
 

 

xviii.ch 
JAHRBUCH  DER  SCHWEIZERISCHEN  GESELLSCHAFT  
FÜR  DIE  ERFORSCHUNG  DES  18 .  JAHRHUNDERTS  

ANNALES  DE  LA  SOCIÉTÉ  SUISSE  POUR  L ’ÉTUDE  
DU  XVIIIE  SIÈCLE  

ANNALI  DELLA  SOCIETÀ  SVIZZERA  PER  LO  STUDIO  
DEL  SECOLO  XVIII  

VOL.  5/2014  

 

 

 
SCHWABE  VERLAG  BASEL  

 

 

NEUE  PERSPEKTIVEN  AUF  

ISAAK ISELIN  

 

 

 
NOUVELLES PERSPECTIVES  

SUR ISAAK ISELIN  

 

GASTHERAUSGEBER  –  ÉDITEUR  INVITÉ  
FLORIAN  GELZER  

REDAKT ION  –  RÉDACT ION   
SIEGFRIED  BODENMANN,  LÉONARD  BURNAND,   

JESKO  REILING,  NATHALIE  VUILLEMIN  
 
 

 
SCHWABE  VERLAG  BASEL  



Rezensionen / Recensions / Recensioni 

 

206

nannt, aber auch Bonnet, Beccaria, Wieland, Fielding und Goethe. Schliess-
lich erfährt man in den Briefen viel über Bondelis Konzeption der Wis-
sensaneignung, wenn sie etwa die Zusammenstellung ihres «plan de regime 
spirituel» (140) reflektiert oder ihrer Freundin Suzanne Curchod Ratschläge 
zum Erlernen von Fremdsprachen gibt. Nicht zuletzt erlauben die Briefe 
voller Witz, Geistesreichtum und Herzlichkeit eine Ahnung von der Persön-
lichkeit der faszinierenden und selbstbewussten Verfasserin. 
Die Briefe sind mit wertvollen, niemals ausufernden Einzelstellenkom-

mentaren versehen, die über die genannten Personen, Werke und Kontexte 
aufklären. Jedem Brief  ist ein Überlieferungs-, gegebenenfalls auch ein 
Drucknachweis angefügt. Ergänzt wird die Edition durch einige Dokumente 
und Briefe über Julie Bondeli, die einen Eindruck von ihrer Wirkung auf  die 
Zeitgenossen geben. So verfasste Wieland in einem begeisterten Brief  an 
Zimmermann ein bezauberndes Porträt Bondelis, und Jakob Heinrich Meis-
ter berichtete in Tagebucheinträgen von Besuchen bei Bondeli in Köniz. 
Abbildungsteile zeigen Porträts der Briefschreiberin und ihrer Korrespon-
denten sowie Bilder der in ihrem Leben zentralen Orte. Lediglich eine Re-
produktion ihrer Handschrift könnte als schöne Ergänzung noch vermisst 
werden. 
Im vierten Band werden die Editionsprinzipien transparent gemacht. Er 

enthält neben der bereits genannten Werkliste ein Orts- und Personenver-
zeichnis, das sämtliche in den Briefen erwähnten Personen aufführt und mit 
kurzen biographischen Angaben versieht. Ausserdem liefert er eine sehr 
nützliche Zusammenstellung der bisher erschienenen Literatur zu Julie Bon-
deli, die Briefausgaben, fiktionale Werke und Forschungsbeiträge umfasst. 
Unter den Letzteren sind die Studien der Herausgeberinnen hervorzuheben. 
Angelica Baum hat bereits in den 1990er Jahren zu Bondelis Position als 
Frau in der Gelehrtenrepublik geforscht und das Zusammenspiel von 
Krankheitsbericht und Gesellschaftsanalyse in ihren Briefen untersucht. Aus 
der Übersicht geht aber auch hervor, dass die Bondeli-Forschung noch nicht 
sehr umfangreich ist und längst nicht als abgeschlossen gelten kann. Die 
nun vorliegende Edition schafft eine hervorragende Grundlage für weitere 
Arbeiten. 

Elisabeth Johanna Koehn (Strasbourg) 
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Heidi Eisenhut, Anett Lütteken und Carsten Zelle (Hg.): Europa in der Schweiz. 
Grenzüberschreitender Kulturaustausch im 18. Jahrhundert (Göttingen: Wallstein 2013) 
336 S., Abb. 

Die Kulturtransfer-Forschung prosperiert: Seit den 90er Jahren geraten im-
mer mehr regionale und nationale Räume Europas in den Blick, um von 
ihnen ausgehend immaterielle wie materielle Austausch-, Adaptions- und 
Modifikationsprozesse kultureller Systeme zu untersuchen. Diskurse, Texte 
und Bilder, Wissenskulturen, kulturelle Praktiken, politische und ökonomi-
sche Strukturen, verschiedene Trägergruppen und Einzelakteure werden in 
komparatistischer Perspektive untersucht. Für das 18. und 19. Jahrhundert 
liegen vielfältige Arbeiten vor, insbesondere zum französisch-deutschen und 
englisch-deutschen Kulturtransfer, zunehmend auch in europäischer Per-
spektive.1 Die Arbeiten zu Austauschprozessen zwischen der Schweiz und 
den deutschen Territorialstaaten im 18. Jahrhundert nehmen sich dazu ver-
gleichsweise übersichtlich aus.2 
Mit ihrem Sammelband Europa in der Schweiz. Grenzüberschreitender Kultur-

austausch im 18. Jahrhundert legen die Herausgeber Heidi Eisenhut, Anett Lüt-
teken und Carsten Zelle eine Publikation vor, die an die einschlägigen Arbei-

 
1   Vgl. u.a. Michel Espagne und Michael Werner (Hg.): Transferts. Les rélations inter-
culturelles dans l’espace franco-allemand (XVIIIe et XIXe siècle) (Paris 1988); Hans-
Jürgen Lüsebrink und Rolf  Reichardt (Hg.): Kulturtransfer im Epochenumbruch. 
Frankreich-Deutschland 1770 bis 1815 (Leipzig 1997); Ruth Florack: Bekannte 
Fremde. Zu Herkunft und Funktion nationaler Stereotype in der Literatur (Tübingen 
2007). Zu englisch-deutschen Transferbeziehungen vgl. u.a. Michael Maurer (Hg.): 
Wales. Die Entdeckung einer Landschaft und eines Volkes durch deutsche Reisende 
(1780-1860) (Frankfurt a. M. 2014); Rudolf  Muhs, Johannes Paulmann und Willibald 
Steinmetz (Hg.): Aneignung und Abwehr. Interkultureller Transfer zwischen 
Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert (Bodenheim  1998); Joachim 
Rees, Winfried Siebers und Hilmar Tilgner (Hg.): Europareisen politisch-sozialer Eli-
ten im 18. Jahrhundert. Theoretische Neuorientierung – kommunikative Praxis – 
Kultur- und Wissenstransfer (Berlin 2002); Thomas Fuchs und Sven Trakulhun 
(Hg.): Das eine Europa und die Vielfalt der Kulturen. Kulturtransfer in Europa 
1500-1850 (Berlin 2003). 

2   Vgl. u.a. Martin Fontius und Helmut Holzhey: Schweizer im Berlin des 18. Jahrhun-
derts (Berlin 1996); Patrick Coleman, Anne Hoffmann und Simone Zurbuchen 
(Hg.): Reconceptualizing Nature, Science, and Aesthetics. Contribution à une nou-
velle approche des Lumières helvétiques (Genève 1998); York-Gothart Mix (Hg.): 
Deutsch-schweizerischer Kulturtransfer im 18. Jahrhundert (Wolfenbüttel 2002). 
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ten von Fontius, Holzhey, Coleman, Hoffmann, Zurbuchen und Mix an-
schliesst, sich aber speziell auf  die Bestände der Kantonsbibliothek Appen-
zell Ausserrhoden in Trogen stützt und auf  diese Weise wissenschaftliches 
Interesse mit regionaler Kulturförderung verbindet. Vier Themenschwer-
punkte – Diskurs ohne Grenzen, Die Schweiz als kulturelles Geberland, Die europäi-
sche Aufklärung in Trogen und Zu Gast in der Schweiz – strukturieren den Band. 
Versammelt werden Beiträge von renommierten Experten und Nach-
wuchswissenschaftlern, deren Zusammenstellung eine vielseitige, informier-
te und überraschende Lektüre bietet. 
Entgegen der Annahme, das Aufklärungszeitalter stünde für eine gewis-

sermassen universelle Durchsetzung von Idealen wie «Toleranz», «Weltof-
fenheit», «grenzüberschreitenden (Gelehrten-)Diskurs» und dergleichen, zei-
gen die Einzelanalysen immer wieder, dass wechselseitige Akkulturations-
prozesse ‒ die Öffnung und Hinwendung zum Nachbarn, die produktive 
Integration und modifizierende Weiterentwicklung von ‘fremden’ Kultur-
elementen ‒ durch nachträgliche Grenzziehungen zugunsten des Eigenen 
(Neuerworbenen) und in erneuter Differenz zum ‘Fremden’ begleitet wer-
den; und zwar auf  schweizerischer wie deutscher Seite gleichermassen. 
Nicht immer verlaufen solche Prozesse synchron in den Bereichen, in denen 
sie ursprünglich entstehen, sondern häufig verschieben sich Öffnung und 
Abgrenzung asymmetrisch in unterschiedliche Felder, auch innerhalb der 
eigenen Ausgangskultur. 
Dazu einige, notwendigerweise ausgewählte Beispiele: Anhand von Jo-

hann Georg Sulzer (1720-1779) rekonstruiert Élisabeth Décultot in ihrem 
Beitrag Von Winterthur nach Berlin (151-168) das «komplexe Zusammenspiel 
von kulturellen, regionalen und nationalen Identitätsmomenten» (153), die 
Sulzers Vermittlungsaktivitäten als «Schweizer Gesandter» in Deutschland 
motivieren, zugleich aber auch eine Art Eigendynamik entwickeln. Der Zür-
cher avanciert zum Repräsentanten einer der einflussreichsten ‘deutschen’ 
Ästhetiktheorien, die ihrerseits schweizerische und deutsche Autoren in ei-
nem Zuge international bekannt macht. Regionale, nationale, biographisch-
persönliche sowie institutionelle, politische und kulturstrategische Faktoren 
und Einflüsse prägen diese Transferprozesse.  
Décultot setzt an der Beziehung Sulzers zu seinem Zürcher Lehrer Bod-

mer an, die sich erst nach dem Studium über die briefliche Korrespondenz 

Rezensionen / Recensions / Recensioni 

 

209

intensiviert, als Sulzer als Hauslehrer nach Magdeburg geht (154). Bodmer 
sucht zu jener Zeit nach einem «persönlichen Vertreter in Deutschland» 
zwecks seines literarischen Streits mit Johann Christoph Gottsched (155f.). 
Diesem Auftrag kommt Sulzer insofern nach, als dass er zum «hartnäckigen 
Befürworter» von Bodmer in Deutschland wird (157); gleichzeitig versucht 
er aber auch, sein eigenes Projekt, die Allgemeine Theorie der schönen Künste, zu 
forcieren und dadurch die eigene Position im Kreis jener deutschen Intellek-
tuellen zu stabilisieren, die den Streit zwischen Leipzigern und Zürchern, die 
Opposition zwischen Gottsched, Bodmer und Breitinger zu überwinden 
versuchen, um die «deutschsprachige Kritik und Literatur neu zu beleben» 
(158).  
Einerseits handelt es sich um kulturstrategische Kontroversen, in denen 

Sulzers Position, wie Décultot plausibel zeigt, nicht einseitig auf  die Vertei-
digung der Züricher Fraktion reduziert werden kann. Andererseits wird eine 
politische Dimension relevant: Sulzer präsentiert sich als Anhänger des 
preussischen Königs Friedrich II. und offenbart in der Korrespondenz mit 
Ewald von Kleist die kulturpolitische Strategie seines publizistischen Pro-
jekts. Wenn Friedrich II. den Siebenjährigen Krieg gewonnen haben und die 
deutschsprachige Literatur und Wissenschaft fördern wird, will Sulzer mit 
der Allgemeinen Theorie der schönen Künste präsent sein (159). Dazu sucht er 
Mitstreiter, wobei Décultot offenlässt, ob Sulzer seine kulturstrategischen 
Überlegungen preisgibt. Es gelingt ihm, Bodmer für die Theorie der schönen 
Künste zu begeistern, der bis 1756 rund einhundert Artikel zum Projekt bei-
steuert (163). Andere Zürcher Autoren, die Sulzer ebenfalls ins Boot holen 
will, steigen jedoch aus oder liefern ihre Texte nicht (162). In der Zwischen-
zeit publiziert Gottsched 1760 sein Handlexikon […] der schönen Wissenschaften 
und freyen Künste – unter demselben Konzept, das Sulzer für seine Theorie der 
schönen Künste anvisiert hatte (165). Sulzer ändert daher das Konzept, doch 
nun sind Bodmers Beiträge nicht mehr kompatibel. Sie entfallen, was zu 
persönlichen Spannungen in der Züricher Front, zwischen Bodmer und Sul-
zer, führt (165).  
Indem Sulzer sein eigenes Werk forciert, distanziert er sich nicht nur von 

Bodmer, sondern gerät unweigerlich auch in Distanz zum anvisierten preus-
sischen Kultursystem, denn Friedrich II. ist zwar gewillt, die Künste und 
Wissenschaften zu fördern, dies aber unter frankophilen Vorzeichen. Wenn 
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Sulzers Theorie der schönen Künste «Bodmer und Lessing, Breitinger und 
Klopstock ohne Erwähnung schweizerisch-deutscher Unterschiede in einer 
Reihe erwähnt» (166), ist damit zugleich eine «kulturelle Zäsur […] zwischen 
der französischen und der deutschsprachigen Kultur» (166) gesetzt, als de-
ren Vertreter Sulzer deutsche und schweizerische Autoren gleichermassen 
versteht. Überzeugend zeigt Décultot das Ineinandergreifen nationaler, re-
gionaler, ästhetischer und persönlicher Faktoren, die in heterogenen, sich 
wandelnden Konstellationen Sulzers Positionierung auf  dem deutschen wie 
schweizerischen Parkett beeinflussen. Nach Décultots Ausführungen scheint 
Sulzers Hauptwerk weit weniger der Wurf  eines polyglotten Weltbürgers zu 
sein, als vielmehr der Versuch, das eigene Werk in einer sich kulturell und 
politisch neu organisierenden europäischen Öffentlichkeit, zwischen den 
Fronten ästhetischer Schulen, kulturpolitischer Hegemonien und nicht zu-
letzt konfrontiert mit persönlichen Betroffenheiten wechselnder Mitstreiter 
zu entfalten und durchzusetzen. Inklusionen und Exklusionen national ge-
prägter Diskurse diffundieren in regionale, soziale und ästhetische Bereiche 
und führen dazu, dass Sulzer mit seiner Theorie sowohl in Deutschland als 
auch in der Schweiz bis zur Veröffentlichung 1771/74 immer wieder auf  
isoliertem Posten kämpft.  
Ein ähnliches Zusammenspiel heterogener Faktoren, die zu Formen von 

Öffnung und Abgrenzung gleichermassen emergieren, lassen sich auch in 
anderen Beiträgen des Sammelbandes finden. Etwa wenn Lavater seinen 
Eleven Johann Georg Müller zum Studium nach Göttingen schickt, ihn aber 
instruiert, keine Interna aus dem Lavaterkreis preiszugeben und sich statt-
dessen «so viel als immer möglich vor allen Menschen [zu] versteken, dass 
niemand wisse, woran man mit mir sey»; Müllers Bemühungen, Lavater mit 
dem früheren Freund Herder zu versöhnen, lehnt Lavater stur ab (Beitrag 
von Daniela Kohler, 77-91, hier 83 u. 90). Ähnlich abweisend nimmt sich 
von deutscher Seite Goethes Urteil aus, wenn er in den Briefen aus der Schweiz 
die Romanfigur Werther verächtlich schimpfen lässt, die Schweizer fühlten 
sich nur «frei hinter ihren Mauern aus Gewohnheit und Gesetzen», doch 
ausserhalb der Natur stosse man nur auf  die «Häßlichkeit der Städte und 
Menschen», dass es einen «eckelt» (Beitrag von Benedikt Jeßing, 291-304, 
hier 292 u. 296). Unübersehbar werden Abgrenzungstendenzen im Kontext 
der orthodoxen Basler Universitätstheologie, die mit der «Formula Consen-
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sus» ein wirksames Instrument schuf, um «das orthodoxe Denkgefüge durch 
Exklusion fremder Ideen zu stabilisieren» (Beitrag von Andreas Urs Som-
mer, 58-76, hier 63f.).  
Carsten Zelle stellt daher in den Zusammenfassenden Bemerkungen zu Recht 

die Frage, «ob ‘Schweizerisches’, d.h. die das kulturelle Leben von Zürich, 
Bern oder Genf  tief  prägende reformierte Literatur-, Kunst und Theater-
feindlichkeit, daher wirklich horizonterweiternd oder nicht vielmehr hori-
zontbeschränkend gewirkt hat» (324). Dem wäre weiter nachzugehen, wobei 
dann auch eine stärkere theoretisch-systematische Reflexion wünschenswert 
wäre. Insgesamt lassen die durchweg interessanten Befunde darüber hinweg-
sehen, dass das theoretische Rahmenkonzept – von den Herausgebern mit 
den Schlagworten «Intertextualität», «Interkulturalität», «Transkulturalität» 
und «Transnationalität bzw. Transnationalismus» lediglich angerissen – in 
kaum einem Beitrag systematisch aufgenommen oder im Anschluss zusam-
menfassend erörtert wird. Zur theoretischen Klärung der stark kontrovers 
diskutierten Theorie- und Methodenvielfalt in der Kulturtransfer-Forschung 
leistet der Band leider keinen Beitrag. Seine Stärke liegt in der Relevanz der 
historischen Einzelanalysen, die nicht zuletzt durch Quellen der Trogener 
Kantonsbibliothek wichtige Details erschliessen und der weiteren Diskus-
sion zugänglich machen. Ein lesenswertes Buch!   

Katja Barthel (Osnabrück) 
 

 

Malesherbes, Chrétien Guillaume de Lamoignon de : Voyage des montagnes neuchâte-
loises : extrait du journal autographe inédit de son Voyage de Suisse en été 1778, éd. par 
Roland Kaehr et Mélanie Bart Gadat (Genève 2011) 213 p. 

Dans l’élégant volume paru chez Slatkine en 2011, Roland Kaehr et Mélanie 
Bart Gadat – qui a consacré aux voyages de Malesherbes une thèse de 
l’École des Chartes dont il est à regretter qu’elle ne soit pas publiée –, trans-
crivent, sous le titre Voyage des montagnes neuchâteloises en été 1778, une 
partie des notes du voyage de Malesherbes en Suisse. 
Pendant la courte période où il va de Neuchâtel à La Ferrière, au Locle, 

La Brévine, à Saint-Sulpice, Môtiers, retour à Neuchâtel puis Yverdon et 
Payerne, Malesherbes écrit presque 200 pages (32-208) ! Voyageant pour 
s’instruire, il rédige des notes pour « décharger sa mémoire » et disposer 
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von deutscher Seite Goethes Urteil aus, wenn er in den Briefen aus der Schweiz 
die Romanfigur Werther verächtlich schimpfen lässt, die Schweizer fühlten 
sich nur «frei hinter ihren Mauern aus Gewohnheit und Gesetzen», doch 
ausserhalb der Natur stosse man nur auf  die «Häßlichkeit der Städte und 
Menschen», dass es einen «eckelt» (Beitrag von Benedikt Jeßing, 291-304, 
hier 292 u. 296). Unübersehbar werden Abgrenzungstendenzen im Kontext 
der orthodoxen Basler Universitätstheologie, die mit der «Formula Consen-
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sus» ein wirksames Instrument schuf, um «das orthodoxe Denkgefüge durch 
Exklusion fremder Ideen zu stabilisieren» (Beitrag von Andreas Urs Som-
mer, 58-76, hier 63f.).  
Carsten Zelle stellt daher in den Zusammenfassenden Bemerkungen zu Recht 

die Frage, «ob ‘Schweizerisches’, d.h. die das kulturelle Leben von Zürich, 
Bern oder Genf  tief  prägende reformierte Literatur-, Kunst und Theater-
feindlichkeit, daher wirklich horizonterweiternd oder nicht vielmehr hori-
zontbeschränkend gewirkt hat» (324). Dem wäre weiter nachzugehen, wobei 
dann auch eine stärkere theoretisch-systematische Reflexion wünschenswert 
wäre. Insgesamt lassen die durchweg interessanten Befunde darüber hinweg-
sehen, dass das theoretische Rahmenkonzept – von den Herausgebern mit 
den Schlagworten «Intertextualität», «Interkulturalität», «Transkulturalität» 
und «Transnationalität bzw. Transnationalismus» lediglich angerissen – in 
kaum einem Beitrag systematisch aufgenommen oder im Anschluss zusam-
menfassend erörtert wird. Zur theoretischen Klärung der stark kontrovers 
diskutierten Theorie- und Methodenvielfalt in der Kulturtransfer-Forschung 
leistet der Band leider keinen Beitrag. Seine Stärke liegt in der Relevanz der 
historischen Einzelanalysen, die nicht zuletzt durch Quellen der Trogener 
Kantonsbibliothek wichtige Details erschliessen und der weiteren Diskus-
sion zugänglich machen. Ein lesenswertes Buch!   

Katja Barthel (Osnabrück) 
 

 

Malesherbes, Chrétien Guillaume de Lamoignon de : Voyage des montagnes neuchâte-
loises : extrait du journal autographe inédit de son Voyage de Suisse en été 1778, éd. par 
Roland Kaehr et Mélanie Bart Gadat (Genève 2011) 213 p. 

Dans l’élégant volume paru chez Slatkine en 2011, Roland Kaehr et Mélanie 
Bart Gadat – qui a consacré aux voyages de Malesherbes une thèse de 
l’École des Chartes dont il est à regretter qu’elle ne soit pas publiée –, trans-
crivent, sous le titre Voyage des montagnes neuchâteloises en été 1778, une 
partie des notes du voyage de Malesherbes en Suisse. 
Pendant la courte période où il va de Neuchâtel à La Ferrière, au Locle, 

La Brévine, à Saint-Sulpice, Môtiers, retour à Neuchâtel puis Yverdon et 
Payerne, Malesherbes écrit presque 200 pages (32-208) ! Voyageant pour 
s’instruire, il rédige des notes pour « décharger sa mémoire » et disposer 




