nationalepopee» mit dem Ursprung der 

Menschheit als Sujet ist Iselins letzter veröffentlichter Beitrag und insofern 
eine Art Vermächtnistext. In Bezug auf  sein Literaturverständnis ist das 
Projekt von grösstem Interesse, da es noch einmal – auf  ins Extreme gestei-
gerte Weise – seine Vorstellungen von der Rolle der Literatur und des 
Schriftstellers verdeutlicht. Zum einen traut Iselin dem potentiellen Natio-
nalepen-Dichter Grösstmögliches zu: als Erzieher des Volkes einer grossen 
Leserschaft ein universal gültiges Thema, die Entstehung der Menschheit, zu 
vermitteln. Zum anderen misstraut er von Anfang an dem für ein solches 
Projekt wohl unumgänglichen erhabenen Register und warnt vor Dunkelheit 
und Unverständlichkeit. Das Menschheitsepos soll somit ein universales 
Thema behandeln, aber gleichzeitig möglichst leicht fasslich und unmittelbar 
zugänglich sein – dieser kaum auflösbare Zwiespalt ist in Iselins Entwurf  
nicht zu übersehen. Und so erstaunt es nicht, dass die nach seinem Tod er-
folgte Ausschreibung eines Preises für das geplante Epos keinerlei Resonanz 
auslöste,112 dass auch dieses Projekt ein «Traum» blieb. 

Schluss 

Es ist eine unbestrittene Tatsache, dass den Autoren der Schweizer Aufklä-
rung nicht mit einem modernen, den sprachkünstlerisch-fiktionalen Aspekt 
betonenden Begriff  des Literarischen beizukommen ist. So hat sich auch 
Isaak Iselin nie als ‘Dichter’ oder ‘literarischer Schriftsteller’ verstanden, 
sondern als Autor von Programmschriften und Abhandlungen – als politi-
scher und philosophischer Publizist also, dessen Werke in das Zuständig-
keitsgebiet der jeweiligen historischen, politik- oder philosophiegeschicht-
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lichen Forschung fallen. Fällt auf  diese Weise das Literarische oder Dichteri-
sche aus Iselins Werk – und den entsprechenden Forschungsbeiträgen – 
heraus, wäre dennoch die Schlussfolgerung falsch, dass es in seinem Ent-
wicklungsgang überhaupt keine Rolle spielte. In den vorhergehenden Ab-
schnitten wurde herausgearbeitet, dass sich Iselins Literaturverständnis, so 
wie es sich in den 1760er Jahren konsolidiert, erst allmählich und nach lan-
gen Auseinandersetzungen herausentwickelte. Aufmerksam und offen für 
Innovationen schult er sich an neuer Literatur, interessiert sich für neue lyri-
sche Entwicklungen, Versuche neuer Epik, für Probleme des Romans und 
des Dramas und bildet in zahlreichen ‘Selbstversuchen’ allmählich sein eige-
nes Stilideal heraus. Nach ausführlichen Lektüren und Debatten grenzte sich 
Iselin, wie gezeigt, von der ‘hohen’ Dichtungsart und der Kategorie des Er-
habenen ebenso ab wie von der literarischen Empfindsamkeit. Diese Grenz-
ziehungen lassen ihn eine eigenwillige Stellung innerhalb der Schweizer 
Aufklärung einnehmen, die sich beispielsweise vom Literaturverständnis des 
tonangebenden Zürcher Bodmer-Kreises in markanten Punkten unterschei-
det. Gleichzeitig veränderte sich der Kanon seiner literarischen Orientie-
rungsfiguren durch eine immer rigorosere moralische Einstellung: Während 
im deutschsprachigen Raum im Zuge des Sturm und Drang der Literatur 
eine immer grössere Autonomie zugesprochen und nach Originalität im 
Ausdruck gesucht wurde, verengte sich Iselins Literaturverständnis konträr 
dazu immer mehr zur Konzeption einer Art volkspädagogischen Erbau-
ungsliteratur. Ausgerechnet zu dem Zeitpunkt also, als sich die deutschspra-
chige Literatur von herkömmlichen Konventionen befreite, schwenkte Iselin 
auf  ein Programm ein, das auf  poetische «Regelmäßigkeit», direkte morali-
sche Erbauung und primär erzieherische Absichten setzte, die etwa in einer 
«Nazionalschaubühne» oder einer «Nazionalepopee» umgesetzt werden soll-
ten. Es lässt sich leicht nachvollziehen, dass eine solche Auffassung, gemes-
sen an den Ideen des Sturm und Drang, anachronistisch wirken musste. 
Dennoch ist es bedauerlich, dass sich dadurch das Bild Iselins als harmlos-
gutmütiger Sittenlehrer verfestigte und auf  sein ganzes Œuvre übertragen 
wurde, hinter dem sich ein weit beweglicherer und vielseitigerer Autor ver-
birgt, als es seine späten Verlautbarungen vermuten lassen. 
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