






Adrien Turel 1890-1957 



Jodeln kann ich zwar nicht, aber ich 
bin, glaube ich, trotzdem ein guter 
Schweizer. (Bilanz II) 

Mit all meinen Gedichten schwebt 
mir immer nur die Versinnlichung, fast 
möchte ich sagen die Verwirklichung 
einer neuen Weltachse vor, die für 
den Menschen erobert werden muss, 
wenn er im kommenden Zeitalter des 
Ultratechnoikums nicht völlig zum Ar
beitsautomaten degradiert und de
klassiert werden will. 

(Eros Demiurgos) 

Es ist wertvoll, einmal so viel zu es
sen und zu trinken, dass man darüber 
zur brontosaurusmässigen Bestie der 
Urzeit werden müsste, und dabei mit 
sokratischer Selbstzucht vollkommen 
auf der Höhe hirnmässiger Dialektik 
zu bleiben. (Wiedergeburt der 

Macht aus dem Können) 

Der Technik des 1 9. Jahrhunderts 
hat noch der Mensch entsprochen. 
Der Supertechnik und dem Ultra
Technoikum wird eben ein Über
mensch entsprechen müssen. Nur 
muss der Begriff des Übermenschen 
heutzutage ( 1 955) völlig anders ent
wickelt und realisiert werden als im 
Zeitalter des noch tragisch
romantischen Friedrich Nietzsche und 
des spätviktorianischen Jugendstils. 
Die Entwicklungsmöglichkeiten die
ses Übermenschen (beileibe nicht als 
Genie!) ist das Anliegen dieses Bu-
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ches wie meiner Lebensarbeit über
haupt. (Genera/angriff auf die 

Persönlichkeit und dessen Ab wehr) 

Deo Satanas aratrum. Gott pflügt 
mit den Hörnern Satans. Die Macht 
beherrschen, das heisst mir Weisheit. 

(Pseudoheraklitisches Fragment X) 

Die Alternative ist von geradezu la
pidarer Einfachheit: entweder wir keh
ren zurück zur Ohnmacht des Tieres 
gegenüber der Natur, dann können 
wir auch die Verantwortungslosigkeit 
des Tieres beanspruchen und können 
alle schwachen Exemplare unserer 
Rasse zum Sterben in die Wüste 
schicken . . .  oder aber es wächst unse
re Herrschaft wie bisher, so dass nicht 
nur die Kontinentaloberfläche, son
dern auch die Höhen der Atmosphäre 
und die Tiefe der Ozeane nur noch 
menschlich bestellte Gärten sind, 
dann wächst auch unsere Verantwor-
tung für alles, was darin 
geschieht. (Bilanz II) 

Statt neue Brücken querweltein zu 
den neuen Weltmächten zu schlagen, 
bleiben die eingeschüchterten Schrift
steller der Lorbeer-verteilenden euro
päischen Akademien eingezwergt wie 
Murmeltiere in ihren Alpenbauten. 

(Ecce Superhomo) 

Das liebe Wolfgang-chen hat nicht 
geschrieben. Onkel C. G. Jung hat es 
ihm verboten. Der grosse freie Geist 
Pauli darf sich ehrerbietig mit dem ani-
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mistischen Quatsch der indischen Re
ligionen abgeben. Das ist ihm vom 
Jung-Institut erlaubt. Aber mit dem 
bösen Turel-chen würde er sich kom
promittieren. Bä ! Bä ! . . .  Ach es geht 
nichts über einen ganz, ganz frei for
schenden Geist! Juhu! 

(Briefwechsel) 

Auch wenn man den Teufel zu über
wältigen gedenkt, muss man ihm den 
kleinen Finger reichen, wie dem Fisch 
den Wurm am Angelhaken. 

(Und nichts fiel auf ein gut Land) 

Mein Curriculum vitae zeigt, dass 
ich niemals bei meiner Epoche gewe
sen bin. Immer sprang ich aus dem 
tangentiellen, horizontalen Quer
schnitt meiner Epoche quantenartig in 
die Zukunft vor, und statt die Gefälle 
meiner Zeit zu beschreiben, setzte ich 
mich vom ganzen Profil meiner «Ge
genwart» radial ab. 

(Geschichte unserer Zukunft) 

Den industrialisierten Menschen, 
der nicht nur den Instinkt für die bioti
sche Arterhaltung in sich trägt, wo
durch er sich ja noch nicht von den 
Pflanzen und Tieren unterscheidet, 
sondern den Menschen, der als erstes 
Lebewesen den Instinkt für die Erzeu
gung und den Unterhalt einer optima
len Umwelt entwickelt hat (der dieses 
Vermögen, das ihn erst vom Tier un
terscheidet, absetzt, fast schon wie 
angeboren besitzt) - diesen Men
schen möchte ich als vierdimensional 
bezeichnen. (Ecce Superhomo) 
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Im Gespräch mit Robert Jungk 

Wir trafen Robert Jungk im gleichen Hotel in Ascona, wo er 
sich 1 957 aufhielt, als ihn die Nachricht erreichte, dass A drien 
Turel im Sterben liege. 

Hermann Levin Goldschmidt hatte meine Frau und mich 
alarmiert, wir sollten uns beeilen. Ich war dann noch bei Tu rei
chen, aber er hat mich nicht mehr erkannt. Am nächsten Tag 
starb er . Ich habe dann in der Abdankungshalle eine Grabrede 
gehalten. 

Kennengelernt habe ich Turel 1 932. Unsere Begegnung war 
recht merkwürdig. Ich hatte damals an der Universität in Berlin 
zu studieren begonnen und war in der jüdischen Jugendbewe
gung aktiv. ln der Staatsbibliothek habe ich die Zeitschrift 
«Der Gegner)) entdeckt, die mich sehr interessierte, denn da 
schrieben Leute, die eine neue Gesellschaft wollten, aber we
der an die Kommunisten noch an die Nationalsozialisten 
glaubten. Einmal in der Woche lud diese Zeitschrift zu einer 
Diskussionsrunde ins Cafe Adler ein. Es war ja eine sehr auf
geregte Zeit damals, kurz vor Hitlers Machtübernahme. An ei
nen dieser «Gegner))-Aber.de ging ich. Das Cafe war durch ein 
Blumenarrangement in zwei Teile geteilt, von meinem Platz 
aus konnte ich den Redner nicht sehen, aber ich habe mich 
furchtbar mit ihm angelegt. 

Turel, denn er war der Redner, hat in konsequenter Fortfüh
rung der «Gegner))-Linie postuliert, dass Kommunisten und 
Nationalsozialisten zusammengehen müssten im Kampf um 
die neue Gesellschaftsordnung. Er hat. in den Nazis ein natio
nalrevolutionäres Element entdeckt, dass ich nun gar nicht se
hen konnte. Ich habe dagegen gehalten, dass es wohl eine Ge
meinsamkeit in der Gegnerschaft gäbe, aber niemals eine Ge
meinschaft in den Zielsetzungen. Wir haben also gestritten 
ohne einander zu sehen. Erst später sassen wir dann gegen-
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über, und da haben wir uns sehr gut gefallen, dass wir be
schlossen, öfter zusammenzukommen. 

Ich habe dann Turels Broschüre «Recht auf Revolution,, aus 
der Schriftenreihe des «Gegner,, gelesen. Gesehen haben wir 
uns öfters bei Schulze-Boysen, der wohnte damals in einer Art 
Kommune am Schiffbauer-Damm, in einer grossen, leeren 
Wohnung. Dort traf man sich, man redete und verpflegte sich. 
ln der jüdischen Jugendbewegung war ich bei der stark links 
orientierten Gruppe «Kameraden,, , wir haben Landauer und 
Marx gelesen, und ich wurde beauftragt, Verbindungen herzu
stellen zu den kommunistischen «Roten Pfadfindern,, . Von 
den Kommunisten aus gab es wieder Verbindungen zum 
«Gegnen, , der zum Teil von Moskau finanziert wurde, und zu 
Schulze-Boysen. 

Welchen Eindruck hatten Sie damals von A drien Turel? 

Ich habe Turel immer 'den Maler' genannt. Er war für mich 
kein politisch denkender Mensch, sondern ein Künstler, und 
der bringt Dinge in die Politik, die da nicht hineingehören, die 
irrational sind. Turelchen war für mich ein hochbegabter Wirr
kopf. Aber das war ich wohl auch, deswegen waren wir uns 
sympathisch. Schliesslich hatten wir es mit starren Dogmen 
zu tun: die Kommunisten mit ihrer Parteilinie, die Nationalso
zialisten mit ihrem Führer. Und Turel war jemand, der kreuz 
und quer dachte, «querweltein)) ,  wie er es später bezeichnete.  
Ansonsten wirkte er extravagant, ein bisschen um jeden Preis 
originell . 

Und wie haben die Leute auf Turel reagiert? 

Nun, die haben gesagt, das ist uns zu weit weg von unseren 
Sorgen und Interessen, was dieser Turel da von sich gibt. Das 
war typisch für diese geistige Verengung, damals und heute. 
Für mich ist das Grassartige an Turel gerade diese Vielfalt der 
Denkrichtungen, der Interessen. Wenn ich sage, ich verdanke 
Turel alles, meine ich damit, dass er mir gezeigt hat, dass man 
sich nicht eng, disziplinär engagieren darf, sondern dass man 
das Zusammenwirken aller Wissenschaften und Künste be-
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trachten muss. Er hat mich davor gewarnt, Spezialist, Experte 
zu werden. Nun wird der Generalist gerne als Hansdampf in al
len Gassen bezeichnet . Ich habe meinen Kritikern immer erwi
dert, dass ich wohl nicht die Tiefe des Spezialisten, dafür aber 
eine Weite habe, die grösser und wichtiger sei. 

Ich habe auch erst später gemerkt, wie stark Turel mich 
beeinflusst hat in der Betrachtung, wie soziale Bewegungen 
und Physik zusammenhängen können. 

Die Abende am Schiffbauer-Damm waren sehr wichtig für 
mich, ich habe da sehr viel gelernt. Und diese Beziehung hat 
mir dann eigentlich auch das Leben gerettet . 

Am Tag nach dem Reichstagsbrand wurde ich in der Univer
sität verhaftet. Die Nazi-Studenten hatten an die Schwarzen 
Bretter aller Studentengruppen die erste Seite des «Völki
schen Beobachters)) geheftet und ich habe die wieder abgeris
sen. Darauf holten die Nazis die Polizei, die mich mitnahm. Hit
ler war noch gar nicht offiziell an der Macht . Vom Polizeipräsi
dium aus durfte ich noch meine Mutter anrufen und sagte ihr, 
dass sie Sven, den Neffen des späteren Reichsfinanzministers 
Hjalmar Schacht, alarmieren solle. Sven Schacht gehörte zum 
«Gegner))-Kreis und war SA-Mann. Er kam dann in seiner Uni
form aufs Polizeipräsidium, wo lauter alte, verängstigte So
zialdemokraten sassen, und schrie sie an: Der gehört zu uns! 
Gebt ihn mir mit! So bin ich aus dieser prekären Lage rausge
kommen und dann gleich mit einem Kollektivpass in einer Ski
gruppe über die Grenze gegangen, am Tag vor der Reichstags
wahl, die Hitler endgültig an die Macht brachte. 

Haben Sie etwas von der Verhaftung Turels mitgekriegt? 

Überhaupt nichts. Die nächste Begegnung mit Turel ist übri
gens eines der merkwürdigsten Ereignisse in meinem Leben. 
Im Mai 1 933 bin ich nach Paris, um dort weiter zu studieren. 
Dort wohnte ich an der Place du Pantheon. Eines Tages sah 
ich von der Strasse aus in einem offenen Hof eine Kiste, auf 
der 'Grapefruits' stand. Die waren damals sehr selten, und ich 
dachte mir, dass ich hier welche kriegen könnte. Ich klopfte an 
eine Tür in diesem Hof und wer öffnete sie mir? Turelchen! 
Das haben wir beide natürlich als Zeichen empfunden und ha-
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ben uns von da an in dieser Pariser Zeit recht oft gesehen. Ich 
bin dann im Juni 1 93 5  illegal nach Deutschland gereist und 
habe Schulze-Boysen getroffen,der mir das Schicksal der 
«Gegner))-Gruppe erzählt hat. 

Wie war das Verhältnis Turei- Schulze-Bo ysen und wurde 
es Turel angekreidet, dass er aus Deutschland wegging? 

Das Verhältnis zu Schulze-Boysen war immer gut. Und was 
hätte er anderes machen sollen, als aus Deutschland zu ver
schwinden? Er war ja auch sehr gefährdet . Schulze-Boysen ist 
ebenfalls untergetaucht . Als ich ihn 1 936 traf, war er im Luft
fahrtsministerium. Er hat aber für Turel und auch für mich Ver
bindungen in Paris geschaffen, über die Zeitschrift «Plans)), 
die im Austausch mit dem <<Gegner)) stand, bis hin zu links
katholischen Kreisen um den <<Esprit,, . 

Aus den Augen verlor ich Turel dann, als ich zu meinem Le
bensunterhalt als Regieassistent bei Leuten wie Max Ophüls 
und G.  W. Pabst zu arbeiten begann. 

War das zwischen Ihnen und Turel Freundschaft oder Be
kanntschaft? 

Eher eine geistig motivierte Bekanntschaft, die einmal auch 
etwas sehr Schlimmes durchgemacht hat. Ende 1 938 kam ich 
in die Schweiz und 39 oder 40 habe ich Turel in Zürich getrof
fen. Er wohnte am 'Central' . Wir verbrachten einen intensiven 
Abend, er versuchte mir den radialen Vektor zu erklären, die
ses Vorstossen immer in die Mitte . Er zeichnete stets, wenn er 
etwas erklärte. Plötzlich jedoch richtete er sich auf und sagte: 
Du, du bist hier um mich zu bespitzeln. Du bist von den Nazis 
geschickt, die wollen wissen, was ich hier mache. 
Turelchen, das ist doch Wahnsinn! erwiderte ich, aber er war 
nicht zu beruhigen: Raus! Raus! Ich bin sofort gegangen, das 
war wie ein Wahn, ein zwei-, dreiminütiger Ausbruch, eine 
Angstfantasie. Als ich ihn das nächste Mal in der Zentralbiblio
thek traf, tat er, als sei nichts gewesen. 

Wie dem Tagebuch von Lucie Turel- Welti zu entnehmen ist, 
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haben sich diese A usfälle gehäuft. Vielleicht kann man sie er
klären mit Turels unbefriedigender Situation in der Schweiz, 
dem mangelnden Erfolg, den Widersprüchen eines Genies, das 
mit diesen Symptomen leben muss. 

1 943 bin ich interniert worden. Wiedergesehen habe ich 
Turel erst 1 952, in Erlenbach. Dorthin waren meine Frau und 
ich gezogen, als wir unser Kind erwarteten. Turel hat uns da 
öfters besucht . Ich schrieb bereits an meinem ersten Buch: 
Die Zukunft hat schon begonnen. An meinem Geburtstag, am 
1 1 . Mai 1 952 hat sich Turel so sehr betrunken, dass wir ihn 
mit dem Schiff nach Zürich zurückbringen mussten. Er hat ja 
gerne getrunken, aber oft leider zuviel . 

Der wichtigste Einfluss Turels auf Sie war also diese neue 
Art zu denken? 

Ja, das fachübergreifende, generalistische Denken, aber 
nicht nur in dem Sinne, wie manche Generalisten sozusagen 
nur das Universum ordnen. Das ideengenetische Konzept bei 
Turel ist, dass man Neues schaffen muss, nicht nur das Alte 
begutachten. Meine Entwicklung hin zur <<Zukunftsfor
schung)) beruht auf diesem produktiven Aspekt: die Zukunft 
erfinden, nicht nur deuten. Mir ist eigentlich jetzt erst klar ge
worden, wie gross Turels Einfluss da war. 

Wie stehen Sie zur Turelschen Einschätzung der Technik, 
zum demiurgischen Können? 

Das war unsere ständige Diskussion. Ich habe Turel gesagt: 
Du bist nicht der Beginn des 2 1  . Jahrhunderts, sondern die 
Vollendung des 1 9.,  du führst den Machtanspruch von Nietz
sche und Marx weiter, mit deiner «Eroberung des Jenseits)) 
und der «Allmacht)) - das ist im Grunde ein überholtes Kon
zept . Für mich ist die Vorstellung der menschlichen Allmacht 
einmal ein Sakrileg, andrerseits ist sie schlicht unmöglich. 

Turel hat den Faktor Zeit falsch eingeschätzt, trotz seiner 
Behauptung einer Utopie hat er an eine relativ schnelle Erobe
rung der Allmacht geglaubt. Was wir jedoch inzwischen ein-
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gesehen haben, und was er nicht einsehen wollte oder konn
te: zur Beherrschung der Schöpfung bräuchte es zahllose Pa
rameter; ein enormes Wissen von dem was ist, was sich noch 
entwickelt und vor allem was man nicht voraussehen kann. 
Vermeintliche 'Allmacht' begeht notwendigerweise Irrtümer, 
die dann die Zukunft zerstören können statt sie neu und erwei
tert zu schaffen. Der Mensch wird die Allmacht wohl nie errei
chen, weil vielzuviele Wirkungen und Faktoren ersten, zwei
ten, dritten Grades aufscheinen, die unvorhersehbar sind. Das 
war unser Hauptstreitpunkt. Dass es in der Sache selber liegt, 
dass sein Konzept der Allmacht nicht funktionieren würde, 
wollte Turel nicht akzeptieren. Er antwortete mir, dass ich 
mich wieder unter das Joch des Allmächtigen Gottes beuge. 
Das sei mein jüdisches Erbe. Ich fiele wie Voltaire zurück auf 
dem Sterbebett an statt durchzuhalten. 

Gerade Turel mit seiner weit offenen Sicht hätte diese Viel
falt der Einflüsse und Parameter sehen müssen, er war ja nicht 
einer dieser Scheuklappen-Experten. 

War es nicht so, dass Turel die Allmacht als einzige Chance 
der Menschen gesehen hat, aus diesem verzwickten Kreislauf 
des Energieparasitismus und des Parasitismus des modernen 
Menschen überhaupt herauszukommen. Dieser wird viel eher 
unser Verderben als eine unglücklich oder schlecht gehand
habte technologische Allmacht? 

Das ist ja wie die Wahl zwischen Krebs und Tuberkulose. 
'Schlechte Handhabung' würde im Zeitalter der Supertechnik 
irreversible, nie wieder gutzumachende Schäden verursachen. 
Dann hat Turel auch noch ein anderes grosses Zukunftspro
jekt vernachlässigt: das Projekt Erziehung. Erziehung hin zu 
Umdenken, Weiterdenken, nicht spezialisiert denken, behut
sam denken und handeln. Dem Energieparasitismus entge
hen, indem man sich in die Natur hineinbegibt und mit ihr ar
beitet, also eine Art Energiekollaboration. Aber man ist sich 
ständig bewusst, was man damit in Bewegung setzt. 

Die Leute allerdings, die den radikalen Verzicht predigen, 
das Zurückziehen, befinden sich auch auf einem Holzweg. 
Das entspricht nicht dem Menschen. Er muss den Fortschritt 
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versuchen, aber immer als Experiment sehen, als etwas Vor
läufiges, das ständig kontrolliert und verbessert werden muss. 

Turel hat, ohne diese Neben wirkungen im einzelnen zu ken
nen, da er ja notwendigerweise 1 95 7 stehenbleiben musste, 
solches immer schon geahnt, aus seiner dialektischen oder 
weltreziproken Sicht der Dinge. Wenn A tomkraft, dann auch 
Gefahr - ein ehrliches Einstehen für die Risiken unseres luxu
riösen Lebens. Überdies sprach er immer davon, dass man ihm 
nur und insofern bei seinem Werk helfen könnte, indem man 
es an die gegenwärtigen Umstände anpasst. Sein Werk müss
te also extrapoliert werden. 

Turel war so ein universeller Geist, dass man bei ihm für al
les richtige Hinweise finden kann. Aber er ist sich eben doch 
nicht über die einschneidenden Folgen von technologischer 
Allmacht ganz im Klaren. Er war immer der Meinung, dass der 
allumfassende Geist und dramatisch gesteigertes Können sol
che Probleme schliesslich in den Griff bekommen. Er vertritt 
damit die extreme Machbarkeitsideologie des 1 9. und 20. 
Jahrhunderts. Allmacht, Macht, ich halte diese Ziele für hoff
nungslos antiquiert. Wir können es uns der Natur gegenüber 
gar nicht mehr leisten, mit All-Machtansprüchen zu kommen. 

Dagegen würde Turel wohl Widerspruch erheben. Aller
dings hat er seine Irrtümer sofort eingesehen. Er postuliert ja, 
dass sich der Prophet irren muss . . .  

Gewisse Irrtümer können wir uns aber nicht mehr leisten. Im 
Zeitalter von Atom- und Biotechnik ist die alte Vorgangsweise 
von Versuch, Irrtum und seiner Korrektur auf entscheidenden 
Gebieten nicht mehr anwendbar, weil die Korrektur finaler 
Zerstörung unmöglich ist. 

Wir haben uns zu sehr auf materielle Herrschaft und Macht 
konzentriert, vergessen darüber andere menschliche Qualitä
ten, betrügen uns um einen Teil unseres möglichen Glücks. 

Turel würde bemerken, dass er genau das wollte: den Men
schen stärken für diesen Angriff der Technik auf seine Psyche. 
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A usserdem stellt er immer fest, dass unsere Technik, unser In
dustrialismus immer noch in den Flegeljahren steckt. 

Ja, die heutige Technik ist viel zu brutal für dieses feine Ge
webe der Schöpfung. Wir müssen eine Technik entwickeln, 
die mit sehr viel feineren Effekten arbeitet. Vielleicht ist die 
Elektronik ein Vorläufer dieser Technik. 

Wir danken Ihnen für dieses Gespräch. 

ADRIEN TUREL 
SOZIAL• PHYSIK 

VENEDIOSTR. 11 

ZORICH TEL. 201177 
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Turel als Lyriker 
von Hugo Eberhardt 

Der Mensch ist ein Blitz querweltein. Zu 
Boden schauend und in die Sonne bin ich 
nicht hörig den Erdbeben unten, den Gewit
tern droben. Zwischen Erde und Sonne spür 
ich mich in Kraft und bedeutsam wie die 
Speiche am Rade, vom Wirbeln der Nabe zu 
den wirbelnden Felgen. 

(Pseudoheraklitisches Fragment Nr. XXII) 

Turels Lyrik muss im Zusammenhang mit seinem Weltbild 
betrachtet werden. Erst wenn die Maximen der Turelschen 
Poetik verstanden sind, ist die Gefahr gebannt, in seinen Ge
dichten nur schwerverdauliche Esoterik, expressionistische 
Relikte zu vermuten und an ihnen zu scheitern. 

Der Verzicht auf die ästhetische Wirkung im herkömmlichen 
Sinne (« Der Dichter ist als Tafelschmuck nicht mehr zu ge
brauchen))) impliziert bei Turel die Forderung, die Lyrik dahin
gehend zu verwenden, dem Leser die «Eroberung des Jen
seits)) sinnfällig zu machen. 

Nicht Unterhaltung, sondern Unterweisung ( «prodesse, non 
delectare))) ist das Ziel, auch wenn ersteres bei der oft eigen
tümlichen Schönheit (« Ihr Daunen ungeborner Jahre seid mein 
Nest)), « Ich hange nicht in Wassern des Silun)) nicht ganz aus
gespart wird. 

Als Propagandamaterial fürs «Uitratechnoikum)) sind so die 
meisten seiner im übrigen spontan und kaum überarbeiteten 
Gedichte zum poetischen Genuss als Sprachkunstwerk nur 
bedingt tauglich, dafür lassen sich an ihnen umso eindrückli
cher die tragenden Parameter des Turelschen Weltbildes im 
«gemess'nen Wort)), in Form von Metaphern und Versen frei
legen. 
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Der Versuch, die lyrischen Verdichtungen zu 'knacken' und 
zwar vor allem mit Hilfe der morphologischen Schriften, lohnt 
sich allemal: 

Von der Wurzel der Staaten 

Der Mensch gekreuzigt zwischen Meer und Land. 
Der Mensch gekreuzigt zwischen Raum und Zeit. 
Der Mensch gekreuzigt zwischen Baum und Tiger. 
Der Menschen Staat gekreuzigt . 
Gekreuzigt zwischen Mann und Weib. 

Kahl lag die Schwelle zum Devon hinan. 
Dort strandete die Arche des Silur, 
Und barst in breiten Sigeln, 
ln Tier und Pflanze aus einander fort. 
Des Meeres Arche barst in Raum und Zeit. 

Einst stieg das Meer an Land und hiess der Baum. 
Es stieg das Leben aus dem alten Meer, 
Ward Tier in Netzen wurzelnden Geästes, 
Ward Baum im Webeflug der Bienen eingesponnen, 
Ward Mann und Männin eingewoben 
Dem Teppich dieses Staats. 

Wie spulen sich am Parzenspindeln, 
Am Spindeldrehen dieser alten Erde 
Die Tage fort in Sonnenschein und Nacht, 
Die Jahre fort in Herbst und Lenz, 
ln Hass und Liebe dichtverwobner Jahre 
Den Mantel windelnd um den Kern des Lebens. 

(Vom Mantel der Welt, S. 1 5) 

Strophe eins definiert den Menschen und seinen Staat als 
zwischen den Komplementärgrössen Meer und Land (für 
«Welt))), Raum und Zeit (für «Substanz))), Baum und Tiger (für 
« Bios))) und Mann und Weib (für «Mensch))) verankert. Das 
aus der christlichen Erlösungsgeschichte verwendete Bild des 
Gekreuzigt-Seins deutet dabei auf das immer auch mit Leiden 
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verbundene Ausgespannt-Sein in den Komplementärgegen
sätzen hin. 

Strophe zwei weist auf die entwicklungsgeschichtliche Di
mension dieses Prinzips, auf ein klassisches Exempel für den 
«antithetisch komplementären Bau der Lebensgeschichte» 
hin . Turel lenkt den Blick zurück ins Paläozoikum, in den Über
gang vom Silur ins Devon, der durch die langsame Verbreitung 
von Landpflanzen und der nachfolgenden Landnahme der er
sten Amphibien gekennzeichnet ist (Eroberung des Festlan
des) . Es ist der entscheidende 'Moment' in der Erdgeschichte, 
da sich das Leben innerhalb der schon bestehenden Komple
mentaritäten von Pflanze und Tier im Urmeer noch einmal kon
trapunktierte durch die Eroberung des Festlandes. Turel ist 
dieser Übergang aber auch deshalb so wichtig, weil er der mo
mentanen menschheitlichen Situation entspricht: Die 
Menschheit sieht sich beim Übergang zur Vierdimensionalität 
den gleichen Problemen der Anpassung gegenüber, wie das 
Leben im Schwellenübergang (ccKahl lag die Schwelle zum De
von hinan . . .  ») vom Silur zum Devon, mit dem Unterschied al
lerdings, dass sie sich im Gegensatz zu Pflanze und Tier diese 
Anpassung nicht durch eine Verkrüppelung ihrer Grundstruk
tur erkaufen muss. Sie schreckt vor dem Schritt zur Allmacht 
(das bezeichnendste Indiz hierfür ist die Angst vor der Atom
bombe und der Kernenergie) ebenso zurück, wie das Leben 
vor 400 Millionen Jahren vor dem entscheidenden Abenteuer 
der Landnahme, die die Sprengung des prädevonischen, nep
tunischen Entwicklungsrahmens und in der Folge über die Ket
te Amphibien-lnsekten-Reptilien-Säuger die Abrundung der ir
dischen Entwicklungsgeschichte in einem umfassenden Le
bensganzen ermöglichte. Die vierfache Kreuzigung mündet in 
der dritten Strophe in das Bild vom ccTeppich», in dem die 
Komplementärgegensätze bildlich dann etwa als Kette und 
Schuss kreuzweise zusammenlaufen. 

Ein dieser historischen Tiefenstaffelung gerecht werdendes 
Selbstverständnis des Staates führt dann folgerichtig - ge
nau wie dasjenige des ihn konstruierenden Einzelmenschen -
zurück bis ins Archaikum und verweist so über die jahrmillio
nenalte Tradition dieses Entwicklungsprinzips auf dessen ak
tuelle Bedeutung, die für den Staat dort zu bedenken ist, wo 
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er, wie heute, Gefahr läuft, Teile dieses «Teppichs>> (etwa den 
Bios) auszuklammern und sich so selbst seiner Grundlagen be
raubt. 

ln Strophe vier schliesslich kulminiert die als Kreislauf wahr
nehmbare komplementäre Disposition des Zeit- und Empfin
dungsgefüges im flächenhaften Bild der «dichtverwobnen 
Jahre», die als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ein
schliessender «Mantel» den «Kern des Lebens» gleichermas
sen andeuten wie verdecken und die Allgegenwart metapho
risch umreissen. 

Die folgende Graphik Turels, in der der Homo sapiens direkt 
aus der Spulenbewegung («Wie spulen sich . . .  am Spindeldre
hen ») der Entwicklungsgeschichte aus der neptunischen und 
amphibischen Vorstufe herauswächst, veranschaulicht die hi
storische Tiefenstaffelung einer Turelschen Gestaltsdefini
tion, wobei es wichtig ist, die Vorstufen (und damit auch die 
raum-zeitlichen Dimensionen) in der vorläufigen Endstufe zu 
integrieren. 

Quartär: 
Homo sapiens sapiens 

Devon: 
Amphibische Entwicklungs

stufe (lurchauge) des 

tierischen Lebens. 

Silur-Ordovizium: 
Zeitalter der Fische 

(Fischgebiss) 

Präkambrium 

ln der gleichen Weise lässt sich nun der in der letzten Stro
phe angesprochene «Mantel» deuten: 
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Vom Mantel der Welt 

Wie webt man sich ein in den Mantel der Welt? 
Als Spender? 
Als Bettler? 
Und spendest du Wärme, so dürst' ich nach Kühle. 
Und willst du mir dienen, so möcht' ich es selbst. 
Und möchtest du thronen, so thron' ich viel steiler . 
Und schmiegst du zur Tiefe, 
Ich bleibe dein Teppich, 
Das Moos dir zu Füssen. 

Wie webt man sich ein in den Mantel der Welt? 
Durch Herrschen und Knechten 7 
Durch albernes Dienen, verblutend den Herrn 7 
Wir thronen den Herrschern, 
Wir dienen den Knechten. 
Kein Ringer, kein Riese zerreisst uns den Mantel der Welt. 
Der Sonne entwachsen, 
Der Erde verwurzelt, 
ln Speichen verwebend, 
Von Nabe zu Felge, 
Von Felge zu Nabe . . .  
Wir thronen den Herrschern, wir dienen den Knechten. 
Kein Ringer, kein Riese zerreisst uns den Mantel der Welt. 
Das Leben, es braucht nicht zu frieren. 

(Vom Mantel der Welt, S.9) 

Dieser Mantel, an dem Turel in Zeiten innerer Not gewoben 
hat - Gerade, wenn er so traurig sei, müsse er manchmal am 
((Mantel der Welt}} zupfen und fange dann vertrauensvoll an 
zu dichten, schreibt seine Frau - ist also nicht nur etwas, wo
ran dichtend gewoben wird, sondern auch etwas, worin man 
(Turel) sich einwebt. Als komplexes reziprokes Gebilde um
fasst es offenbar summarisch die seinsmässigen Gegebenhei
ten, deren Komplementärgleichgewicht hier sowohl in allge
meiner (Wärme - Kühle) wie auch politisch-sozialer Bedeu
tung (Herrschen - Knechten) interpretierbar ist. 

Überzeugen kann der ccMantel der Welt» jedoch erst, wenn 
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man die Allgegenwart in das Bild hereinnimmt. Stellt man sich 
so den ccMantel der Welt» als die Summe der sozialen, politi
schen, technischen Aufgaben vor, die dem Menschen aus der 
Definition der Allmacht entwachsen, dann breitet sich diese 
Verantwortung bildlich gesehen als ccflächenartiger Mantel um 
die Kugel der Erde>> . 

Wer nun darin immer noch unverbindliche Lyrik sieht, der 
mag sich vom folgenden Gedicht eines Besseren belehren las
sen: 

Saturn der Bauer pflügt zur Saat der Sterne 
(aus den Nietzsche- Variationen) 

Pflügt mir tiefer die Scholle auf, 
Und tiefer die Erde! 
Bangt mir nicht, ins Nichts zu fallen, 
Und nicht ins Jenseits! 
Auch das Jenseits hat - Balken! 
Auch das Jenseits hat Balken, 
Gerüste, Gesetze, wie Wasser und Luft! 

Ihr seid stolz, weil ihr mit unsern Raupengängern 
Die Erde tiefer pflügt als arme Bauern! 
Weil ihr mit unserm Geiste 
Das tief versteckte Korn der Kohle 
Herauspickt aus der schweren Tiefe. 
Geduld! Geduld nur! 
Wenn eure Taten Mensch-Sein heissen, 
So lassen wir den Menschen euch und werden 
Aus eigenem Grund 
Den Übermenschen baun! 

Unsre Pflugschar 
Wühlt tiefer als die eure. 
Tiefer fasst die Schaufel, die wir führen, 
Sie greift ins Jenseits, 
Holt die Teufel 
Wie Engerlinge an das Licht, 
Und dennoch graben wir uns nicht das eigne Grab! 
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Die Pflugschar, die wir meistern, rollt nicht nur 
Die Ackerwellen auf zur Saat, 
Sie fasst und greift die Kontinente 
Und wirft sie wehrlos in die leere Höhe, 
Den Urgesetzen in die Adlerkrallen! 

Saturn der Bauer pflügt das Feld der Erde, 
Und findet nicht allein so Gold wie Kohle; 
Er findet gleich ein ganzes Heer 
Von Sternen in der Tiefe! 

Wir leben gar nicht auf der Erde. 
Wir leben auf Trabanten dieser Welt, 
Die nie zu freiem Flug geboren 
Die Mutter dicht umdrängen, 
So wie die Schalensplitter seiner Federn 
Fest haften an dem Aar. 

Die Mutter war schon allzutief versteint. 
Den Mond hat sie geboren, 
Doch dieses späte Splitterkleid konnt' sie nicht mehr 
Von sich wegtanzen so wie neue Sterne! 

Die letzten Zotten bleiben 
Als Mähne und als Wappenstolz 
Dem Löwen treu. 
Die letzten Schalensplitter haften 
Als Federn an dem Aar. 
Die letzten unter den Planeten werden 
Nur schwer geboren, abgeschorft mit Jucken. 

Die Erde ist viel reicher als ihr wisst. 
Sie lebt nicht zweisam mit dem kalten Mond. 
Sie hat der Monde vierzehn. 
Die Kontinente und die Meere 
Sind ungeborne Sterne ihr ums Herz. 

Saturn der Bauer pflügt zur Saat der Sterne. 
Wir Menschen sind nun reif geworden, 
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Die Mutter selbst zu sehn! 
So greift den Pflug mir an mit fester Hand, 
Bemesst die Tiefe wohl und hebt 
Den Schorf der Kontinente und der Meere 
Vom wahren Antlitz unserer Mutter ab! 

Um diese Herde mächtiger Trabanten 
Herauszulocken aus der Erdentiefe, 
Um diesen Schwarm von Sternen 
Der Erde abzujagen in die Hürden der Menschenwelt, 
Muss man die Knochen, die Balken, das Gerüst 
Gesternter Mengen kennen: das Gesetz! 

Saturn der Bauer pflügt zur Saat der Sterne. 
(Weltsaite Mensch, S. 20/2 1)  

Dass dahinter nichts Geringeres als ein «High-Tech
Programm>> steckt, entnimmt man folgenden Turelschen An
gaben: 

Praktisch kommt es für uns Menschen nicht darauf an, phi
losophisch zu ermitteln, was zuerst da war, das Ei oder die 
Henne, vielmehr ist es uns praktisch wichtig, die Henne gene
tokratisch zu beherrschen, welche die Eier legt, die wir beim 
Frühstück verzehren. 

Alle Formen der materiellen Rohstoffe wie Eisen und Gold, 
Blei und Platin, Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff sind Eier, 
welche gelegt sind vom gigantischen Huhn, das wir Erde, das 
wir Jupite,r, das wir Sonne, das wir Rigel im Orion nennen; es 
ist aufgefangener Blätterfall von eben diesen eigenzeitliehen 
Zeitriesengestalten, insofern wir sie nicht als Tiere, sondern 
als Pflanzen auffassen wollen. 

Wo aber bleibt für den Menschen künftig zureichender Art 
die genetokratische Beherrschung der Gestalten, deren Ver
brauchsabfall, deren Blätterfall wir im gesamten bisherigen In
dustrialismus nach Art primitiver Jäger ausgenützt haben, oh
ne die genetokratischen Nester erfassen zu können, aus de
nen alle bisherigen Grundstoffe abfallen wie die Blätter vom 
Baum? 
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Die Ausführungen des vorigen und dieses Kapitels schlies
sen sich völlig organisch und systematisch zu der Forderung 
zusammen, dass die künftig zureichende Technik astrogene
tisch eingestellt sein muss, und dass der Mensch sich zu ent
schliessen hat, nicht nur die Zoogenese, sondern auch die 
Astrogenese genetokratisch zu erfassen. Das heisst, dass wir 
entweder mit unserer Technik und mit unserem modernen 
Weltwirtschaftssystem jämmerlich zusammenbrechen wer
den oder aber, dass wir die welthistorische A ufgabe werden 
auf uns nehmen müssen, das Prinzip der Genetokratie von der 
bisherigen Stufe der Bauernreiche und der Nomadenreiche 
emporzuheben zu einer industrialistischen Genetokratie. 

Diese hat prinzipiell die Grundstellung zu beziehen, dass ein 
Gestirn wie die Sonne mit ihrer Energiespendung und ein Ge
stirn wie die Erde mit ihrer Materienspendung dem Menschen 
nicht mehr zu imponieren habe als eine zu melkende Kuh, als 
ein zu schlachtendes Schaf, ein vor den Wagen zu spannen
des Pferd .. 

Von dieser Perspektive aus, welche wir prinzipiell als gene
tokratische Perspektive bezeichnen, ist dann ersichtlich, dass 
erst mit der Entdeckung der Spektralanalyse und vollends mit 
der Entdeckung der Radioaktivität die genetokratische Erfas
sung der Gestirne begonnen hat. 

(Technokratie, Autarkie, Genetokratie, S. 1 6/ 1 7) 

Lieber Herr Turel, 
Ich sende Ihnen diese seltsamen Gedichte retour, da es wohl eine Zeitlang 

geht, bis man sich sieht. Was für ein Zutrauen schenken Sie mir! Bin ich der 

Mann, der Ihre Gedichte versteht oder gar zu verurteilen möchte 7 

( ... ) 
Herr, schicke mir solche Ur-Bilder, solche Welt-Gesichte, - aber schenke 

mir auch das Instrument, dessen Manuale hoch und tief genug sind, diese Ge

sichte zu vertonen. 

Lieber Herr Turel, was haben Sie erwartet, als Sie mir diese Blätter überga

ben? Wenn ich Ihnen Enttäuschung über Enttäuschung bereite, - vergeben 

Sie - denn ich bin Ihnen in nichts gewachsen, und bin ein Mensch, der von Ih

nen lernen sollte ... 

Dürfte ich aber diese Blätter entweder wiederhaben oder abschreiben? Ich 

möchte an Ihnen meinen letzten Rest von Einbildung, wenn es nicht etwas an

deres ist, zugrunde richten. 

Ich bin mit herzlichem Gruss Ihr ganz kleinlauter Hermann Hiltbrunner 
(Aus einem Brief an Turel vom 24. Juli 1938) 
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Turel in seinem «Weltobservatorium)) in Zürich. 

28 



Segelfluggast in Samaden 

ccPetits Riensn 
von Adrien Turel 

Soll man von Dingen reden, die man nicht selbst getan hat? 

Wer kennt die Schönheit des Pferdes als nur der Reiter? Und 
wer darf sagen, er habe das Meer und den Sturm nicht ge
fürchtet, es sei denn der Steuermann? 

Als ich zum Segelfliegen nach Samaden eingeladen wurde, 
war dies mein einziges Bedenken, und es bildet auch die einzi
ge Schwierigkeit beim Abfassen dieses Berichtes . Niemand ist 
lächerlicher als der Zuschauer bei einem Boxkampf, der mit 
schallender Stimme von den Akteuren Härte und Tapferkeit 
verlangt, während er selbst vielleicht der grösste Hasenfuss 
ist, und von der Feinfühligkeit und Geistesgegenwart, die man 
zum Steuern eines Segelflugzeuges braucht, mag der Gast 
sehr wenig besitzen. Seine Gefühle und Schätzungen haben 
also nur bedingten Wert. 

Da ich ungewöhnlich an Schwindel leide, so kann ich mir, 
auf der Bordschwelle des Bürgersteigs entlanggehend, in der 
Phantasie vorstellen, dass die Strasse ein Abgrund ist, und 
wenn noch ein grosser Wind hinzugedacht wird, muss ich 
mich von der Bordschwelle entfernen, weil die rechte Seite 
nicht mehr gehorcht und ich abzustürzen fürchte. 

Als ich mich mit der Rhätischen Bahn von Chur nach Sama
den hinaufwand, kam mir mein ganzes Unterfangen wie die 
reine Prahlerei oder Hochstapelei vor, denn ich verspürte ei
nen deutlichen Nervenschmerz, sooft der Schienenweg an 
Steilhängen entlangging. 

Indem sie mich ansprachen, störten mich die Mitfahrenden. 
Denn im Bewusstsein, dass ich oben segelfliegen sollte, ver
suchte ich diese Auffahrt mit der Bahn als vorwegnehmende 
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Modellsituation zu erfassen. Ich wusste, dass wir von Sama
den aus auch nur etwa 1 000 Meter in der Gebirgsstruktur der 
Winde emporklettern würden. Ich wusste, dass es da auch im
mer in Kehren und Wenden emporgehen müsse, und ich such
te diese ganze Situation vorwegzunehmen, um mir den 
Schwindel abzugewöhnen, als Training sozusagen. Denn es 
ist für den Menschen des Flachlandes, der See, des ebenen 
Flutens geradezu demütigend, auf einer Fahrt mit der Rhäti
schen Bahn schwindelig zu werden, wenn der Zug am Ab
grund entlangfährt. Sich zu vergegenwärtigen, wie Menschen 
diese Bahn am Abgrund haben bauen müssen. Dann weit 
oben an steilen Hängen zu gewahren, wie Stützmauern und 
Auffänge gegen Schneerutsch angelegt sind, an Stellen, wo 
man selbst vor Schwindel nicht stehen und sich aufrecht hal
ten könnte, geschweige denn, dass man noch Lasten dorthin
oben zu tragen und handwerklich dort zu handhaben ver
möchte . . .  

Man gestatte mir nun, meine Denkexperimente in solcher 
Lage einmal für immer genau zu beschreiben. Denn nur so 
kann man sein <<Erlebnis)) einigermassen nützlich wiederge
ben. Man stört mich, wenn man mich in solcher Verfassung 
anredet, um mir die Orte zu nennen oder mich auf das Pittores
ke aufmerksam zu machen. Da mir dauernd schwindlig zu 
werden droht, bin ich mir von alleine des Pittoresken meiner 
Lage vollkommen bewusst . . . da ich ausserdem als Segelflug
gast nach Samaden eingeladen bin und mich dabei nicht ein
fach durch Feigheit blamieren möchte, so habe ich schon ge
nug in mir zu verarbeiten, zu verdauen und wiederzukauen, 
und wer mich anspricht, stört mich nur, weil alle unsere Spra
chen nur noch so sehr weniges Wesentliche ausdrücken . . . 

Samaden selbst wirkt dann beruhigend. 
Trotz seiner Höhenlage liegt es eingebettet. Es ist, als hät

ten Riesen. geschmolzenes Wachs in eine ungeheure Felsen
schüssel gegossen. Oben am Rand sind gewaltige Scherben 
ausgeschlagen. Aber es wird ohnehin nur der Grund der 
Schüssel beansprucht, und in diesem Grunde liegt das 
Schwemmland des lnns völlig eben und friedfertig da. 

Wir kamen um 1 1  Uhr in Samaden an, und wir gingen dann 
unmittelbar aufs Flugfeld. Denn um diese Tageszeit beginnt 
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der Malojawind kraftvoll zu blasen .. und er bläst nur, wann es 
ihm passt .. der Segelflieger ist ein Gläubiger der Aufwinde . . . 
das Segelfliegen ist eine lange Geduld, und ich gestehe schon 
hierorts, dass ich diese Geduld niemals aufbringen werde ...  
denn für mich ist der Mensch ein für allemal das über seine bis
herigen Grenzen hinausstürmende Tier .. .  und wenn die Winde 
launenhaft werden, so werden wir Menschen sie eben er
schaffen ... Denn der Motor ist nichts anderes als ein gebän
digter und steuerbarer Wind ...  

So mündet der Segelflug logisch in den Motorflug, wie das 
Segelfahren in die Dampfschiffahrt .. .  dies nur nebenbei . . .  

Zunächst mein Erlebnis im Segelflugzeug. 
Ich wurde in eine Art von leichtgebautem Schiffskörper ein

gesetzt. Ich wurde in einem Fallschirm eingegurtet, an den 
man sich dann in dem gebrechlichen Bootskörper des Segel
flugzeuges gemächlich hinten anlehnt, wie an ein mit Säge
mehl gefülltes Ruhekissen.. . Das übrige ist dann Sache des 
Vertrauens zum Piloten, der ja im Selbstmord mit mir zusam
men abstürzen könnte, wenn ihn Wahnsinn befiele . . .  Vertrau
en ist das allermeiste im Gefüge der Welt . . . 

Das erste Mal, da wir wie in einem Kinderdrachen an einem 
Seil emporgerissen wurden, ausklinkten und selbständig 
hochzukommen suchten, war der Aufwind zu schwach. ln 
würdevollen Kurven mussten wir wieder hinunter .. . 

Der nächste Tag war ein Regentag. Ich ging zu Fuss über die 
grossen Bergstrassen . ..  denn das Fliegen ist eine lange Ge
duld . . .  

Am nächsten Tage trat ich meinen Flug einer Kollegin aus 
der Zunft der repartierenden Schreiber oder Schriftsteller ab . 
Dafür wurde ich dann insofern bestraft, als es der Atmosphäre 
beliebte, wieder einzuschlummern, als wir hochgerissen wor
den waren. Wie aus der lässigen Hand eines riesenhaften Kar
tenspielers glitten wird mit unserem Segelspieler wieder sach
te zu Boden . . . 

ln der heutigen Zeit ist das Segelfliegen eine lange Geduld; 
denn mit der Winde kann man sich genug hoch mit dem Eigen
flug ansetzen ...  und hat man endlich Höhe gewonnen, so ist 
es wiederum vom Militär verboten, sich höher als zweitausend 
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Meter über den Startplatz zu erheben. Gerade meinem Piloten 
ist es widerfahren, dass er vom Aufwind unter einer Wolke an
gezogen wurde und dadurch nicht umhin konnte, straffällig zu 
werden, weil er zu hoch hinauf gelangte. 

Man sagt, dass auch die Adler sich gern mit den Aufwinden 
im Segelflug emportragen lassen. Dass sie dadurch in die glei
chen <<Thermiks)) hineingeraten, neben dem Segelflugzeug 
einherbleiben und es nur misstrauisch beäugen. Dies mag 
sein. Aber der Mensch ist kein Tier. Auch kein Adler. Und was 
die Adler treiben, muss vom Menschen überwunden werden. 

Auch wenn der Wind fehlt, haben die Segelflieger, nebst 
dem Warten und Harren, viel zu tun. Bei schlechtem Wetter 
werden die Segelflugzeuge gern auseinandergenommen, so 
dass sie die Flügel wie Käfer nach hinten an den Rumpf anle
gen (eine Gelenkkonstruktion wäre wohl zu teuer und um
ständlich in der Bauart), dann werden sie auf eine Art von 
zweirädrigem Lafettenwagen aufgeladen und in Sicherheit ge
bracht. Worauf dann am nächsten Morgen alles wieder aufge
baut werde!') muss. Dabei helfen sich diese Eigenbrötler fleis
sig untereinander. Ständig sieht man die Mannen die hellen 
Vögel über das Feld zum Standort vor sich herschieben. Dabei 
muss man sorgsam vorgehen wie bei einem Kinderwagen. 
Man darf die Flügel nur bei den Rippen anfassen, denn ob
gleich die Apparate in der Luft Drucke auszuhalten haben, die 
einen Wirtshaustisch zerbrechen würden, kann man bei unge
schicktem und plumpem Zugriff die Tragflächen eindrücken 
wie die Schale eines «oeuf ä Ia coque)) . 

Am dritten Tag war das Wetter günstiger. 
Reihenweise stiegen die Einsitzer auf. Als ich dann als küm

merlicher Fluggast mit dem Piloten hochgerissen wurde, zog 
die Winde nicht wuchtig genug an. Und bei 300 Meter sah es 
nach einer neuen Niederlage aus ...  

Aber meinem vorzüglichen Steuermann gelang es, den «to
ten Punkt)) zu überwinden. Wie auf einer unsichtbaren Wen
deltreppe drehten wir uns, kreuzend und mühend, zur Höhe 
des Berges hinan, auf dem ein grosser Pionier des Segelflug
zeuges, Giovanni Segantini beim Malen seiner Triptychons ge
storben ist. Wir kamen auf 5, 6, 7, 800 Meter über dem Flug-

3 2  



platz , also bis zum obersten Rand des Bergkessels empor. Und 
wie ein Elektriker mit seinen Kraftfeldern arbeitet, als ob er ih
re Struktur erkennen könne, gewahrte man deutlich und über
aus angenehm im Sitz , im Flugzeug,  aber auch im eigenen Kör
per die Struktur der Atmosphäre und der Winde . . . 

Bei alledem war mir sauwohl und geradezu behaglich . ..  zu 
meiner Demütigung fragte ich mich nur , wie mir zu Mute ge
wesen wäre, wenn ich selbst das Segelflugzeug hätte steuern 
müssen . ..  

Wenn es dort oben noch irgend ein Malaise gibt, so scheint 
es nur daher zu kommen, dass der drei- oder vierdimensionale 
Luftverkehr noch nicht so diszipliniert und geregelt ist, wie der 
zweidimensionale Fahrbetrieb auf der Fläche unserer Strassen 
und Plätze. Einzelne Segelflieger sind Tölpel ,  sie scheinen sich 
wie mit Ellenbogen Bahn brechen zu wollen, und man muss 
achtgeben, nicht mit ihnen zu karambolieren . . . « Homo homini 
Iupus )). Überall und in jeder Dimension scheint der Mensch 
sein eigener Feind zu sein .. .  

Wir sind quer über Samaden zum Schwarzen Grat geflogen. 
Dann im starken und rüttelnden Wind um das Massiv hoch 
oben über das Tal des Albula-Passes, dabei hatte ich ein selt
sames Erlebnis: ich war vollkommen sicher, ohne jedes 
Angstgefühl mit meinem Fallschirm aus dem Segelflugzeug 
abspringen zu können . . .  aber bei dem blassen Gedanken, ich 
könnte dann etwas weiter unten auf einer der Aufmauerungen 
landen oder stranden, die von den Menschen an den Steilhän
gen aufgemauert waren, um Steinschlag oder Lawinen zu 
bremsen und zu brechen, fühlte ich schon in der Vorstellung, 
dass ich vor Angst geradezu erstarren würde . . .  

Vertrauen ist das allermeiste im Gefüge der Welt. Wenn 
man einen guten Piloten hat, der ja auch nicht abstürzen will, 
ist es nicht mehr gar so schwer, im Segelflugzeug federnd auf 
den hohen Säulen der Luft fast schon behaglich dahinzufah
ren, rings um die Höhen der Cresta Hera, hoch über das Tal 
des Albula-Passes, dann wieder, gegen den Wind, hoch über 
die halb-bankerotte Welt der Hotels von St. Mo ritz . . . 

Dieses ganz verschiedene Erleben der gleichen Gebirgsland
schaft, je nachdem man sie von unten oder von «Oben)) be-
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trachtet und erlebt . . . Und da ich doch nicht umhin kann, eine 
Art von Philosoph oder von Dichter zu sein, so kann ich auch 
nicht umhin, abschliessend zu sagen, dass vermutlich hier ein 
tiefes Symbol liegt: man vergleiche die Struktur unseres sozia
len Lebens, den Aufbau unserer Gesellschaft einmal mit der 
Profilierung der ganzen Schweiz oder mit der der Hochalpen 
und des Engadins, und dann wird es denkbar, dass scheinbar 
schwindelerregende Schwierigkeiten überwindbarer werden, 
wenn man sich, wie der Flieger, wie der Segelflieger, einmal 
ablöst, um die gleiche Weltfläche unendlicher und unentrinn
barer Perspektive zu betrachten. 

Nur darf man hierbei nicht vergessen, dass schon Goethe, 
der ja noch nicht fliegen konnte, das Gedicht niedergeschrie
ben hat, das ich nur ganz frei aus einer Knabenerinnerung zi
tiere: 

Hoch, frei, herrlich der Blick, 
Weit ins Leben hinein . . .  
Von Gebirg zu Gebirg 
Sch webt der ewige Geist 
Ewigen Lebens ahndevo/1. 

Wenn wir also nicht nur reine Epigonen sein wollen, so müs
sen wir beim realen Fliegen nicht wieder zu den erhabenen Ge
fühlen hingelangen, die ein Genius in sich trug und aus sich 
entfalten konnte, ohne auch nur zu hoffen, das Fliegen könnte 
aus der Sphäre des Ersehnten jemals zur Wirklichkeit 
werden . . .  

Es genügt auch nicht, genesend zu erfahren, dass der 
Schwindelkranke im Segelflugzeug nicht mehr schwindelig 
wird. 

Die grosse Pädagogik des Segelfliegers liegt darin, dass 
man, anders als der Bauer unter Jahreszeiten und Gewittern . . . 
anders auch als der Seemann unter seiner Scheu vor den Stür
men, die Kristallographie des Luftraums neuartig erlebt . . . und 
dass man dann auch die entsprechende Tiefenstruktur der 
Kontinentalschollen und der Ozeanschollen unterhalb von der 
bisherigen Lebensfläche der Menschheit wesentlich anders 
durchschaut . . . 
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ccNoblesse oblige. )) 
Wer höher schwebte, muss auch tiefer sehen . . .  Vertrauen 

aber bleibt das allermeiste im Gefüge der Welt . . .  

ccSchweizer Schriftsteller und Künstler segeln über die Alpen. Auf Einladung 

des Aero-Verlags Zürich und des Verkehrsvereins Samaden unternahmen ver

schiedene Schriftsteller und Maler Passagier-Segelflüge über die gewaltige Al

penwelt des Engadins. Die von den bekannten Schriftstellern und Künstlern zu 

Papier gebrachten Eindrücke werden gesamthaft dem in Bearbeitung befindli

chen Schlussband 1 1 1  des grossen nationalen Standardwerkes 'Schweizer 

Luftfahrt' einverleibt. •• 

Auch Turel befand sich in der erlauchten Schar. An Dr. Tilgenkamp vom 

Aero-Verlag schrieb er am 1 6. 9. 1 943: « Beiliegend einen ersten Bericht über 

Samaden. Lesen Sie ihn bitte durch, ob es so geht. Ich habe versucht, ganz 

einfach meinen Eindruck wiederzugeben, ohne mich bei Landschaftsschilde

rungen aufzuhalten, die andere weit poetischer machen können. Auf jeden 

Fall werde ich es noch überputzen ... •• 

Dr . Tilgenkamp war natürlich unzufrieden mit dieser ccvierdimensionalen» 

Schilderung und vermisste majestätische Eindrücke und romantisches Erle

ben, worauf Turel antwortete: cc lch, Adrien Turel, habe hinfürder also kein 

« Erlebnis•• im Sinne des dreidimensionalen Menschen des 1 9. Jahrhunderts, 

wenn ich anvertraut einem Flieger über die Alpen schwebe. Dies ist mir näm

lich vollkommen vorbewusst. Vergebens branden Sie, lieber und verehrter 

Herr Dr. Tilgenkamp ... •• 

Im fünften Band der cclkarus Sammlung» des Schweizer Aero-Verlags: 

ccWolken, Seen und Berge II. Flugerlebnisse Schweizer Schriftsteller und Dich

ter•• erschien Turels Beitrag doch noch. 
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Harun al Raschid in Zürich 

Vor einigen Tagen betrat ich, selbst nur ein armer Schrift
steller und besorgt, ob ich auch mein Fahrgeld bei mir hätte, 
die Nummer 9 unserer so schön hellblau angestrichenen 
Trambahn an der Enge. 

Wie es sich schickt und ziemt, trat dann der Trämler unmit
telbar auf mich zu, um mir ordnungsgernäss mein Fahrgeld ab
zunehmen, dabei sah er mich aber freundlich an. Es war ein 
bedeutsamer Kollege aus der Schriftstellerzunft. Er hatte mich 
sogleich erkannt. Ich meinerseits ihn nicht ganz ebenso si
cher, denn zwar konnte ich mich unmittelbar darauf besinnen, 
dass sein Gesicht mir sowohl bekannt als sympathisch war, 
aber in der Tarnung seines Arbeitskleides, in dieser Trämler
uniform und bei dem strengen Blick, mit dem er mir mein Fahr
geld abnehmen musste, konnte ich ihn nicht gleich unterbrin
gen. Alsbald aber erkannten wir uns, über den Gegensatz von 
Fahrgast und Trämler hinaus, als gemeinsame Leidensgenos
sen in der Schriftstellerzunft. Wir besprachen, dass wir nun 
demnächst unsere Bücher miteinander austauschen würden, 
und auch den Umstand, dass es selbst für die Schweiz frucht
bar werden könnte, wenn immer mehr Schriftsteller irgend ei
ne ehrliche Position als Trämler oder Sekundarlehrer durchhal
ten könnten als Lebensbasis, ohne darüber zu vergessen, dass 
sie nebenbei und zusätzlich auch noch Schriftsteller sind. 

Mit diesem Trämler fuhr ich dann als Gast auf seinem Tram
wagen beflügelter dahin als mit einem anderen Trämler sonst. 
Wie ich dann meines Orts aus dem Tram abstieg, fielen mir un
mittelbar die schönen Märchen aus Tausendundeinernacht 
ein. Dort pflegte der Kalif sondergleichen, Harun al Raschid, in 
Knechteskleidung in der riesenhaften Weltstadt Bagdad her
umzuschleichen, und schon die Sage dieses Verhaltens muss
te erzieherisch auf die millionenfachen Stadtgenossen wirken, 
denn wenn man irgendwo in einer dunklen Gasse einen Bettler 
anstiess, selbst eine verschleierte vergreisende Frau anrem
pelte, um sich Bahn zu schaffen, musste man darauf gefasst 
sein, dass es vielleicht der Kalif Harun al Raschid in verschlei
erter Gestalt sein könnte, und dadurch wurde man erzogen, 
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auch zu den Schwachen und auch in dunklen Strassen ritter
lich zu verfahren. 

Ganz etwas Ähnliches könnte sich auf den Trambahnen der 
Schweiz begeben, wenn die Bürger und Beamten, die Arbei
ter, Emigranten, all die Menschen, die das Tram benützen und 
benützen müssen, sich daran gewöhnen müssten, dass zwi
schendurch einmal in jedem beliebigen Trämler ein grosser 
Dichter stecken könnte, Gott sei bei uns sogar ein Nobelpreis
träger, ein grosser Mathematiker, irgend ein Mensch, vor dem 
schliesslich einmal sogar der normalste Bürger der Welt irgend 
etwas wie Scheu und wie Ehrfurcht haben sollte, haben müss
te, wenn er nicht selbst, in sich selbst, aus sich selbst in Küm
merlichkeit zugrunde gehen will . 

(Neue Zürcher Zeitung, 23 .  Dezember 1 943) 

Sehr verehrter Herr Dr .  Korrodi , 

beiliegend sende ich Ihnen ein kurzes Feuilleton: "Harun al Raschid 
in Zürich" . 

Es würde mich sehr freuen , wenn Sie es zum Abdruck bringen können, 
denn dieses kurze Stück ist nun schon sehr typisch dafür, in welcher Weise ich so
gar als Inlandsreporter fungieren könnte. 

Glauben Sie es bitte niemals , wenn man Ihnen sagt, ich sei den Men

schen fremd und gehe in einer Art von kosmischer Trunkenheit leichtfertig an den 
Menschen und I>irl8en vorüber. Das stimmt nicht. Ich erlebe alles sehr genau, nur na
türlich nicht ganz so wie der Normalmenach. 

Auch zu den Schriftstellern habe ich ein geradezu kameradschaftli

ches Verhältnis , nur macht es mir keinen Spass , mit ihnen gemeinsam in den dunklen 
Strassenecken "conciliabule" zusammenzuschimpfen, mich mit ihnen zusammenzuklatschen. 

Wenn es aber möglich sein sollte , den Kollegen von der Schriftstel

ler-Zunft den ganzen gigantischen Humor unserer welthistorischen Position " subrosa" 
beizubringen, so könnte ich mich allerdings selbst wieder einmal für mein Schickaal 
als Schriftsteller persönlich geradezu begeistern. 
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((HeimatschutZJJ als Problem der UNO, 
als Menschheitsproblem 

Stellungnahme zu einem Tagesproblem. 

Selbstverständlich werde ich am 5 .  Dezember 1 954 für die 
Retablierung der gefährdeten Rheinlandschaft stimmen . Nicht 
aus romantischer Liebe für eine ursprünglich-schöne Land
schaft, vielmehr weil es notwendig ist, zu verhindern, dass 
der Wille des Schweizersouveräns durch «juristisch begründe
te)) Rechtsbrüche der Exekutive illusorisch gemacht wird. Es 
ist aber notwendig, den Begriff des Heimatschutzes seiner ro
mantischen Gefühlsseligkeit zu entkleiden, indem man darauf 
hinweist, dass im Zeitalter der Supertechnik Heimatschutz un
mittelbar zum notwendigen Schutz der gesamten Erdoberflä
che als Menschheitslandschaft führen muss. 

Seit Jahren werden mir Ausflüge an gewisse Schweizer 
Seen verleidet, weil diese Gewässer unbarmherzig durch die 
Abwässer von Fabriken verseucht und verdorben werden, 
was zum Absterben der Fische und zur Verfilzung der Seen 
durch schädliche Gewächse führt. Dafür rotten dann die Jä
ger, unter dem Vorwand, es geschehe zum Schutze der Fi
sche, die wunderbaren Fischottern aus. 

Gegen diese Selbstvergiftung und SelbstversumpfunQ un
serer Landschaft wird nichts unternommen, weil unsere Re
gierungen es nicht wagen, gegen mächtige und bankmässig 
weitverankerte Fabriken durchzugreifen. Wir leben aber in ei
ner Zeit, wo diese Vernichtung der Landschaft solche Aus
masse annimmt, dass Gesetzgebung, Verwaltung und Pla
nung der einzelnen Länder es nicht mehr werden umgehen 
können, zu diesen Problemen Stellung zu nehmen . 

Denn auch Ozeane, der Stille Ozean, der Atlantische und der 
Indische Ozean, müssen heutzutage dringend unter «Heimat
schutz)) gestellt werden . Es werden durch die Wasserstoff
bombenexperimente auf den Inseln XYZ Hochwolkenzüge gif
tiger, chemischer Substanzen ausgelöst, die in freigiebiger 
Weise auf die Ozeane niederregnen und den ozeanischen Be
stand an Fischen, Tangen, Algen und sonstigen Lebewesen in 
ganz neuartigen Seuchen auszumerzen drohen, weit über die 
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Gefährdung hinaus, die sich aus der Motorschiffahrt und dem 
Flugverkehr durch die giftigen Ölabfälle bereits ergeben hat. 
Jetzt, wo die ganze Erdlandschaft einheitlich gefährdet ist, 
muss ja auch dem normalen Kleinbürger deutlich und sinnfäl
lig, erschreckend und aufrüttelnd klar werden, dass unser Be
griff «Heimatschutz)) nicht nur romantischen Gefühlen lyrisch 
gestimmter Menschen entspringt . . . 

Wir sind zufrieden, wenn, falls die Rheinau-lnitiative bei der 
Abstimmung unterliegen sollte (im Kampf mit den eines Ade
nauers würdigen juristischen Machenschaften), sie wenig
stens eine Brücke bilden könnte zu unserer allgemeineren und 
auch realistischeren Erfassung des Heimatschutzes. Solange 
mittelalterlichen Völkern die Erdoberfläche noch unendlich 
schien, und Mittel- und Südafrika noch in einer Art von Jen
seits lagen, konnten sich noch gewisse Völker den «Spass>> 
leisten, ziehende Singvögel in Massen abzuschlachten und als 
Delikatessen zu verspeisen. Auch als Melville seinen Moby 
Dick schrieb, konnten noch brutale Walfischschlächter, wie 
von Blut besoffene Sadisten in den «unendlichen )) Weiten der 
südlichen Ozeane, in den «Unerschöpflichen )) Herden und 
Schulen der Walfische, Elefantenwalrösser und sonstiger Tie
re wüten . 

Heute ist die Erde als Jagdraum sehr klein geworden . So
wohl die Löwen als auch die Walfische, als auch die zur Ernäh
rung der ständig wachsenden Menschheit unentbehrlich wer
denden Tangmassen der Ozeane bedürfen des planvollen sy
stematischen <<Heimatschutzes)) . Es sind dies Probleme, die 
zum vorneherein nur von internationalen Organisationen zu lö
sen sind. Denn schwerlich wird es so «milden )) Regierungen 
wie unserem schweizerischen Bundesrat gelingen, grössen
wahnsinnig gewordenen Industriekonzernen und Fabriken im 
Sinne eines weltenweit verstandenen Heimatschutzes zu bän
digen und zur Vernunft zu bringen . 

(Ecce Superhomo, S. 1 92 )  
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Zweierlei Irrtum 

Wer in seinen Prognosen und in seinem Handeln niemals ir
ren will, darf überhaupt nichts unternehmen. Im Leben steht 
nicht das Richtige gegen das Falsche. Bis zu einem gewissen 
Grade wird man sich immer verrechnen und falsch handeln. 
Das Entscheidende wird in allen Fällen sein, ob man sich aus 
Optimismus oder aus Pessismismus, aus Lebensflucht oder 
aus Lebensbejahung von Fall zu Fall vergreift . 

Hat ein Mensch den Gedanken erfasst, dass die menschli
che Gesellschaft, die schwer verzankte Familie der Staaten, 
auf ein neues Zeitalter zusteuert, welches man insgesamt als 
proletarisches Zeitalter, als Epoche des Übermenschen, als 
Ouintär der Erdgeschichte oder sonstwie bezeichnen mag, so 
wird man bei allem, was geschieht, in überstürzter Weise 
schon die Realitäten dessen erwarten, was man als Endziel ins 
Auge gefasst hat. Gerade die im Grossen sehr guten Prophe
ten werden sich im Kleinen sehr leicht vergreifen, denn ihr 
Denken ist Wille. Und dieser Denkwille wirkt sich wie ein Zeit
raffer im Film aus, er verzerrt und verkürzt den Rhythmus der 
Geschichte. Gernäss der einfachen Tatsache, dass auch der 
grösste Mensch sein Schicksal viel schneller ablebt als die 
Völker, «verfälscht» der historische Denker die Weltgeschich
te so, dass er immer selbst noch das bei lebendigem Leibe mit
erfahren möchte, was er voraussieht. 

Es genügt, diese einfache Korrektur in vielen scheinbar uto
pischen Geschichtskonstruktionen anzubringen, um festzu
stellen, dass sie weit genauer sind, als man es wahr haben 
möchte. 

Wir Menschen sind zweimal sterblich . Einmal als Individuum 
und einmal als Gattung. 

Und überdies bleiben wir immer fehlbar, aber die Fehler, die 
man aus Lebenswillen begeht, sind niemals tödlich im tieferen 
Sinne. Nur an den Fehlern, die uns aus Lebensangst unterlau
fen, vermag man wirklich zu sterben. 

La Rochefoucauld hat gesagt: Toujours l'esprit sera Ia dupe 
du coeur. Im Sinne dieses berühmten Satzes kann man sagen: 
Ein verzagendes Herz wird niemals richtig «denken)) , 

(Die Tat, 1 2 . Oktober 1 939) 
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D R. M E D. G O TT F R H: D  B E N N  

Sehr verehrter Herr !urel, 

.E.LI N · ACHONEU:•c; 
actZ ENEa  8Ta. 1 •  

n,a_ ,  , • • • •  , 

vielen Dank tür I h ren B ri e t  vom 6 . VI I I . Eine freudige 
Obe rraschung i i ch antworte so tort , um  Ihnen zu ve rsi chern 
dass das von I hn en berichtete Qered�reiner Schwindel i s  
das Qegenteil i s t  wabr, i ch habe ötter geäussert , dass 
daa, was i ch von Ihne n und übe r Sie z . B . in der Wel t wo che 
gel esen ha be , zu dem I � teressants ten gehört , was mi r in 
den l e t z ten J ahren vor Augen g��ommen ist . I ch sehe also 
Ihren Büchern mit gro sser FJ'euU und mit Dank -:m tgegen . 

I ch t reue mich teJ"ner, eine direkt e  bac hriebt von Brna 
Pinner gehört zu habe n und ich bi t t e ,mioh Ihrer Frau 
Gemahlin eapteh l en  zu wol l en .  

Mit bes ten Qrüssen 
I hr ergebsa.er 

S ehr ge ehrter Berr __ Dr .  G. BenD I 

loh habe bis-er nicht versucht , m;t Ihnen irgend e ine Be

z i ehung aufzunehmen, we i l  e ine von langbärt igen llat s chbas en , 

wel che , wie die Po l i t ik ,  so auoh d ie Lit eratur vera euohen , mir 

anvertraut hat t e , dasz S i e  s i ch in gerad e zu verni cht ender Weise 

geäusa ert hä t ten. 

Bun hat meine Prau in London mit Prau Brna PiDn er gespro 

chen und ioh erf8hre , dasz S i e s i o h  für neuere Publ ikat ionen von 

mir int eres s i eren könn t en .  

In gl e ichzeit iger bo oks-B endun g l asse ich Ihnen d aher 

kurz er Hamd zukommen & 

1 .  die Z will inge "Alt amira" und " Wet tl auf " • • •  

2 .  d ie Gedicht -Zwillinge " We l t l e id ensohaft " und 

"Mantel der Welt " • • • · 

Es &ehört nicht zu me inen &erings t en S chwierigke it en , 

d as z  die Mens chen t e ils auf die e ine , t e ile auf die and ere 

Gruppe reagieren. S i e  wer d en also , bit te , nicht ers chre cken , wenD 

Ihnen &l eich ein so mas s ives Bücherpaket ins Haue kommt . 

�uoh ich mriners e i t s  würd e gern von Ihnen ( am b e s t en mündl 

ergahren , was die Deute ehen in l * t e raribus machen . 

Mit d en verbin dl i c h s t en Grüse en Ihr 
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Turels Hausstempel 

Das «D4>> deutet auf die vierte Dimension hin, die sich der 
Mensch des 20. Jahrhunderts «erobert» hat. Daraus leitet 
sich die oberste Maxime des vierdimensionalen Menschen ab, 
alle Werte nicht mehr nur einfach zu ergreifen und zu benut
zen, sondern diese in ihrer «genetischen Entstehungsschwel
le» zu besetzen und zu beherrschen. 

Diese neue Perspektive ist aber nicht denkbar ohne das 
Weltreziprok, Turels Version einer dynamischen Dialektik, das 
jede Gestalt zugleich aus ihrem spiegelbildlichen Aufriss defi
niert. Dieses Komplementaritätsprinzip zielt dabei auf das Su
chen nach dem Gleichgewicht einer jeden Gestalt . 

Dies soll im unteren Teil des Ovals, also im «W» und dem 
darunter gespiegelten «M» zum Ausdruck gebracht werden. 
Wobei es offen ist, ob Turel damit nur die Abkürzung zum da
zugehörigen Wahlspruch Durch Vierdimensionalität zur Welt
mannigfaltigkeit im Sinne hatte oder einfach grafisch zum 
Ausdruck bringen (an der X-Achse gespiegeltes ccW» = ccM») 
wollte, dass die Welt gesamthaft erst dann verstanden wird, 
wenn alle Gestalten auf ihr Reziprok bezogen werden. 
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2 1 . Juli 1 942 

Aus dem Tagebuch 
von Lucie Turei-Welti 

T.  kommt am Nachmittag mit einem Köfferchen bei mir an. 
Lebhaft und befriedigt über die Briefe und Sendungen an Dr. 
Naef, Dr. Weilenmann, Moeschlin und nach Bern. Gibt mir 
zwei Exemplare des «Moritz)) («Dein Werk soll deine Heimat 
sein)), bei der Büchergilde erschienen) .  Will aber den Druck 
des «Moritz)) nicht mit Alkohol feiern, sondern bereits auf den 
<<Suffren)) anstossen. Geht vergnügt weg in seine alte Beiz zu 
Linus, um ihr etwas abzuzahlen und ihr eventuell den Moritz 
zu verkaufen. 

Abends Telefon: Er sei im Regen zu Fuss mit seinem Koffer 
durch die alten Gassen auf sein Zimmer gestolpert . Der Regen 
sei über sein Gesicht gestrichen. Niemand hätte ihm in seiner 
alten Beiz den Moritz abgekauft. Es sei sich aber vollkommen 
bewusst gewesen über die tragisch-komische Situation seiner 
Lage, so mit seinem Werke durch die Gassen zu stolpern. We
der Linus noch die alte Frau Leonard hätte das Buch interes
siert. Das sei ja ganz natürlich und normal. Und nun würde er 
dasitzen und die Fehler ankreuzen im <<Moritzli) ) .  

1 0. Dezember 1 942 
Telefon: Er habe gut gearbeitet. Er treffe A. Meyer um 5 Uhr 

im Pfauen. Ich möchte doch hinkommen. Als ich um halb 
sechs dort eintreffe, finde ich ihn beim dritten Römer, der An
nemarie Wahrheiten orakelnd. Wir sind ganz Ohr für seine ab
gründigen Offenbarungen. Zu schade, dass man ein solches 
Gespräch nicht stenografiert. Ich allerdings sass wie auf Koh
len, weil ich T. nicht allein lassen wollte und noch vor acht Uhr 
zu tun hatte. Als wir schliesslich ins Freie traten, hatten sich 
bei T.,  entsprechend seiner innern Aufregung Gleichgewichts-
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störungen eingestellt. Er weigerte sich ausserdem, den kurzen 
Weg in die Waldmannstrasse anzutreten. Ich musste mit ihm 
in die entgegengesetzte Richtung gehen. Er freute sich über 
den dicken Nebel und wollte mit mir darin wandern, gleichsam 
ins Unbekannte. Sein Gesichtsausdruck wechselte dabei wie 
ein Kaleidoskop von dem eines Kindes, das sonnenhaft lä
chelt, bis zu dem eines versteinerten grossen Raubvogels. Ei
ne halbe Stunde nachdem ich ihn glücklich nach Hause beglei
tet, telefoniert er ganz normal . 

8. März 1 943 
Mittags Telefon: Er habe gut gearbeitet an der Übersetzung, 

werde mittags alleine weiterarbeiten. Um zwei Uhr Telefon 
von Linus aus: Er habe gegessen und warte auf König, der 
noch einen Menschen mitbringen wolle. Er vertreibe sich die 
Zeit mit Zeichnen von vierdimensionalen Wappen und anderen 
Einfällen. Sei aber ungeduldig. Wann ich am Mittag kommen 
werde? Ich bin pünktlich um halb drei auf seinem Stübchen 
und finde T. liegend auf seiner Couch. er begrüsst mich herz
liehst. Eben habe ihm König telefonisch bestätigt, dass er gut, 
ja wunderbar funktioniert habe. Es sei aber anstrengend ge
wesen, den beiden Menschen die Vierdimensionalität darzu
stellen und König die neue Fassung der Zahl Alle und die Welt
röhre begreiflich zu machen. Doch glaube er die beiden ge
wonnen zu haben. Er müsste nun doch Leute um sich sam
meln. Man dürfe eine Erfindung, ein Werk nicht für sich behal
ten wollen. 

Jetzt sei er aber müde. Habe natürlich Alkohol trinken müs
sen, und als er in sein Stübchen zurückgekommen sei, habe er 
geweint. Denn er sei sich genau bewusst, dass der Kampf für 
die Umstellung zur Vierdimensionalität nur über die Leiber der 
Ewiggleichbleibenden gehen werde . . .  Es sei gut, dass ich ge
kommen, sonst wäre er nicht ins Stübchen zurückgekehrt . 
Nun aber sei er müde und möchte schlafen. Plötzlich erklärt er, 
auch hungrig zu sein. Ich kann ihn mit den mitgebrachten Brot 
und Butter füttern, bevor ich ihn verlasse. 

Später am Abend, als ich ihn anrufe, arbeitet er . Ich bedaure 
ihn wegen der Übersetzungsarbeit, er aber meint, es werde 
schon wieder einmal ein Gedicht herausspringen. Gerade 
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wenn er so traurig sei, müsse er manchmal am «Mantel der 
Weib zupfen und fange dann vertrauensvoll an zu dichten. 

April bis Juli 1 943 
Besonders typisch verlief das Sechseläuten. Erst spät am 

Abend gelang es mir, Turel abzubremsen, da ich am Nachmit
tag unser altes Kindermädchen herumführen musste. Die 
Feststimmung an diesem vierten Kriegs-Sechseläuten war 
auch wirklich unangebracht. Ich sitze mit T. eine Weile im 
«Weissen Wind» und lasse mich von ihm nach Hause beglei
ten. Wir stehen in der milden, milchweissen Mondnacht (bei 
Verdunkelung) auf der Quaibrücke. Hinter uns wird von vor
beiziehenden Zünften der Sechseläuten-Marsch geschmet
tert, der T. nochmals in einen Aufregungszustand versetzt. Er 
ruft über den See hinaus, dass er mich heiraten wolle, trotz
dem meine Familie schon einmal einen Künstler zu Tode ge
hetzt habe, den Maler Stauffer Bern (die immer romanhaft 
falsch dargestellte olle Geschichte). Auf dem Rückweg findet 
er den Platz vor seiner Haustüre mit Autos übersät und zer
trümmert durch einen Schlag mit seiner so sehr kräftigen 
Faust das Dach eines Autos, indem er den Umstehenden zu
ruft, er treibe auch Arbeitsbeschaffung. Am nächsten Morgen 
nach acht Uhr erscheint ein Detektiv auf seinem Zimmer, 
höchst überrascht, den vermeintlichen Radaubruder nicht im 
Bett, sondern in einer aufgeräumten Stube beim Diktieren vor
zufinden . . .  

Turel versteift sich im Gegensatz zu anderen Fällen auf den 
Druck des «Mass-System». Alle seine andern Werke seien in 
dieser Weltstunde unwirksam. Er rührt die Maschine über
haupt nicht mehr an. Die Kritik über die Bachofen-Ausgabe für 
die Nationalzeitung möchte er am liebsten ablehnen, er könne 
überhaupt keinen einzigen Gedanken fassen. Nur noch Alko
hol bringe ihn dazu zu arbeiten. Ich bin oft am Rand meiner 
Nerven und muss schliesslich doch zu meiner Erholung in die 
Berge, nachdem ich den Juni sichergestellt. 

ln Sils Baselgia . Die Gegend des Oberengadin erfüllt mich 
nicht mehr so wie vor zehn Jahren. Der kalte Wind ist mir 
manchmal lästig . Auch vertrage ich die Sonnenbestrahlung 
noch weniger als früher und ich muss mit Handschuhen und 
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Sonnenschirm wandern. Auch meine Füsse bekommen stän
dig Blasen. Dazu beständig alkoholisierte Anrufe von Turel, 
der im Nachbarhaus einen Telefonanschluss herausgefunden 
hat. Ich bin fest entschlossen, dem Zustand ein Ende zu ma
chen und T. zu heiraten. 

8. Oktober 1 942 
Komme um 7 Uhr zur T. Finde ihn diktierend mit König, aber 

alkoholisiert. Kein Mittagessen angerührt. T. war bei Dressler 
gewesen. Hat 2 Bücher zum Studium für den Suffren gekauft, 
aber im «Weissen Wind)) liegengelassen. Schliesslich nimmt 
er etwas von dem Essen, das ihm gebracht wird. Als König 
weg ist, sehe ich, dass er dem Weinen nahe ist. Lässt das Es
sen stehen und wirft sich aufs Bett. Ich bin froh, als er 
schliesslich weint. Es stellt sich natürlich heraus, dass er sich 
elend fühlt, unmöglich vereinsamt unter den dreidimensiona
len Menschen. Das Gespräch mit Dressler, der ihn doch über
aus schätzt, und rückwirkend dasjenige mit Weilenmann zeig
ten ihm, dass die Menschen als einzelne unbelehrbar seien . . . 

Und obwohl wir uns liebten und wir ein selten gutes Paar 
wären, hülfe das T. nicht, das Gefühl der Öde und des Alleine
stehans zu überdecken. So nimmt T. dann Alkohol zu sich und 
beschimpft gerade ihm nahestehende Menschen mit Unsin
nigkeiten, die aber aus der ihm nur zu gut bekannten Natur der 
Menschen heraus wahr sein könnten, . . . dass der Mensch wi
der sein besseres Wissen vor dem scheinbaren Erfolg und dem 
Geld kapituliert. 

Juli 1 944 bis April 1 945 
Herauskommen des «Mass-Systems)) September 1 944 

Umzug an den Basteiplatz 20.  Oktober 1 944 
Einnahmen in der Zeit: 2 .  Ehrengabe der Stadt Zürich 

Weidmannstiftung 
cc Harun al Raschid)) in der NZZ 

Artikel in der ccTat)) über Massystem 

1 000. -
300. -

20.-
50. -

1 370. -

Mass-System Einnahmen null, Auslagen 2000. -
Weitere Auslagen: Lebensunkosten, Monatsbeitrag für Toch
ter und deren Studium, Alkohol? 
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1 6. Mai 1 945 
Nach Abzahlung aller Schulden, Wäsche, Krankenkasse, 

Telefon, Rückzahlungen im Büro etc. bleibt T. heute wenig
stens das Geld zum Mittagessen. Ich sehe ihn daher erst 
abends. Während ich in der Balkontüre mit dem Blick in die 
Bäume sitze, liegt er am Boden strahlend, siegestrunken, und 
sucht mir zu erklären, dass er mich liebe, ganz unabhängig von 
mir, weil er das so wolle. Deprimierend wirkt auf Turel die Tat
sache, dass er in den letzten Tagen, wo er doch nichts we
sentliches gearbeitet, sondern sich nur in der Welt gezeigt hät
te, sogenannte Erfolge eingeheimst habe. 

Lucie Turei-Welti 
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J. O r i e n  Tur e l 
s " i t e e r l an d  
Z. ür i o b  2 ·  · · · 

V e n e d i ge t r .  2 
T e l . 2 5 1 977 . 

H e rrn 
Pro ! e a e or Dr , Tho� Mann 

Z. ür i c h ,  d e n  1 9 . l o . 1 9 47 

1 5 5o S an  R emo Dr i v e  
PA C I F I C PAL I S ADES 
n e ar  Loa An s e l e e  
Cal H o rn i a/ US J.  

S e hr  verehrt er H e r r  Tbomae Mann 

Ich habe S i e h i e r  in d e r  S c hwe i z  E w e imal g e b a r t  und g e s e

hen , ab er i o h  h i e l t  ea n i c h t  !Ur r i c h t ig , I hr e  Be�rän gn i e  zu 

erhö ben , 

B a l i e gend s e nd e ich Ihnen d i e  b e i d e n  Bä c h e r ,  d i e  s o e b en von 

m i r  h e r aus k o mm en • 

VOM UANTEL DEH ��LT 
und 
VOll AL'U.IHRA B IS B IK I.R I ,  DIE n:N S C B E IT ALS S Y S T EM  DER 

J.LUU.CHT . 
i c h  f U g e  no c h d aa  ßu ch a  
"MASS-5 YS TE� D ER  B IS T OR IS CHEN �ERTK 

hinzu , das 1 9 4 4  wohl z w e i  o d e r  d r e i  J ahr e zu f rüh  e r s c h i en e n  i a t , 

und d ahar e e br  w e n i g  �Urd i gung g e fun d e n  bat . 

M e in  ßaoh •vom M an t a l  d a r  We l t " hat al e M o t t o a " De Pro fund ia 

Euro pae c l amo • . Wenn S ie d i e  GU t e  haben , 1n me inen BUc h e rn  z u 

l e s e n ,  w e r d e n  S i e  erkennen , O aa a  i c h  d ae Pro b l em Kuro p a  w e s ent

l i eh andera an f aa a e  ala der l ady l ik e P an -Euro päiamua , der in 

a e in e r  abgrUn d i g en W e l t f r e m d h e i t  w e i t  g e fä h r l i c her e e in d ür f t e  

ale a e l b a t  d e r  Bo � o c ha wiamua . 

W e n n  man d e n  Mut hat , O i e  W e l t  ao an z u s c h auen w i e  a i e i a t , 

und d i e  S i t u at i on , w i e  a i e  1 a t , i e t  d 1 o  G e f ahr  a c hoo hal b  b e

e c hwo r en , 

B 0 c h a c h t ungavo ll e r g eb ene t Ihr al t e r g e b ener 
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Adrien Turel -
Philosoph für den Politiker? ? 

von Dr. Jürg Kaufmann 

Listen Bob. A gun is just a tool. No better and 
no worse than any other tool, a shovel - or 
an axe or a saddle or a stove or anything. 
Think of it always that way. A gun is as good 
- and as bad - as the man who carries it. 

Jack Schaefer, ((Shane'' 

Mit Bedacht und wohlüberlegt setze ich hinter den Titel 
zwei Fragezeichen, denn was soll ein Philosoph - und dazu 
noch ein Schweizer - der seine Autobiografie mit dem Titel 
(( Bilanz eines erfolglosen Lebens)) versehen hat, für den Politi
ker an Nutzen abwerfen? Da wäre doch ein kühner Griff in die 
oberen und vergoldeten Schubladen der Philosophiegeschich
te weit einträglicher - da müssten die Namen von Plato über 
Aristoteles zu Kant und Schopenhauer bis hin in unser Jahr
hundert zu Bloch und Popper nur so aufblitzen und die dazuge
hörigen Zitate den für alles Politische so dringend notwendi
gen Glanz verleihen. 

Mit Turel vom ((Venediglb) - mit diesem wahrhaft europäi
schen Eidgenossen hoch über dem Zürcher ((Centrab) - da ist 
wirklich kein Staat zu machen, es sei denn, der geneigte Le�er 
wäre bereit - wie der Schreiber dieser Zeilen - eine tüchtige 
Portion intellektuellen Snobismus kühn über Bord zu schmeis
sen und den Versuch zu wagen, einem Politiker, der über die 
schlimmsten Zeiten unkontrollierbaren Ehrgeizes hinwegge
kommen zu sein scheint, zu glauben, dass es sich wirklich 
lohnt - im wahren Sinne dieses Wortes - sich ein bissr.hen 
nur mit dieser Randgestalt, diesem Grenzgänger und geistigen 
Querflieger abzugeben. 
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Es sei hier eine kurze Einschaltsendung erlaubt: Berühmtheit 
und Auflageziffern sind ohnehin nie das Markenzeichen be
deutender Philosophen und Dichter gewesen - Berühmtheit 
misst sich ja im Literarischen am Nobelpreis, und wer sich die 
Mühe nimmt, die Preisträger einmal Revue passieren zu las
sen, kommt aus dem Staunen oder Lachen nicht heraus. Für 
sich selbst beanspruchte Turel ganz bescheiden «nun, den 
Friedensnobelpreis - vielleicht in einer ironischen Anspielung 
auf Winston Churchill, der ja mit dem Literaturnobelpreis be
dacht wurde und bei der Überbringung der Nachricht zuerst 
schreckensbleich und schockiert geglaubt hatte, er hätte den 
Friedensnobelpreis erhalten . . .  

Für den Berufspolitiker ist es wichtig, dass er bei Philoso
phen <<Unterstützung,, findet - besser wäre es, er könnte so
gar Erziehung geniessen, doch dieses Experiment wurde nach 
den offensichtlichen Misserfolgen von Aristoteles und Seneca 
gegenüber ihren Schülern Alexander und Nero im Ablauf der 
Geschichte eher fallengelassen. Der Politiker sucht Ideen, 
Worte und Wörter, glaubhafte Sätze und wenn es gut geht 
auch noch etwas seelische Läuterung für den Privatbereich. 
Mich faszinierte Turels technologisch fundierter Optimismus, 
denn er steht in einem gesunden und geradezu erfrischenden 
Gegensatz zu allen apokalyptischen Visionen, die in diesem 
20. Jahrhundert auf uns einstürzen. Visionen, die schon vor 
dem 1 . Weltkrieg mit Wandervogel und ähnlichem Geraune 
anheben und die prompt im Heldentum von Langemarck und 
im blutgetränkten Sumpf der Schützengräben untergehen -
nicht etwa sich erfüllen! Im 1 . Weltkrieg erfüllten sich keine 
Visionen apokalyptischer Art, die jungen «Helden,, und die va
trottelten alten Generäle erhielten das, was sie gewollt - mit 
grosser Freude gewollt hatten. Man kann dafür bis zu Ausch
witz und Buchenwalde nie und nimmer die «Technik,, verant
wortlich machen - Verantwortung trägt immer der Mensch 
für sein Tun und auch für sein Lassen. 

Diese Schuldzuweisungen sind heute Legion - ccdas Atom 
ist schuld, das Auto ist schuld, das Ozon ist schuld,, . .  , - und 
sie sind ein deutliches Zeichen dafür . dass der Mensch von 
heute leider noch nicht bereit ist, aus seinem Parasitenturn 
herauszubrechen und sein Energieschicksal selbst in die Hän-
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de zu nehmen. Es ist das untrügliche Zeichen des Parasiten, 
dass er immer dem andern Schuld zuweist, weil er ja in seinem 
lnnern daran leidet, immer vom ccAndern)) abhängig zu sein. 

Turel drückt unsere Parasitensituation wie folgt aus: 

Am 24. Mai 1 543 1egte man dem Nikolaus Kopernikus die 
Nürnberger Erstausgabe seiner Schrift ((Oe revolutionibus or
bium coelestium liber Vh} aufs Totenbett, und seitdem hat die 
abendländische Menschheit, trotz des erbitterten Widerstan
des der katholischen wie auch der protestantischen Kirche un
ter dem niederdrückenden Weltgefühl geschaffen, völlig pro
vinziell, von der Sonne weit abgelegen, auf einem erstarrten 
und totverkrusteten, winzigen Planeten zu vegetieren, völlig 
parasitär angewiesen auf die Lichtfütterung aus dem uner
schöpflich sprudelnden Strahlenfüllhorn der Sonne. 

( Von Altamira bis Bikini, S. 1 50) 

Für das was heute unter dem Stichwort ccSonne)) energiepo
litisch alles angerichtet wird, hätte Turel nur ein leises Lächeln 
übriggehabt. Mir kommt bei diesem grassartig inszenierten 
Spiel immer wieder der Schluss von lbsens ccGespensten) in 
den Sinn, wo der irrsinnig werdende Osvald mit gläsernen Au
gen zu murmeln beginnt: Mutter, gib mir die Sonne. 

Eigentlich hatte ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen, 
soweit das in meinem Berufe möglich ist und soweit darüber 
gesprochen werden darf: Ich habe Turel über einige Aussagen 
festgelegt und namentlich den Begriff des ccEnergieparasiten)) 
weidlich für die Interessen der Kernenergie ausgeschlachtet. 
Das war mein gutes Recht, doch ich will noch versuchen, dass 
nicht nur diese Sätze, diese Worte und Wörter von Turel Be
stätigung sind, sondern auch das Leben von Turel, so weit er 
es uns mit seiner Autobiografie erzählt. Sie trägt, wie schon 
bemerkt, den sicherlich auch ironisch gemeinten Titel ccBilanz 
eines erfolglosen Lebens)): 

Was mir vorsch webte, war kein buddhistischer Lebensver
zicht, vielmehr ein schöpferisches A ufbäumen gegen den To
deszug des untergehenden Lebens. ln diesem Sinne ist der 
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Buchtitel ((Bilanz eines erfolglosen Lebens)) cum grano salis zu 
verstehen, ja als Ironie. )) (Bilanz S. 1 90) 

Zwei Gedankengänge Turels faszinierten mich in seiner Au
tobiographie, und sie bestätigen mir auch, dass ich in meiner 
Auswahl von Turel zugunsten der Kerntechnologie nicht so 
schief lag. Aus seiner Gymnasialzeit berichtet er von drei Leh
rern - «Dreifaltigkeit der mathematischen Quälgeister Prüss
mann, Bott und Pfeiffer» - folgendes: 

Das aber konnte ich ihnen nicht verzeihen, dass sie über die 
Revolution der Technik, die ich Arm in Arm mit meinem Bruder 
Serge so selbstverständlich bejahte wie Friedrich Nietzsche 
die Heraufkunft eines Übermenschen, dass sie über diese Re
volution der Technik genau so kümmerlich verzagte, 
klassizistisch-altjüngferliche und zimperliche Urteile fällten, 
wie die von ihnen doch so tief verachteten Philologen, welche 
die heraufkommende Technik wie den Leibhaftigen fürchteten 
und ihr das warnende Beispiel des seligen lkarus wie ein Kruzi
fix besch wörend entgegenhielten. (Bilanz S. 1 3 7/1 38) 

Ein zweiter Gedanke Turels, der in seiner Autobiografie 
gleich zweimal aufgenommen wird, ist seine Haltung gegen
über dem Parasitenturn ganz allgemein. Zu seiner Ehe weiss er 
zu berichten, dass seine Freunde glaubten, man könne ihn 
jetzt «getrost abschreiben», und er bringt als Beleg gewisser
massen die lustig veränderten Verszeilen von Schiller : «ln den 
Ozean schifft mit tausend Masten der Jüngling, still mit Vero
nika Kahn kehrt in den Hafen der Greis. )) 

Darauf folgt die deutliche Entgegnung Turels: 

Insofern traf diese Diagnose und Prognose meiner Ehe
schliessung ganz und gar nicht zu, als meine Frau bettelarm 
war, entsprechend der Tatsache, dass mich frühere don

juaneske Verhältnisse zu steinreichen Mädchen immer nur 
Geld gekostet haben. Auch zum Zuhälter, zur Drohne, zum 
Eheparasiten muss man geboren sein. (Bilanz S. 1 05/1 06) 

Dieser treffende Ausdruck vom «Eheparasiten» soll Gele
genheit geben, darauf hinzuweisen, dass in Turels Autobio-
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grafie die schönsten Stellen eines Kämpfers für die Befreiung 
der Frau zu finden sind. Vielleicht sind sie in unseren Tagen 
darum so mächtig in Vergessenheit geraten, weil das markt
schreierisch Feministische und der ganze Emma-Zirkus für die 
Frauenbefreiung an und für sich gehalten werden. Ein letztes 
Beispiel zum Thema «Parasit» ergibt sich aus Turels Misser
folg beim Anstellungsgespräch mit dem Chef des «Berliner Ta
geblatts,, . Er kommt zu folgender Erkenntnis: 

Nun könnte der Papst vor meinen Augen erschossen wer
den, ohne dass ich auf den Gedanken käme, zum nächsten Te
legraphenamt zu rennen, um die Sache sofort brüh warm an 
meine Redaktion oder an irgendeine Presseagentur weiterzu
geben. Ich würde mich geradezu genieren, derart parasitär 
von Sensationen zu leben, die ich nicht selbst ausgelöst 
habe. (Bilanz S. 1 05/1 06) 

Neben den grundlegenden Gedanken zum Parasitenturn im 
Energiebereich sind die vorliegenden Perlen aus Turels Biogra
fie eine schöne Bestätigung, sie nehmen nämlich zwei ganz 
wichtige Bereiche unserer gegenwärtigen Probleme - Frau
enfrage und Pressefrage - zum Thema. 

Das wäre noch nicht genug, denn der PoJftiker der heutigen 
Schweiz will doch auch etwas «Griffigeres» zur gegenwärti
gen «Krise» im Staat. Sie ist - mit aller Sicherheit - eine her
beigeredete «Krise», darum auch die Anführungszeichen. Die 
wirkliche Analyse findet sich in Turels «Russlands und Ameri
kas Wettlauf zur Eroberung des Jenseits»: 

Schon im ersten Kapitel haben wir betont, dass zum ersten 
Male in der Kulturgeschichte des Menschen die Technik eine 
Revision des Weltbildes und des Geschichtsbildes erzwingt. 
Hier wird die Unvermeidbarkeif dieser Revision greifbar in der 
Notwendigkeit einer Revision der schweizerischen Neutralität. 

(Russland S. 95) 

Turel definiert unsere Neutralität als Zustand, als Sicherung 
und als passiven Schutz - er möchte sie aus diesem ruhenden 
Dasein erweckt sehen: 
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Ungünstiger und gefahrendrohender ist aber die heutige 
Prognose (Turel redet hier schon von 1 980) für die Schweiz, 
insofern der protestantische Kleinbürger, der Kleinrentner, 
auch die reaktionär kleinbürgerlichen Katholiken sich hinter 
der schweizerischen Neutralitätsleistung um 1 500 werden 
verschanzen wollen, um einer neuerlichen Neutralitäts
Leistung enthoben zu sein. (Russland S. 96) 

Wir sitzen seit über 450 Jahren in einer ideologischen Fe
stung, wir machen uns heute unvorstellbare Probleme vor, die 
keine wirklichen sind, und schieben sie erst noch der völlig un
schuldigen «Technik» oder der «Wirtschaft>> in die Schuhe. 
Europa wird uns im Sinne einer neuen Neutralitätsleistung et
was abverlangen und es wird nicht wenig sein. Sollten wir die
se Leistung verweigern, werden wir ganz plötzlich zu einer ln
sei, deren aktive Bewohnerinnen und Bewohner in See ste
chen werden - es wäre ja nicht das erste Mal. 

Turel zwischen Georges Vantongerloo und Max Bill in dessen 
Wohnung. 
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Epilog: Plädoyer für eine 

beherzte Turei-Exegese 
von Hugo Eberhardt 

Nehmen wir an, Du, liebe Leserin, lieber Leser, habest es ge
schafft . Du habest alle Hindernisse überwunden, du seist, 
nachdem du mit Turel den Sprung über den Graben zwischen 
Geistes- und Naturwissenschaften getan, tatsächlich bis zu 
des Pudels Kern vorgestossen, aller Unbill zum Trotz, die dir 
eine Lektüre des Meisters bescheren konnte, sei es, was den 
Schreib-, sei es, was den Denkstil, die Weitläufigkeit (cdch 
komme mir vor wie ein Ozean, dessen Grenzen in Frage ge
stellt sind)) ), die Selbsteinschätzung (cdch werde der Karl Marx 
des XX. Jahrhunderts gewesen sein)) ) anbelangt . 

Du habest also die ccEroberung des Jenseits)) verstanden, 
habest sogar Turels Lyrik als einigermassen plausibel befun
den und hast doch den Almanach enttäuscht, wenn nicht er
bost weggelegt: Was gehen uns heute, fragst du dich viel
leicht, nach Tschernobyl, noch Texte an, in denen die All
macht beschworen, Nuklearphysiker wie Befreier von einem 
schweren Joch gefeiert werden, wo wir längst erkannt zu ha
ben glauben, dass der Traum von der Allmacht sich allenfalls 
als ccvollendete Ohnmacht» (Adorno) manifestiert? Ist das 
nicht alles längst widerlegt, als ccGotteskomplex)) (Richter) 
endgültig abgetan, erledigt? 

Es wäre ausserdem nicht schwer, den Propheten Turel an
hand falscher Aussagen zu widerlegen. 

Was also soll seine Bedeutung sein, wenn nicht jene, als 
ccgenialer Wirrkopf)) , der als einer der ersten ccvernetzendes 
Denken)) (Jungk) praktizierte, die Geistesgeschichte berei
chert zu haben? 

Versuchen wir, fair zu sein: 
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Erstens gilt es einzuschränken, dass Turels Allmachtvision 
grundsätzlich in den Auftrag eingebettet ist, die der Demiurg 
Mensch im Sinne der Verantwortung für diesen Planeten hat.  
Auch sind Maximen wie «Technik verlangt äusserste Spar
samkeit)) nicht dazu geeignet, einem Verhalten das Wort zu 
reden, das, wie es momentan geschieht, weniger die Verwal
tung dieser Erde betreibt, denn deren globalen Ausverkauf : 

Während eine technische All-Macht, wie diejenige des Nu
klearmenschen, den Menschen derart auf Naturkonstanten, 
auf die fürchterlichen Möglichkeiten der Anti-Symmetrien. etc. 
festnagelt, ((kreuzigt)) (sit venia verbo!), dass er darüber zwar 
zum quasi-allmäch tigen Übermenschen wird. . .  wird jeder 
Mord im Spiegelbilde der ganzen Erde zum Selbstmord, wird 
der Mensch im Sinne einer mehrdimensionalen Mandala wie
der überaus bescheiden werden. 

(Die dritte und letzte Stufe der Weltrevolution, S. 29 )  

Zweitens: Turels Vision ist Mittel zum Zweck, und als sol
ches geeignet dazu, den verhängnisvollen Energieparasitis
mus zu überwinden, insofern es die Technik ermöglicht, die 
behändigten Werte nicht mehr nur zu «pflücken)) , sondern in 
ihrer «genetischen Entstehungsschwelle)) zu besetzen. Das 
klingt kompliziert, heisst aber nichts weiter, dass der Mensch 
sich nicht darauf beschränken darf, Energie- und Materialla
gerstätten zu plündern, sondern wie ein Bauer das Huhn he
gen sollte, dessen Eier er verzehrt. 

Drittens gilt es zu bedenken, dass wir mit dem vorliegenden 
Werke Turels einen gleichsam mumifizierten Entwurf vor uns 
haben, aus dem die seit dem Tode Turels gemachten mensch
heitlichen Erfahrungen notgedrungen ausgeklammert bleiben. 
Turels Prognosen basieren auf dem technologischen und ge
sellschaftspolitischen Niveau der 50er Jahre. Inzwischen sind 
aber über drei Jahrzehnte vergangen, in denen sich nicht nur 
das Verhältnis zur Kernenergie verändert hat, sondern sich 
umwälzende Neuerungen abzeichnen, die als «Dritte Indu
strielle Revolution)) als Bio-, Solar-, Gen- und Ökotechnologie 
einen wie immer gearteten Entwurf der Zukunft entscheidend 
beeinflussen können. 
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Lassen die Entwicklungen in dieser Hinsicht auch auf eine 
weiter fortschreitende «Eroberung des Jenseits)) schliessen, 
so hat sich doch in den vergangenen Jahrzehnten an dem 
energieparasitären Verhalten unserer Industriegesellschaft 
nichts geändert. Zum überwiegenden Teil speisen wir unseren 
Wohlstand, unsere Mobilität immer noch aus fossilen Energie
konserven, wobei wir allerdings inzwischen um die Einsicht 
reicher sind, dass uns das blindwütige Verbrennen von Kohle, 
Erdöl und Erdgas aller Wahrscheinlichkeit nach in die klimati
schen Bedingungen des Carbon zurückversetzen wird. 

Denken wir uns einmal diese (ohnehin zeitlich beschränkte) 
Epoche, in der der Mensch seinen Wohlstand aus der Vergan
genheit finanziert, weg, dann bleiben, was den Energiehaus
halt betrifft, nur zwei Optionen, wenn man von der Mischform 
einmal absieht : 
- die nukleare, auf der Basis des Schnellen Brüters oder der 
Kernfusion, 
- die solare, auf der Basis von Solarzellen und -kollektoren, 
im Verbund mit ebenfalls von der Sonne gespeisten Wind- und 
Wasserkraftnutzung, wobei gegebenenfalls die Pflanze zwi
schengeschaltet werden kann (Biomasse) .  

Die nukleare Option wäre im Turelschen Sinn «genetokra
tisch)) , während die zweite der Bedingung der «Autarkie)) ge
nügen würde. Beiden gemeinsam wäre neben der Überwin
dung des Parasitismus die geringen Aussichten auf Durchführ
barkeit, solange die Verlockung des fossilen Energielager be
steht. 

Weder jetzt noch in naher Zukunft ist eine Gesellschaft 
denkbar, die freiwillig, das heisst in demokratischer Wahl die 
riskante, aber ehrliche nukleare bzw. die bescheidene solare 
Option dem bequemen Weg der Fremdfinanzierung unseres 
«Fortschritts)) aus dem Carbon vorziehen würde. 

Ungeachtet dessen jedoch sollten wir uns auf die Befunde 
Turels einlassen und diese, notfalls in unsere Zeit extrapoliert, 
zu einem Entwurf für die Zukunft verwerten. 

Wenn wir Turel so lesen (und uns vielleicht sogar vorstellen, 
wie denn Kunst, Erziehung, Wirtschaft usw. in dieser neuen 
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Gesellschaft aussähen) wird uns - 33 Jahre nach Turels Tod 
- klar, dass das nichts mit Utopia, auch nichts mit dem von 
Nietzsche visionär in die Luft gemalten, von den Expressioni
sten schmerzlich vermissten Übermenschen zu tun hat, son
dern mit nackter Notwendigkeit. 

Dieser Mensch wäre ganz einfach jener, der bereit wäre, 
sein Erkennen mit dem Handeln zu synchronisieren und daraus 
die nötigen Konsequenzen zöge, auch auf die Gefahr hin, dass 
die Alternative Zukunft o der Demokratie heissen könnte. 

Lieber Adrden Turel, 

Zweimirseht Un.d wirklich entsetzt, dass . es Viel 

leichter ist, oberflächliche· Schablone· ·na . e_chte· . .  

dichterische Gestal. tu:ng anzuhriilge�·muss !eh- J'hn-

en gestehen, dass meine. Bemühüngeh; Jhrem- SUffren · 

beim Exlibris, Stau.ffacher-ilila· Albert· JIÜller=-v-er.:. 

lag anzubringen, total . geschelitert� s!nd. Der letz-:· · ·  

tere schrieb·:mr gestern: ". ,. . Hut: ab vor· d em  Wissen�· 

der Bildung 'dDd der kbeit, die: hinter· diesem: Röm.iil" · ·  

�.teckenl Aber wer soll· ihn lesen? : Fraueii können· s lch 

kaum da.t'tir ermt:rmen. • der Stoff liegt ihnen zü l'ern. 

FUr einem historischen Roman ist ler Sektor zu· win

z ig . FUr  Mä.nner ll.st das Ganz e zu skurril gehalten " 

usw. 

Mit herzlichen GBtissen 

Jhr 

(Brief von Carl Seelig, ohne Datum) 
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Werkverzeichnis Adrien Turel 

Es nahet gen den Tag. Gedichte. Wolgast, Kentaur, 1 9 1 8 

Selbsterlösung. Essays. Berlin, S. Fischer, 1 9 1 9  

Wiedergeburt der Macht aus dem Können. Umriss einer Ge
sellschaftslehre und biogenetische «Faush)-Analyse. Mün
chen, Drei-Masken, 1 92 1 . 

Christi Weltleidenschaft. Berlin, Die Schmiede, 1 923 

Keinen Gott als nur die Menschheit. Frankfurt am Main, 
Selbstverlag, 1 928 

Die Eroberung des Jenseits. Berlin, Rowohlt, 1 930 

Recht auf Revolution. Berlin, Schriften der Gegner, 1 932 

Technokratie, A utarkie, Genetokratie. Berlin, Waldemar Hoff
mann, 1 934 

Bachofen-Freud. Zur Emanzipation des Mannes vom Reich der 
Mütter. Bern, Hans Huber, 1 938 

Weltleidenschaft. Gedichte und Neudruck von «Christi Welt
leidenschaft. Zürich, Oprecht, 1 940 

Die Greise/werke. Kriminalroman. Zürich, Oprecht, 1 940 

Dein Werk soll deine Heimat sein. Zürich, Büchergilde Guten
berg, 1 94 1  

Mass-System der historischen Werte. Zürich, Oprecht, 1 943 

Vom Mantel der Welt. Gedichte. Zürich, Stampfenbach, 
1 947 * * 

Von Altamira bis Bikini. Zürich, Stampfenbach, 1 94 7 * 

Russlands und Amerikas Wettlauf zur Eroberung des Jenseits. 
Zürich, Diana, 1 950 

Ergreif das Heute. Gedichte. St. Gallen, Tschudy, 1 954 
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Generalangriff auf die Persönlichkeit und dessen Ab wehr. 
Zürich, Selbstverlag, 1 955 

Bilanz eines erfolglosen Lebens. Autobiographie der 
Deutschlandjahre bis 1 934. Zürich, Selbstverlag, 1 956 

Die dritte und letzte Stufe der Weltrevolution. Elgg, Volks
verlag, 1 957 

Und nichts fiel auf ein gut Land. Versuch einer Bündelung ei
nes Teils von A. Turels Aufsätzen. Zürich, Stiftung A. Turel, 
1 958 * * 

Eros Demiurgos. Pseudoheraklitische Fragmente. Die zehn 
Gebote von Altamira . Gedichte und Theorie der Lyrik. Zürich, 
Stiftung A. Turel, 1 959 * * 

Die zwölf Monate des Dr. Stulter. Satirischer, autobiographi
scher Roman. Zürich, Stiftung A. Turel, 1 959 

Bilanz II. Rechenschaftsbericht eines ewig Arbeitslosen. Auto
biographische Fragmente über die Schweizerjahre. Zürich, 
Stiftung A. Turel, 1 959 

Weltsaite Mensch. Gedichte . St. Gallen, Tschudy, 1 960 

Ecce Superhomo Band I. Chronologisch geordnete autobio
graphische Aufzeichnungen 1 890- 1 934. Zürich, Stiftung A. 
Turel, 1 960 

Reise einer Termite zu den Menschen. Satirisch-utopischer 
Roman. Zürich, Stiftung A. Turel, 1 960 

Shakespeare. Zur Einheit und Mannigfaltigkeit der grossen 
Schöpfer. Zürich, Stiftung A. Turel, 1 96 1  

Splitter. Aphorismensammlung. Zürich, Stiftung A. Turel, 
1 96 1  * * 

Heldentum und Ohmacht des Bai/li de Suffren. Historischer 
Roman. Zürich, Stiftung A. Turel, 1 96 1  

Geschichte unserer Zukunft. Ecce Superhomo II. Aufsätze. 
Zürich, Stiftung A. Turel, 1 963 * * 
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Shakespeare. St. Gallen, Tschudy, 1 965 und Zürich, Edition 
Moderne, 1 986 * 

A drien Turel. Herausgegeben von der Literaturkommission 
des Kantons Zürich . Enthält «Über Adrien Turel)), «Von Alta
mira bis Bikinb> , «Vom Mantel der Welt)), «A. Turel über A. Tu
rel)) . Zürich, 1 974 

A drien Turel. Bilanz eines erfolglosen Lebens. Aus Bilanz I, II 
und Ecce Superhomo. Herausgegeben von Hugo Loetscher. 
Frauenfeld, Huber, 1 976 

Die Greise/werke. ln der Reihe «Frühling der Gegenwart)) her
ausgegeben von Martin Kraft. Zürich, Ex Libris, 1 98 1  

Reise einer Termite zu den Menschen. Zürich, Edition 
Moderne, 1 983 * 

Die zwölf Monate des Dr. Stulter. Zürich, Edition Moderne, 
1 98 5  * 

Bilanz eines erfolglosen Lebens. Zürich/Hamburg, 
Moderne/Nautilus, 1 989 * 

Du Regne de Ia Mere au Patriarcat. Von Turel zusammenge
stellte und mit einem Vorwort versehene französische 
Bachofen-Auswahl. Paris, Felix Alcan, 1 938 

Über Adrien Turel: 
Hugo Eberhardt, Experiment Übermensch. Das literarische 
Werk A. Turels. Zürich, Edition Moderne, 1 984 * 

• im Buchhandel erhältlich 

• • bei der Stiftung Adrien Turel, c/o Postfach 4 1 23, CH-5001 Aarau erhält

lich 
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Anhang 

A utoren, Gesprächspartner und Herausgeber 

Lucie Turel- Welti, seit 1 94 7 Tu reis zweite Frau und Stütze 
und Trost (s. Tagebuch) .  Nach seinem Tod verpflichtete sie 
sich unermüdlich Turels Werk. Sie gründete die Stiftung 
Adrien Turel und stand ihr vor und hat mit der Herausgabe 
posthumer Schriften Turels Unschätzbares geleistet . 

Robert Jungk, Bestseller-Autor, Wissenschaftsjournalist, 
«Zukunftsforscher» (er findet diesen Ausdruck «Blödsinn)) ),  
mit 77  Jahren vitaler Kämpfer für eine lebenswerte Zukunft. 
Dass er nicht Tu reis Adept war, ist dem Briefwechsel und 
Jungks Büchern, wie etwa «Die Zukunft hat schon begonnen» 
und «Heller als tausend Sonnen)) zu entnehmen, in denen er 
seine Position als Technikkritiker bezogen hatte. 

Eine Gegenüberstellung von Jungk (der seine Thesen über 
weitere 33 Jahre an der Wirklichkeit schleifen konnte) und Tu
rel, dessen Thesen in mumifizierter Form vorliegen, ist natür
lich nur bedingt aussagekräftig. Turel wusste einerseits noch 
nichts von der bodenlosen Leichtfertigkeit, mit der heute 
Atomreaktoren gebaut und entsorgt werden, und andrerseits 
nichts von der alternativen, «sanften)) Technik. Er musste und 
konnte nur darauf hoffen, wie er in einer Kritik zu Jungk 
schrieb, «dass in der Welt- und Kulturgeschichte der Miss
brauch neuer Errungenschaften ihrem Wohlgebrauch immer 
zunächst vorauseilt.)) 

Und vielleicht war es ein weiteres merkwürdiges Ereignis in 
dieser Beziehung, dass wir Robert Jungk genau in demselben 
Hotel interviewten, in dem er vor 33 Jahren die Nachricht er
hielt, dass Turelchen im Sterben liege. 

Jürg Kaufmann, Dr. phil. I, promovierte über Greuelszenen 
im Barocktheater.  Lehrer an Berufsschulen, seit 2 5  Jahren 
Mitglied der Sozialdemokratischen Partei, seit 1 6  Jahren 
Stadtrat von Zürich. Bei den diesjährigen Wahlen wurde er, 
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obwohl offiziell nicht von der Partei nominiert, mit dem abso
luten Spitzenergebnis bestätigt. 

Hugo Eberhardt, Dr . phil . I, promovierte über Adrien Turel, 
Lehrer im Tessin und Präsident der Stiftung Adrien Turel. 

Wolfgang Bortlik, Buchhändler, Verleger und Leser in Rup
perswil in der Schweiz. 

Hermann Hiltbrunner ( 1 893 - 1 96 1  ), Seit 1 920 freier 
Schriftsteller, Naturlyriker, Hamsun-Übersetzer. 

Carl Seelig ( 1894- 1 962), Grassherziger Förderer und Mä
zen nicht nur der Schweizer Literatur, auch bekannt als Vor
mund von Robert Walser. 

Von denen, die Turel über die Jahre «die Treue gehalten)) 
haben, seien hier namentlich erwähnt und bedankt: Francais 
Bondy, Alfred A. Häsler, Hermann Levin Goldschmidt, Hans 
Rudolf Hilty, Susanne Waldvogel-Erb, Kurt Marti, Hans Schu
macher, Hugo Loetscher, Martin Kraft, Charles Linsmayer, 
Winfried Lang und C. R. Stange. 

Quellen vermerke 

Interview mit Robert Jungk, am 7 .  April 1 990 mit den Her
ausgebern. 

Handschriftlicher Vermerk Turels an seine Frau: Bin mit 
Rob. Jungk nach Basel. Liebe Dich DifJ-mässig. Bin Sonntag 
zurück. Samstag, den 1 0. 1 0. 53, A drien. 

Turel als L yriker: Originalbeitrag, s. auch «Experiment Über
mensch)) von H.E. 

Unter Petits Riens subsummieren die Herausgeber vielleicht 
etwas fahrlässig eher lockerere Stücke Turels. Vor allem in Zü
rich entwickelte Turel eine beachtliche journalistische Tätig
keit, wovon der Sammelband « Und nichts fiel auf ein gut 
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Land» zeugt. Die sozusagen als Nebenprodukt zu seiner 
schriftstellerischen Aktivität in grosser Zahl angefallenen und 
nur zum kleineren Teil gedruckten Beiträge wiederspiegeln 
dennoch die Thematik und Problematik seines Gesamtwerks. 
«Harun al Raschid)) etwa war ein überraschender Publikums
erfolg . 

Turels Hausstempel erklärt H.E. 

Die Briefe von und an A drien Turel lagern in grosser Zahl im 
Turei-Depot der Zentralbibliothek in Zürich . Da ist manch ge
lungener Fund zu machen. Dortselbst liegen auch noch gut 20 
Schachteln mit Manuskripten, darunter mehrere unveröffent
lichte Romane von Turel . 

Tagebücher von Lucie Turel- Welti aus den Vierziger Jahren 
existieren in mehreren Bänden, leider unregelmässig geführt. 
Diese Auszüge beruhen auf einer Schreibmaschinen-Um
schrift von Frau Turel . 

A drien Turel - Philosoph für den Politiker??, Originalbei
trag. 

Plädoyer für eine beherzte Turei-Exegese, Originalbeitrag. 

Der handschriftliche Vermerk auf der Rückseite, erneut an 
Lucie Turei-Welti, lautet: Liebes Lucifer! Wenn ich wüst wer
den sollte je, brauchst Du mir nur mit Deiner winzigen und un
brauchbaren Faust auf den Kopf zu schlagen . . .  sofort werde 
ich ordentlich werden . . .  Zärtlich Turelchen. Geschrieben ist er 
auf Geschäftspapier des «Hotel-Restaurant Limmatquai Zü
rich, Bündnerstube, Colani-Bar, Limmatquai 1 36)) ,  einer lang
jährigen Stammbeiz Turels. 
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