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Liebe gnädige Frau I

Adri

Als ich Ihnen 'sm l'l. Jan. auf Ihren liebenswürdigen Brief vom
15. Jan. antwortete , bin ich auf Ihren Vorschlag , ich sollte zu Ihnen hi
nüber kOllll:len • 'und auch bei Ihnen wohnen , nicht eingegangen • und zwar aus
einem ganz bestimmten Grunde :

Ich fühle mich nur dana innerlich sicher ~ad unterne;~~ngslustig • wenn
die "Arbeit des Jahres" in Gang gekommen ist • Dies war im Januar noch
nicht der Fall • hat aich e.b~r inzwischen derart gewendet • de.as ich mit
gutem Gewissen behaupt,n kann , ganz ungewohnlich gut in geistiger Form
zu sein (5rfahrungsgem&ss halt diess Hochkonjunktur bis ~itte Mai ~~ ) •
Beiliegend sende ich Ihnen :

i. Di~ erst~ Niederschrift einss Gedichtes.
2. GesetZlllli.ssige Formulierungen zu einer "SOZiologischen und welt

poli tischen Grad tationst!leorie" , von der ich behaupte , das3
eie geradezu unübersehbare Bedeutung haben wird •

Ich arbei'te diese geradezu maths::Iatischen Gesetze zu einem lluche aus ,
welches zum ;Jil1de*ten eine entecheidende VerbesseJ::Ung der "Eroberung....
darstellen wird. Larübar hinaus laboriere ich an zwei andereL klelne
reo Arbeiten und entwickle ein Drama "Der Unbekannte KLrdinal" • welches

~ in der groseen Zeit der kat~olischen lieltkirche im 13. Jahrhundert spielt.
e _leich sich aber dutzende von ~enschen • darunter ~hysiker und namhafte
Wirtschaftler ~rivatim für meine Arbeit interessieren. muss sich die Arbeit
in einer so hoffnungslosen Not und wirtschaftlichen Einenguug entwickeln.
dass ich buchstablich a;.' 11ande der Erschopfung bin. je SUifi harasse. :Jmso_
mehr als es auch Wentai und Grete wirtschaftlich misera~el eeht • was mir
schwel' auf die :;oI'Ven falle •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ich frage nun an , 0'J Sie Ihre .!Enlf.dung vom Jan. aufrecht erhalten. Wenn
ja • SO müsste man eich das wann und wie überlegen.
Ganz mittellos wal'e ic~~ insofern nicilt • ala ich :~onatlich mit 80. :lch",. f'rs.
rechnen konnte • Das Schwierigste ware. die Reise zu finanzieren.
Abg"!sehr"n von einer Art von moralischer Erscho9!Ung • die ihre Ur::ache ledig
lich in der ununterbrochenen zerreibenden ~ot hat, bin ich. wie ich glaube.
~eistig und erfijderisch geradezu auf der ~OhB meines Lebens , ~nd 53 seIlte
mich doch sehr w~ndBrn • WBnn bei einem Pariser Besuch meinerseits gar nichts
hB~auEschauen eollte •

Ich bitte Sie. mir Ihre ~einun~ ganz often zu schreibwn

u~d bin mit den besten GrUsaen

Ihr erJ;sbener



Adrien furel
Venedigstr. 2
Zurich 2
SuisEe.

ofisieur

Zürich, !e 4 • 4. 949

Alexandre Dauvillier

College de ~ance
4, piace Jsrcelin Berthelot

Paris

C~e~ onsieur Alexa~dre Dauvillier,
au moio d~ janvier 1949 j'ai, par hazard, dontche a Vevey un

nUrJero d'''Atomes''. lJu:lO ce num. j'ai trouve votre article "L'Ori
gine da l Via." La dessus je me suis procure votre livre "La Go
nese d(' la Vie" qui m'a fait une impression conf ternelle, si je
puis m'exprlmer einsl ••••

Pourquoi oet~e aran e impre sion ?

Je suio occu e(depuis 1920 pour 10 moins) , dcmontrer que no
tTe erlse mondialo cst faci c 'r6soucre", aussit6t que l'on se
decide a eoneSrlcr qua toute I' poq~e Vietorienne (lA1S-194S) a t6
une opoque de PARASITISME EfI:HGSTI UE, et que ce parasitisme ne eut
etre SurIDonte qu' la eondition de conquerlr et d'oeeu,er les
"SEUILS" d la ere tion, d 1& const::.tution d s "Valeure".

La physique llue16aire a conquls le ".,euil" de eonstitutlon
des atomes( en tant qua des elements tout techniciamel).

Moi-metlC je erois avoir conquis ile "seuil" da 1a constitution
de 1a personalito humaine ... lliutil do voue dire, eher :onsieur au
villier, combien m'a fra pe votre livre de 1942, ou VOllS entrepre
nez 1a\de la "biogonieche Grundschwe eil, sel011 mon jargon personeI.

uand un iHre, aujourd'hui, conetitue son "nid", il reitere
(sous forme de prothese) los donneos .ui, a une certaine :poque de
l'evolution terrestrc, ont permls l'individu biologique(en tant
que groupel) de paraitre parmi lee formes eon tituant notre
monde actuel.

• • ••••
Ma premiere reaction apree leeture de votre exeellent petit

volume eut et~ de voue envoyer quelqu'un de mes ecrits. ,ais eomme,
sauf une seule exeeption, j'ai tout pub1i~ en langue allemande, je
eralndrais de voue importuner, et je eommence par voue ~erire la
preeente lettre.

Veuil1ez adreer, ~~onsieur Dauvillier, l'expression de
tous mee sentiments les plus distingu~B



Adrie n Ture1
Venedigstr.2
Tel.25 19 77

Monsieur Raou1 Hausmann
80, Rue Ar 18 tid e Er iand
L i m 0 g e 3 (France)

Zürich, 21 .Februar 1948

Li eb er Hausma...·ln,

Da Sie mir offenbar grollen und da Sie zu wähnen scheinen,
dass ich Sie (schon wie ein ri eh tiger Verleger) dazu bringen
will, umsonst für mich zu arbeiten, während ich hier im Fett
schwimme und es mir gut sein lasse, möchte ich Ihnen doch
di e Verrechnung meiner Bücher "Man tel" und "Altamira" mit
teilen;

Ich habe saaben vom Drucker erfahren, dass mir aus dem ganzen
Erlös meinar Bücher bis jetzt insgesamt 500 Schweiza-franken
(in Worten:fUnfhunde~t) zukommen, von denen mindestens 250
noch für Spe~en abgehen. "131e Konr.en sich infolgedessen ein
Bild von der Begeisterung m~chen, mit der unsere hiesigen
B\4chhändler in der Sch,veiz die Bücher des Herrn. Turel ver
treBen.
Die Presse war zu.m Teil sehr gut, aber das nützt mir zunächst
gar nichts, weil die heilige Allianz, wie sich gegenwärtig
1:" ganz Westeuropa aufbaut, mir "total" e."1.tgegen sein muss.
Ich erfahre, dass zum ersten Mal eine Z~itsch.-ift im Welsch
land französis ehe 'fexte von mir und eine französische Skiz
zierung meiner Lel:Jensarbeit bringen wird. Zunächst bringt
mir das aber gar nichts ein.~Ich bit te Sie, diese meine IJage
zu berücksichtigen und sich z'b. vergegenwärtigen, dass ich
ZWI:Ir von verschiedensten Seiten, aus Deutschland und auch
schon aus roreanischen Landen ausdrücklich als Genie beze ichnet
werde, dass aber das Verlagswesen in der Scmveiz mich grund
sätzlich zu ignorieren sucht, weil unsere Verleger bereits
systematisch mit all denjenigen deutschen Literaturagenten
techtelmechteln, welche die Literaturproduktion in de ....ttschsr
Spreche ungefähr auf den St~ndard von 1930 zu rekonstruieren
Buchen.
Ich bin mit den herzlich Et en GrUasen

Ir..r ·freundschaftlich ergebener



A. Turel
Zür~.ch 2
Venedigstr.2

Herrn Professor Dr.Werner Heisenberg
z.Zt. Z ü r ich

Sehr geehrter Herr Professor H eis e n b erg!

Entsprechend unsere~ gestrigen Verabredung erlau
be ich mir,Ihnen in der Beilage eon Exemplar meines Buches
"Von Altamira bis Bikini, die Menschheit als System dar Allmacht"
zukommen zu lassen.

Ich selbst bin Schweizer. Von 1900 bis 1934 habe
ich ~n Berlin gelebt (wo ich auch Herrn Profes~or Wilhelm West
phal gut gekannt habe). Seit 1934 arbelte ich hier in Zürich.

Die Darstellung der physikalischen (und auch metri
schen) Revolution, wie ich sie in "Altamira" im l.Kap. (S.29,ff~

skizziere, zielt auf folgende Behauptung: Zonverg~nt mit der Re
volution in der Atomphysik und somit auch in der Rela"aColl Mate
rie - Energie, wie sie sich 1890 - 1945 vollzogen hat, hat si~h

eine entsprechende Revolution der Persönlichkeit vollzogen und
zugleich auch eiLe ~euzuordnung der Persönlichkeit zur sozialen
Gruppe. Da~ Resultat dieser Konvergenz wird eine neue soziologi
sche Phase der Menschheit sein, die ich auch in neueren Arbeiten
(1948) bereits dargestellt habe.

Das Ihnen beil~egend übersandte Exemplar steht
völlig frei zu Ihrer Verfügung und ich bin auch gern bereit, Ih
nen noch ein ~citeres Exemplar auf Wunsch zugehen zu lassen.

Hochachtungsvoll er~ebenst

I



Lieb er Hermann Hil tbrunner,

Obg1eioh Sie ja re1ati v liebevoll mit mir umgehen (sm 1j,ebe
vollster. von allen Sohweizer Lyrikern seit dsm Tvde A1bin
Zollinger) habe ich immer wieder grosse Sorge als empfänden
3ie mich (trotz alledem und alledem) als einen hochdeutsoh
spreohenden Eindringling in die zUridütsoh oder berndütsoh
oder baaeildütsoh oder auch schaffhauserdütsoh spreohende
sohweizerische Dichtung.

Demgegenüber könnte ich ja erwähnen, dass auoh ein A1breoht
von Haller (z.E. in seinen Alpen) so viel ich mich besinnen
kann, hoohdeutsoh schreibt und dichtet. Viel näher aber liegt
es mir, mich auf ein Buch zu beziehen, das seit Jahren und
Jahren meiner lyrischen Bibliothek eingereiht ist. Es handelt
sich um den kleinen von Hermann Weilenmann herausgegebenen
Sammelband "Dichtung und Erlebnis" (ldax Niehans-Ver1ag, 1934),
in dem Sie mit Maria Waser, Albin Zollinger, Traugo+.t Vogel,
R.J .Humm. und noch etlichen andern Schweizer-Di.chtern zu einer
Art Anthologie zusammengefasst sind. Ganz dioht dabei stahen
in meiner Bibliothek no ch 2 andere Büch",r, die scheinbar nioht
das geringste damit zu tun haben:

1. Andr~ Breton "Les manifestes du surrealisme"
2. und Andr~ Breton: "Anthologie de l'humour noir".,

Sie werden mich fragen, was jenes Buch "Dichtung und Erlebnis"
mit der surrealistischen"Antho1gie de l'humour noir"zu tun habe?
M.E. sogar sehr viel. Denn in beiden Fällen wird auf einer be
f'timmten Stufe ein Ring geschlo ssen, und wie das Buch "Di chtun,;;
und Erlebnis" die geschlossene Reaktion der daraals noch j'mgen
aber sohon quasi ausgereiften Sohweizer-Dichter au~ Weltkrieg I,
Dadaismus und Exnressionismus, auch schon auf Surrealismus, auct
sohon auf daa Avenement der wienerisch-pragerschen Dichterschule
bedeutete, so stellt das "Manifeste du eurrea1isme"und die ent
spreohende "Anthologie de l'humour noir" gleichfal:'s eine Kol
1ektivreaktion auf die erstA selbstmörderische Europakrise dar;
und zwar eine Reaktion, die 8U auch sc1':on die Geisteskrämpfe
des scheinbar viel späteren Existentialismus mit-vor-einbegreift

Da der Surraalisme als KollektiV8usdruok der französischen
ästhstischen Reaktion alf di e Wsl tkrise einer völligen Bankro tt
erklärung gleichzusetzen ist, schneidet die Kollektiv-Erklärung,
die in Dichtung und Erlebnis enthalten ist, 1m Gegensatz hierzu
durchaus nicht schlec:!:!.t ab. Für einen Menschen, der dadaistische
Ausbrücne und surrealistische Hanswurstiaden für den Ausdruck
einer siegreichen und überlegenen ästhetischen Revolution ha1te~

soll te, mögen die Bekenntnisse 1m Weilenmann 'schen Sammelband
von 1934 etwas hausbacken,_scbUchtern uz:<1 konvent:bne11 ersche~

nen, aber den Konventionali9llus eines Hölder1in oder Albin 301
1inger kann man s ich durchaus gefall an lassen, bis wir wiX'.r1ic h
etwae besseres haben.

Ich weiss nicht, ob im Druck erscheinen wird, was ich als sel
tener Gast im Podium zur Einleitung der klein<lll Gertsch-Feier
geäussert habe. Daher schicke ich Ihnen in der Beilage auch
noch ein Exemplar meines "Leitartikels" in der Osternummer des
Bücherboten. Wenn Sie diese kurze Skizze mit diesem Brief zusam
men stellen, BO werden Sie vielleicht erkennen, dass ich mich
mit der Gesamtsituation' Schweizerischer Lyrik vielleicht viel
g13wissenhafter beschll.ttigt habe, als es diej enigen Menschen er
warten, die mich liebend gern, wenn nicht für einen wienerischen
oder pariserischen, so do ch für einen mit Spreewasser getauften
Literaten oder kosmopolitischen Snob halten möchten.

Mit den herzliohsten Grüssen verbleibe ich

Ihr quaii Ko-Lyriker



!.dris.J Turel
Zihringwrstr. 51
Penaion "Zentrum"
Tel. 47998

Zürich , den 26. Juli 1938 - I, C

C

I

Lieber Herr Hi1tbrunner ,

Sie tragen mich, gewissermaa.en mit einem Vorwurf, warum ich Ihnen

die Aphrodite-Variationen 1 - 4 geschickt habe. Ganz einfach wegen

Ihres Buches vom Thuner-See , von dem ich die gleiche Meinung habe

wie Zollinger •

Wenn ich die aehnlich gearteten Gedich,e meiner Berlin~r Zeit mit

den Aphrodite Vnr. und den anderen G~dichten , die in der 3chweiz ent.

st.:.ndsn sind, konfrontieren, 80 1st. der Fortschritt eklatant (ob

sc~on allerdings dia öerl. 8tücke in der Absicht noch weiter spannen)

Ich muss dann immer daran denken , was ~uechg von 3izius schreibt ,

üher die ausserordentlich ~chnelle Reifung seiner Persönlichkeit ,

sobrl1d er wieder im 8ernerland Boden gefaset hatte. S01leit aber nich

die Landschaft , sondern aus der Landacha~t herausgewachsene Bücher

uno besonders fördern , hat Ihr 'i'hllner-See einen ungemeinen Eindruck

auf mich gemacht • Vergleichen Sie es etwa mit Kellers "Das Urgebirge

um mich her ist schweigend; wie m~in ~aohtgsbet " , auch mit dem Pss

lmiston , wo er von der Vergänglichkeit und ~it dem Schwund der Ge

birge vor Gottes unwemdelbarkei t , so wird ersichtli 1h • dass Sie zu

den Leuten gehören • die in richtiger Verbindung yon Zeitlupe und

Zel t-Ratfer-Systelll die mi tte1langen kosmische!! Phasenablif.ufe e:c-raaser

und daduroh e1ne wichtige Verbindung zwischen chronologischen Max1ma

und Minima scharren •

Die Phasenablaure der Sternen-Welt umspannen Jahrbillionen ':

im Leben der Atome umsohliesst ~ine Sekunde die entsprechdnden
-\ _..... .

I' ••zesse und Formenwandlungen • Diese beiden ]:xtreme schlagen. ;l'ur

sinnliche Ansuhauung in Bewegungslosi!Xeit um • wir g~~- \~

wahren sie nur als Sein , nicht als Werden , als "rtaum~ :~~. ~.- ..-

Pro-

unserl

~ ~

nicht als geschichtliche "Zeit ... Dazl9iscben aber liegen-~'- .

die meso-kosmisohen Kurven-Lämgen des Werdens , und die Tlergattunge
~ ,

und O~blr8e sowie Meer-Abgrenzungsn sind da gleicher Grössenordnung
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Nehmen Sie es mir nicht uebe1 • wenn ioh Ihnen sage • dass ich dieses .

wicht.lge "Geset." eben aus Ihrem 'l'huner-Buche ersehen habe • Die Carbon.

gebirge , welohe in der Bretagne bis auf die Z~wurzeln heruntergekaut

sind. lauten parallel zum :F'orm3chicksal des gros san Sauriergeschlechts

Die Tertiär-Gebirge wie _~pen und Himalaya lauten 9ara11e1 mit dem form.

schicksal der "}l.utochoren" , da!' Termiten • l.!l!~iBen , :'3ienen , Vögel"

Beutler und Säuger • Es ist für mi~h durchaus kein ZUfall • dass Bacho

ren , Sie • auxh ich Schweizer sind • r.ir staunen Ja nicht nur • wie zu.

reisenc.e ::'romde die "ewige ilajestät" des 0"z:gebirges 8J'l • wie bekommen

j~ auch seinen Steinschlag ~Ur den Y.opf , das heisst wir e~essen ihren

""-E:::,tall • ih!'€: 3terbl ichkei t • '71r erobern al!lO die "Geschichte" die

;:~urve der Dinge. welche zwischen :leugung und 'i'od 100 1lillionen bis

1000 ;;;:lllionel} lIahre währen •

':hnn ich eins meiner LieblingsbUcher Jeans "Welten t Sterne und

Atome" J.6se • 1$0 denke ich immr::r • dass die Englander. Shakaspeare ,

lie'liton , c;O Eross und so sch\7eizerisch geworden sind. weil es rast

das glc:cne ist. ob man auf einer verwitternden Insel. oder aber auf.

ver~ittcrnden Gebirgen wie die Al~en lebt. Es ist die namliche GrÖasen.

orul1ung des Gestaltenwandels • Tier und J'flanienarten wahren ungerähr

solange wie Auf-Bau und Ab-Bau grosser Gebirgs_Stöcke •

Da es gute alte Schweizer-'l'ra.di tio"l ist , sioh düster anzubl'UIllmen

so w<!rde ioh mich gar nicht wundern • wenn "i. auch dieeen Brier uebel,

vermerkt en • Aber wenn ~E.rnlilz sehretbt • 65 gäbe einen besoin de grandew

• ~o ho" er nicht ge~z unrechtx •

Ich grüs3e Sie herzlich und bleibe weiterhin rest entschlos

sen. Ihre Arbeiten oer~ hoch zu schatzen



Adrien Tural

. Z~8hringerztr. 51

.7e1. 47998

Ver'ehrte , litcbe l<rau :-Io:ttine;er I~

Ich söge

-, den 22..

•
VI<:..;; 1914 die .'3chUc~t E.n der !~urne gew3sen ist , d<.ss ',lird "dies;:,,<...l" aie

Schlav,t C:IIl ChdrJ.Lel ~ bio 15. S ·?te!;lbe)1 ganesen sein •

Wie Kapo1eon von :Jculogrce ZUfil "':;ie~e" von Austerlitz geflohen ist, so >Jerden

auch Hitler und ('ö~ir:g nac!"! de~ ;-ieidel?lage ClIl Chen .ell kreuz u:ld quer VO:1

SJ.eg zu Sieg flUc::tc:... Ss ist doch nichts m(;l"1r ( go.J'lZ im G:'ossan g~schen ~

als eine longe , :an,;e !.gonJ.e ~ •

Du ich schon bei:n Dicht. ~'n bin :

"Dm !!".ntel der wett---.. -
Kein :1iese 1· n": n TI; I'~fl!' Z '1'r'eJ.·s~~,."V",<. 6"_ ....~... \::: ~"" uns den !..Gr:t.~l der '.Tel t ..

Das Leben es braucht nich t zu friVlre:1 •

Wir Männer und ':/cibcl-' il. :.et ..,,~ unJ ---,cnu;:;:, ,

VIiI' kreuzen und i'lecht,.,n Cii e ': i;,l,'IlG d J1' __ .; l t

Wir Uienen und Blumen in .:iumr:ren und ~uhe ,

Wir kreuzen und weben die I'!aben des ~lücks •

',lir Götter und ':'eut'el in schweissel dem Ringen ,

\;11' zeugen die ~uJ::un1·t ,di Blüte der V'eGen •••

Kein '1iese , kein hnger zerreisst uns den. ,1Jj1tel oe.... ."1-,, •
Das I,Gben ce braucht nicht, z'" frieren •

'Ss ist selts<:m • Ohne irg"ndwie "from:n" zu sein, h",·.;.., ic.'l cL." ~U"J_J.·. ''',

von der sich der Heilige Vc.ter persö!11ich "ein .,tück <...uscnnc:i....d. kbnr"te' ,

wie etwa ein ~erliner sagen \JÜI'de •

lH t den verbindlichsten~rÜ:'WtJl 2:hr



. Adrien Ture1 Pa:Qi3 , den 14. Novemher
~~ ~ue da l'Lstra~ade

J:'aris ~-i!Me

--,
1934

I ,

voree~enzu wollen' , dasss man
der eIl~lischen Arb~iter (Charti,

1
I
;
1

J.ieber .lampse I "
,.c-u- ';T~rs;; e~n1..;e:"""l(W,öö~n. IH"staunl; spin , von ,air eillen .orief zu ernal;;en ,
und Du 'I1'irst J,ir schon uenken n:t}w.sn , dass as et':Tas zu buueuten hat ,
Ila ich nur noch sehr weni" l';riefe aCJlreibe • 7uts:.i.chlicll hat es Z~ be-
deuten , dass ,ue:G:l Parisei: ':"uf'ollthait zu :!,nue Geht .' ,
Die 6 bi;; toren 'donate , die ich hi,::;:, ve.cb:-acnt l..a'be , sind arGi,Ütsw:tssig I
ungeillain fruchtbar .c;ewesan: '
, 1 0 mlt sich tU1; Simonin ein<) -(-W'-i-e-es- sclt,~i"ll",;-) n;t;.o:;'r"ci1.tö und d.:~u
, \ ernd~ ,i:reoodscl18i'i. en·'.'.;icAel;; • 1::1" hat mit l!i.ir 3ine r,och<:: lan.:; I,

: hier zust'.:!l!Ilen t:earbeitel; •• .i. hjl; of:'cnbaJ.' uU Oi'i; \>n "lh-in" in ~einen I
\ Ged.anLell l , uud.. die Entf'alt~ eines lluches "Die matez'lichan

;l1cilte" (la U1ate.rnita r.a'S- -:;;lis&I.I..;:es) ist- voll im (;~e ; i
2° hH.be .ic· eine ganze Gr.l:lIpJ von Gedichten , c.ie ..u llI",illB beste!l'

c;ehOren , ,seill~cllt und ich habe eimm neU<:ln 'i'YI>US von A-'1.HChaUungS
forraen ari'ululen , den "ich, zur.;tchst in mehreren Gedichten nieder-,
~elcl~t habe i wie ;':u wai5st , sind tiS bei !!1ir z1.L"1~'chst nur nic:-,:t
t,ilt. RuölJ".' lancierte, Kladden , die .erst i[(1 r.llchsten r'rUhjalu: aU1;-
;,;en.tbl~itet. l7e~:,d.6n öollHn j . .

3° meine Anscp~uungen über gruPJentheoretische Statistik , Uber ,
den' s:J;rukt= "lan t>inn der algebraischen Gleichungen (GrtrpIJenth(~o
rie) haben sich .hier unt.ar dl'~!tl dauernden Pariser hegen (denn ~

es dauert hier der :R~~en 12 :,lonate im Jahre , es ist zum ver
ruckt werden :fUr arJJle J,e\l.te in W".ll,;iv.baren Stubön !) 'lie .1esall
wurmer ent~ickelt : ich bin Überzeugt , fortun im Besitze von,
erK~rult1listheoretisch~n.UnQ lO.\j;ischt-)fi , hÜitorischen , also im
gru.l'lde auch physikalisc1l0n ( da das Lebe1l ein zv~ar seltenes a-
ber doch unzvreifeL"laft vorhan(ienes ](of1binat lUl'~er den anderen
}~rd.0n ffi.ie das Gestil1rtge7:ic}rt ~it::)r l-~l"de bilüen I int ;) 5c!J.1uss1·o1g~

b~.!"""~lGt}JJ. aus der hoht3n ~,uH. t.hetd.P..l:.ix zu f-)i:)in , die wedel: VO!l eien
'z!athe Lla'ti,kern ; nooh' auch von tlen ";orpllO:!.ogan tler Gescilichte
Gesell ,11 "orden sind • 1;aooi' hat sich herauszestell t , dass &:'1.S

It/ § Q. ':" ~R eine mJ.n'lerba.re !/ebdllf'o.rro. (oder all~,wleill<:re :Form) des l,ino
m~lsat~es ist !

40 Ihbe ich , anaiog '.'ii(~ iTietzeche seinerzeitdi« Gefahr des ,;ihilü
liStnUS Gesehen hat I ,li:; her:tlu"ko:llr:lende Ge:fahr der 'l'el\'1.oi.clasie
:;esch 'n ( Aber ",_uch (lie .';ethoden , UI'1 sie abzui'an ,bn I) ; Ge
ra..la in :l.l-'",=~ , das heisst i!.a. kU.'1.stlerisch schöpi',Jrischcll Halb
-Teil .le:!.' elliill;isehen an-;;iken "~'elt" brach unter Leo dem Isau
:!'i.,:!' die IkoJ'l0~"sie los " der ..Bildersturm, der voller Zorn
das ses=te KUJ1Stschaf'fiJil vernichtete , ;rernichten wollte ,
~urch ~elches ,G.riechenlanü sein historisches "Leben" Dast~tigt

hr:.tte •.•Uehersetzen wir nun in .unsere 'fell; , so muss man statt
Eidolon Techne sagen , statt Idolatrie , Technateie , und statt
Ikonmklasie ~echnok1p.sie fUr den ~ase~den , de~goeischen 7.il
len enttausch;;ar !·'eger ihr() Re;:;engötzen in }'euorQualen veroren
nen zu lassen , wenn diese Gotzen ihnen nicht haben einön suren
:nege~ Sllen(len kOnnen ••.• SO =S5. es ,fiuca den Gruppe!). (ler ~iensch_
" ' t h d" , r.l hn' 1. • ht - "'f 1 1J11ld~ erge._~n, J.e !lJ..ß lee ~.:\. !lJ..C. u.1.S e~n er c..~cug , a s
eine Prothese &ehandhabt , Bon1e~n als ~ünen Gtlt~en Lll'löebetet
h1",ben •.. ' Di~se Teile Eur:Jl'l'ls uud nur .,liese , niCht einmal
alle .:::rossen Erfinder , sOJ}.der:r;\ nur die,ienigen Erfinder, :lie
ir.ri3 technisierende ProthesenloistUl'l6 mit det'l mens:::hlichen Kern
identifizierl; haben , nerden drul , 7ten..1'l sie seilen diEsen , d~tss

die Technik keinen schöpfet:ischen "Liegen" bringt , in techno
klasti'sche Raserei a;eraten , wie die Le.::;ionen Leo des lsauricrs
im ßyzar~ des 8. Jahrhunderts in teeiL~olcluti3che liliserzi ~era

ten dnd (dadurch die HegdlUonie der ~;')UlSt nach I talien vertrei
bend , welches lJisher , in Gestalt tier hOrder , (lavon nicht all
zuviel hatte wissen wollen ••.•Wer Ohren hat , zu hören, dar
hOre! .•••
Grundfalsch wl1re es , nunmehr so
die kU"!1lbrlichen. :..laschiIlenstt1rl:le



.,. .----

uer korQlaenden , gigantischen europllischen
• t t~:-, ;,., RUcks~i te

tq:ll )~fU:t< die Vorer1eciigung
Ikonoklasie zu halten !
Technoklasie

Di~'~~~en§e'?ecbnÖ~asieist ~~sha~b ej~.5o entscheidendes problem':
ein so unergrundlich wichtiges P~oblero , ~eil sie'n~' busc}~(o=~n und '
bew~ltigt werden ~l von Men8ch~n , die , ~ie ich., die Technik be
j8J?en , aber aus .der, ~ena,?-en ~ere<:hnung der. Tiinee , .die· sie ~lO~h nicht
leu~tet , den ·t~chnOK.L.Ust:Ls(.)~nS "ur:ll ~r:,,·eCllll,nJ. ~ , <ler E:LCll :.lUS
den ;~illiardenmengellder Mensehen uu:fbH.Ul'1en wird • (lie von der anten
Technik' ';; i r.d:: 1 i C 11 das e:ro:-ar"tst haben, wag sie·verhiess ,
also uner~dlicl1 tQ.dhr I als sie .Firltlich IBist.en .rüUUl. 1•••
Hier in Paris j?.·ruüervoll frierend habe iCH dei. ~ ers e:;ellichtat :

L' i.lJ:lour est bon pour chaui'fer. 1 t avenir I .
. Liesen "'arg fla.l.ce ...en ~anz tHiU'acn lur grOS5ar1ag , uncl ztrar 5"raile'
iTagcZl des Gcll~~~ns~t~EH:) ZUifl uberi,Ü1!a:l.dll il V6r6-il.-i!.9 ;- 6ynetF·~a:t"2e·J'o~ EJ:e.is-e
s-e Pascal ; ";:'e i'roid est llon. 1lOur 53 chaffer! tl - ;:,ei11 'Iiers niümt di!i
'l'echnik als l'1.ii t tal. d.es Beha.g;~n~ mu' an aln ~li1;-c~1 Z~l!!l r;ChÖ::,::l9rtllill. ..
~arrl1 wird lc.a'1 n1U' ~~!l dr;~ t,eft.t.hl I ::.;etaeins"ua eli;erlich an einer ~u

kw1.ft mit?u5chustern ., sonst. L:iert man. !!1itten im Behrlgen .(Brecht und
'" 'I' " . J,: el ~ " ..

• • • • • ~ ••••••••••••••••• 0" ••••
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Or:in·...:..n.;en "? ,,:,
Mi... :l:'lit" n:..o ~'Iot dn:;" ,,_··.. lll\:.:rt~ntJ

... ,;lo.,.... -Trl:1" i cr' ";':~"-1..r; e.-.a . l' te :nici: p...~'S clc..::." ·.:ensehen"'- , ...... '- - ~ - ~"- - - ..... , '" ...... .
Or~..:r':"'Tl.1en ?
Stn'-:-1 , -r;ie den Fise:Le~ (ler ,:ensch ,

.uin ich d.an ':e:lschen e ...... . . . . . . . . . . . ..

Vor.

Das Würde :l1iGh Zllll1 ?roblem ,der : ."S:.lh7l'ebenclen Sta3ten vo':'! TY1?uS LalJU
taO f'Uhren , d.h. Zll.'11 l):oblem ,ier 7Urzellose.:y. ~"taQten .. abt1r Ul'31lr 1?:ie.
eine gross'3 D0:99Z1sdite ~1ill ich hC1~te , trotz-- 1;j.Hf'ste!" Ver~";7T~j.flun;~

und Melanchali" nicht vollhacken I .,
Allso gel:e~ wir nu:n:chr Uber zur F'r<~e meiner r,;ftHchine I : 't':as mei::.e
~taschine l 'ir (clurc~ i1u~e Ao.bweseEeit f) hi\Jrselost fur i:·chr{ieri,f;ke.iten
geffiacht hut , beht auf kein3 t<;r..;,ix.!l.ut ! Ich i"-1Unhta ~:ie in ZtlriC!l vrie
dersdhen , den:: aüi"' bft..;r h2be i(;.t1 d.ie H~~robe.nulf~ (lag t1ens(-!it:=," , :tj,o
;1lhevrie dd.L' st.i'·3i ti~ea '.. ~:;rt,,) 11 und son~t noch Dfia,ch1;lichd - (~.~ic g:~

Zitll;ue.t't , .lie ihrelJ. ..a:::lll 0~"1l!:iIl.rel1. ~!erd.e!l , t7enn n1.U~ erst tl.n~ AuJ:or tod
ist ! ~-

Fasst:':l 71i:.......:!.so :-':;;U.S8.. ..!uBl.l !:
;.ch It.:.l_c= \',)11 11.'ü".L1.lü"t1il.:ll ~·:i~·,lc.:~· :reg , ~j"~il i(~'l n~> e.1.nf'ach nicht dZ'hr
~U3htllt '::1 .~;].n~l , ...llf.:» ',~nsch :...2.ucieren llrbtd.t~~·H(1hts , :(ein 'fL~cht zur
=r~";8rbi..~=-i:· fG.eir... :s l:"~'J.I·ende;l ....t.:~J~ns:~a(ia.r1·cß zu. hz\hen ! ieh 'f!Til.i. einf8.ch,
ulz.l :;i'3 ~3.L" 1 ~ (~in~:.l ~:-illd.(~ l~~-(..:'::1 , T:C ~tl.a.n ."eni~~te.:u; ei!1.i5e:r.-~assen, "
ein H:.. :)C~~t f1 at;..r" i\.1.·'-Jdi t ha-c !
L 2.illi t ;:i:;'l i~~l nic~t -c;.ca.gi SCIl gcv;orr:.en ~e~.:l : },u _:8;U:.~"t <toer-.. schon
:!:~ine~:..e:!. 2C~·~U~!.e.c. ~ ;.. ~::

[~:':lr..e z:=; '.9-2. .-~~ ,il1.:Jutscr:t" ; 1t.... ", it; I.::,; Il"J'lv·n."f..e
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Frank!. M•• den :09 . .lug. :W
~ 1eber Klein

in Ihre~ 3~ief VGm 20. Aug. ~8 steht wörtlich "Sie (a:ß~ ich ) erwähnen uns
gar ni&ht" ••. De~geC~D~ber ~tel'e ich fest:
1. Au! Seite 28 tt. • die bedruck t in Ihren Handen ist , il1 der Fussnote ••••

vielleicht wie alles ~n der "ArbeitsGemeinschaft 192G für ~uaterni9mu8" als
ZwischenwGrt z w i s ch e n don Menschen :
folgt Schoma und weitere Ausführungen , die meine T~ilhaberschaft an der ELt
wicklung meiner Gedenken derart einschränken , dass von anderer Seit~ Bo
denken geltend gemacht worden sind •• , .

2.Auf Seite 4~ ist wiederum d1e Arbeitsgemeinschaft erwähut •• (o1sh Bibliogr~
~1hie Ir) •

3.Auf Seite 59 sind namentlich in Fettdruck aU!eezählt Hennin& (von dem loh
Seit über einem Jahre auch uicht eln gutes Wort !!lehr bekvm:.:on hube ) ~'.
Klein, Loonitz • Rätsch • Hel. Sch~nck •• usw•• aus8erdem wird au! Ihre
beiden Wcher und auf dlls von Hennlng hinG::wiesen ) ••

Da Schap~eI1er mir nie cean~'ortet hat. ich ausserdo!!l niemals Jemand Von dl._
ser Gru~pe euch nur gesehen habe • kann ich mich doch n1cht aufdrängen , indem
j e1ne SC'lidar1tät be!"vorkehre • für die 1ch evtl. nachher schar! desavoui
8.1. ~ werden ?'Ürde ..... ' . . ...
Eitelkeit habe ich Ihnen im Eanzen Leben nicht vorgeworfen ••• höchstens eine
gewi9~e .'ervouität und UnGedu:d • dle bei Menschen Hlres Körpel'typus anders
erscheint als bei I!:enschen wie ich ••••
Wenn Sie ~eine Arbeiten be1stre1chen :iterarischen Schmuse nennen, so suchen
Sie bltte , ob Sie einen ~iteraten finden. dor eich derart massive Briefe
gefalten lässt • ohne gekränkt und in seiner Arbaitofrou4igkeit Gestört zu
werden •• Vor so .!!las,'!i ven Auadrü-ok-en. 1>-in .4ob- natür)iqJj; .in diesem Fal) e sehr
hiInos , weil sie mir nur 1Y1l1kvlll:-en se1n' kön:1ten • wenn ich nach Vorwänden
suchte • um GeGenüber Ihrsr &-jähtigen Mitarbeit mit oir undankbar sein zu
"müssen" ••. Ich dellke aber nicht c1aran .• Dass ich keln sehr nnBenehI:ler Zait
geno8~e bin. ist cir se:bst soit 38 Jahren (solange ~ebo ich schou wit mir
Selbst ZU'lem~en ) leidvoll bekannt; trotzdem gibt os üblere Monschen ••

Mit terzl. Grü9uon

F. S. Auf Seite 5~ ist noch alnmel H. SChenck ZUS4I:l en mit Schrödin60r er
"hnt "

DurchschlaG dieses 3riefeß geht an H. Steonok ••



Adrien Turel.

Zäb~ingerstr. 51.
'Tel.. 47998

Zürich , den 15. September 1940

\
vor~-\

I

Mein lieber Fferr Dr. König:

Mit den Gedichten ist wor~ alles im Reinen und sie sind im Druck.

Von meinem Sohne Mori tz darf ich \~ohl sagen , dass sein Körperwachstum

schreitet.
Es ist aber heute nacht weiterhin etwas passiert, was mich veranlasst Ihnan

·zu sagen , cass ich mich sehr darauf freue Sie dermaleinst wieder zu sprechen.
Ich konnte mal wieder nicht schlafen • Da habe ich zur Hand genommen

Louis Laloy :.RAI'I!EAU

. Eigentlich hatte ich es mir nur geholt, um mich ueber die Opernverhältnisse

.?-~s Jahres 1748 zu orientieren. Nun.finde ich aher , dass Rameau , dessen .
~chöpferleben uebrigens in unheimlichen chronologischen PErallelismus zu dem

von Bach, Ffaendel lli~d Moritz ( alle vier erlöschen 1750.) verläuft, sich

vor allem gegenüber den Encyklopaedisten , insgesondere gegenüber d'Alembert
dadurch "lächerlich" gemacht hat , dass er "schliesslich ern.sthaft glaubte ,
das die ~armonielehre , wegen der Propottionen , welche sie angibt , die ~uel

le der Geometrie sei, sowie auch aller uebeigen Wissenschaften •• " worüber'

der typisch descartisch-dreidimensionale d'Alembert nur zu lächeln vermochte.
Gerade deswegen, weil Rameau selbst durchaus Rationalist sein woblte

und Lully hoch verehrte , habe ich sofort eine gross§ Tragikomödi~ des 18.

Jahr~1.underts wahrzunehmen vermeint • Und mir kam lier Gedanke , mein nächster
noman nach Moritz'chen würd~ : Jean-Philippe Remeau heissen • Dies scheint

""-"~rer Irrsinn zu s.ein , weil ich doch partoutement nichts von Musik verstehe •
. :.,.:Aber ich werde schon morgen montag auf die Vollshochschule gehen und mich er

kundigen , wie ich an die notwendigen Sachen der Musiktheorie her~~~~e •

ff~lmholtz "Theorie der Tonempfindungen" besitze ich 5eit Kindesbeinen , und

im Uebrigen ist ja die Struktur der akustischen musikalischen Räume nur eine
Vorstufe und ;~alogie zur aatrometrischen Struktur der Schwerefelder • Ich

erinnere daran, dass z, B. die Engländer, die für noch weit unmusikalischer
. gelten können als die Franzosen, nach Newton , Fare~ay , M~ell und anderen

für die Harmonielehre der astrometrischen Felddtrukturen ganz ungewöhnlich be-.

gabt sein könnten • Ich waere dann geradezu der geborene "Engländer" •
Ent3chuldigen Sie, bitte , diesen langen Brie~ •

fferzliche Grüsse Ihr



Adrie n Turel
",I 811 erli gs tI'. 2

Lieber Herr Dr. Y.rakol'fski,

Ziiric~, 12 .Dez .1.949

\

Beiliegend die ersten Seiten von der Einleitung zu meinem

Schlussteil.

Ich hoffe, das Wesen der Gleichung E = m . 0
2 noch derart

populär greifbar und plas ti sch zu machen, da" s jeder Beemte

der S3B + PTT den Sinn meines Buches so klar erfasst, ',vie

ein Sextaner sein Einmaleins.

Seien Sie doch so gut und senden Sie mir die früheren Sachen

Z".Jrück. Icl1 'Neiss nämlich gar nicht oehr, welches Kapitel ich

Ihnen geschickt hatte.

Ich habe sowohl das Buch, von Kalm: "Das Atom-endlich ver

stiinc11ich" (Verlag Albert ~mller, IWschlikon-Zürich) wie auch

das Buch von Var..~evar: 1I?,1odern Ar:ns and :?ree ~1en" (Simon and

Schus~er, Rew York) bestellt. Und nun wollen '.vir doch mal sehen,

wer die Relativitätstheorie und die Kernphysik richtiger verstan-

deE hat:

Du Pont de NemouI')Ltd. - Illimitec1,

oder aber

das Turelchen in Ziiric:l, Venedigstrasse 2 ..

j\:li t herzliC:ten Grüssen 0

\

Beilage



Adrien Turel
Swit zerland '
Zürioh 2" , ,
Venedigstr. 2
Tel. 251977.

Herrn
Professor Dr, Thomas Mann

';'.~

Zürioh, den 19. 10. 1947

1550 San Remo Drive
PACIFIC PALISADES
neer Los Angeles
CalHorni8/USA

Sehr verehrter Herr Thomas Mann
loh habe Sie hier in der Schweiz zweimal gehört und gese

hen, aber ioh hielt es nicht für richtig, Ihre B~frängniB zu
erhöhen.

Beliegend sende ioh Ihnen die beiden BUcher, die soeben von
mir herauskommenl

VOM KANTEL DER WL~T

und
VON ALTAMIRA BIS BIKINI, DIE MENSCHElT ALS SYSTEM DER
ALUdACHT.
ich füge noch das Bucha
·»ASS-SYSTEM DER HISTORISCHEN WERTE

hinzu, das 1944 wohl zwei oder drei Jahre zu frUh erschienen ist,
und daher sehr wenig Würdigung gefunden hat •

• • • ••
• ein Buoh ·Vom Mantel der Welt· hat als Mottol"De Pro fundis

Europae clemo·. Wenn Sie die Güte haben, in meinen Büchern zu
lesen, werden Sie erkennen, dass ich daß Problem Europa wesent
lich anders anfaese als der ladylike Pan-Europäiemue, der in
seiner abgrÜDdigen Weltfremdheit weit gefährlicher eein dürfte
als selbst der Bo~achewismus.

Wenn man den Mut hat, die Welt eo anzuschauen ~ie eie iet,
und die Situation, wie sie ist, ist die Gefahr schon halb be
schworen.

Hochachtungsvoll ergebenst Ihr altergebener



Adrien Turel
Zahringer.tr. 01
Peneion "Zentrum"
Tel. 47998

Der andere I Ich seh auch se1ne Kuttsr I •••
Der erste I S1e hat 1hn n1e ~er5tanden I ••
Der an4er I Nun aber 1st s1e blase w1e sr und grün11ch

im Ges1cht ••• und schützt s1ch d1e Leber m1t 1hrsn
Händen , denn s1e fühlt den H1eb des Vogel••0 wie
er I •••

Das ist ~or füntzehn Jahren geschr1eben • Und nun stirbt me1ne

Kutter an der Leber und i.t tatsäch11ch grün11ch im Ge.icht und

e. mü.sen Jluttranstusionen gemacht werden, wobei .ie "scherzt·,

dadurch würde s1e m1r ~1el ähn11cher werden und me1ne schlechten

E1gen.chatten übernehmen •

• eu11ch wachte 1ch um 1 Uhr nachts ~on d1esen Versen auf und muss

te sofort aufstehen und an d1e Arbe1t gehen, um w1eder 1ns Lot zu

kommen •

Entschuld1gen S1e also güt1g.t d1e Verzlgerung •

K1t feund11ahsten Grüsssn

Ihr ergebener



ürtl" !Ilrd

UI-o.r Iloo .... Ilr. llö.olll1 .. I

Bo.te..~ tur Ihron Bri.t ye~ 25. AUS. ~2 •
14 ~or 8011o.go ..ndl toh 11:=.. 11.. !::%w•• lo.r YOn "I.tn." GoU .1. "
..ur H. 1Io.....~.h~U " • J' In 1.1~.r .in ••ollllr 'rUral. GuU 5&_

oll." .ind t ..t ..11 in Itn.•• ~""ör""", 'Nr.tcek< • 101l gob. di.. ".i
.. tcb:eu....~l ..~ t:o:>or sU :~gcrn 3h • Aber ....10~... 1 :luch YO ..
o.ir 18t ~.i" ~oh n klnd du v...r ........ t 5elbot ·Dei.. :l'or~

.0iI Deine Rola4t ••in· d~til •• ....rd." •
loh tr.u. atoll ••hr , ....... 511 .ioh 8i~okll0h tuhlln • r.' .....ohlio
h hangt di.. I==or ..hr yon d.r oigeocn i~.ro.. Vort.o~ Ib , .1
I ~n ..u••ero.. ~rtolga.. • Dc~ oo~.nl~ ~ ioh bol IIIr 11IIr YO"

~rto1&on ( neoh auooen und YO" .u••o.. h.r ) .preolle... ~I". 5t1ll
lIUII.g ...t.prIahl dl" Ibcr duro~.u. nloht • Vor 1110.. "it "ir .11b.'
bin toh ••hr un.urrlodon • pr.Hioh ~cnk. loh, du. <!.I-o.i oinig.
Arbltton ~rlu.kOc= ..... rJan • Au.h d.r ·~rl'.· g.11I11' atr 111 ...
Augo"h110k S•• nl.ht :et~. I.h worl. l~ S wt.".In3".cn y.r •
d....r oll.. du naot ..I.ht o..t",",,11, , w.. loh nun i"......!I,t"
"'oh hineInctoplon werde • In Jodo. ßuoho .l~.tt yor 111.~ .1ne
Art tuppe"wu. , .."" .. !uH.; 1U , hllh l1ne" no.<;UnoSl1oh
.In • will bine1n<:ll:llrt t.aetU • 5<> uoigt ,". der ~I"" d•• V........

• Un du E..t,.,...t ~....lOchOl " nu.~...... ,
loh troll....toh .Ihr dar.u! , wl.~.r y.n It....n zu h~r."

Anlllgl , 2 God-
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Adri Turel

Lieber Herr Dr. Nu:! I

Zürich , den 28. Mai 1939

Der pfingstsonntag 1939 hat seit etwa 20 Minuten begonnen. Meine "Ta

gesarbeit" endet nicht etwa, sondern sie beginnt soeben , und dies ist
der eigentliche Grund , deswegen ich mich entschliesse , Ihnen nun doch
zu schreiben •

Die achtstündige Arbeit bei 30nifaz Flaschenträger hat eine Auswirkung,
die nich~ unbedenklich ist • Ich kann machen , was ich will, Alkohol

trinken oder nicht, um 9 zu ~ett gehen oder um 1 Uhr nachts. Nach
2 bis höchstens vier Stunden wache ich mit verfolgungswahnartigen Vor
stellungen auf' , als lauf'e alles darauf' hinaus , mich an meinen eigent
lichen Arbeiten zu verhindern • Wenn Menschen unten auf' der Strasse
rumor3n , so verbinde ich damit die verrücktesten Assoziationen und
mir bleibt, um mich zu beruhigen, kaum etwas anderes uebrig , als
auf'zustehen und mich an die Arbeit zu setzen. Ich arbeite dann die
ganze Nacht durch, und gehe unmittelbar um 7 , spätestens um 8 ins

Geschäftli , wo die menschlichen Beziehungen auch völlig objektiv ge-·
sehen sehr unerquickliche sind. Ich bin zur Kollaboration mit einer
Pers4n angewieeen , die beim Prof. selbst vermutlich Persona gratissi
ma ist , sonst aber ausnahmslos von allen ~ündlich verabscheut wird.
Ich rumore dann , ohne schlafen zu können , bis ziemlich spät in den
Abend • Geh schliesslich zu Bett , schlafe ein und der circulus vi
tiosus beginnt von Neuem • Unter vielem anderen habe ich neulich gegen
3 Uhr morgens folgendes Ged. skizziert I

Fern~o Cortez ( oder I Les Mangeurs de Nuits2
Wer seine NAchte hinter sich verbrennt ,
Wie Kohle alter Zeit,
Vier seine sturmf'ahrt nährt aus elgnem Mark ,
wohin , wohin
Zerstrandet. er wie an versengten Küst..n 7 ••
Wo brandet unser Leben hin 7
Vor uns das steile Gold und hinter uns die Tiefe
Vetrauter Freuden von den Müttern her •••
o Ehrgeiz , schwarze Sonne ,
Du brennend Wappen auf' dem weissen Grunde ,
Der seine Nächte hinter sich verbrennt
Wie Kohle alter Zeit ,
Wie Mutterschiffe , die ihn hingetragen
Bis ans versengte Ufer •
Bis hierher trug die Liebe uns hinan •
Nun schrumpft sie uns zum Wrack,
Zerfällt zu Asche ,
Und sie verlässt uns vor der goldnen Sphinx •
Nur wider Willen wird das Fleisch berühmt ,
Und mumienstarr wie Eis der 3eile Strom •



Adrien !urel
Bae tei " fitZ 1

Liebe# Herr Hans Schumaoher I

Zürich, 'en 18. 12. 1946

Lassen Sie mir, bitte, RoIort Ihre Zollin~er-Ausgabe zugehen.
D.~ Albin Zollinger habe ioh zärtlioh geliebt.
"li'enlles mir öelingt, m(ine Jedichte.-Vom Mantel der ?ielt" he

rauszubringen, 80 ~erde ich als Motto,vorausschiekenl
Welohe Hand formt mir Träume SU8

echwarzem Marmor der Nacht.
Finsternis gleichend
Erheben ~'etalten sich aue ~em

Steine von ~ichts.

SehRer von Bedeutung ~es Nachte
Ul,d funkelnd

Vom Innern der'Neoht.
~

DieB iet entscheidend, denß ganz und gar nicht einver~ tandei\
~ bin ioh mit den Definition~n, die klirzlioh Herr Professor Dr.
Emll S taiger über die Selbshlnschränkung der Lj'rlk gegebeu zu
haben Scheint.

Seit Frencoie Villon let die Lyrik eine eucr sozlolo lpch•behnbrech.·nde Yategorit. der AeethtUk. Uebrlgens baben auch ~chon

Archll ochos, Sappho und eucf), noch A~echylos uo,] Slaplrtlklef' daru:n
ge~sst •

• • • ••
Ich möchte Sie nicht allzul enge aufhalten. Ich liUneche Hnen

nur noch brevlter ein gutes neue8 Jahr 1947 und lch bitte Sie,
mir Ihr Albtn-Zollinger-l3änclchell zugehen zu lassen ••

P. S. Auf dem ,interthur-Abend des Z;jrcher Schrlttetell er-Vtreins ha
be ich vermutliot einen besorgnlserregenden :1ndruck Buf öle
gemacht. Demgegenüber möohte ich nur noch betonen, cl!Jss auch
B.rr Dr. Gertsoh im Gros~en und Weiten völlig auf mich zähl n
kenn.



Adrien ':'urel
Zürich 2
Venedigstr.2
25 19 77

Zürich,d.4.Sept.1948

Lieber See11gl

Soeben habe ich mit Dr. Hans Biäsch für das
W~ntersemester eine Vortragsserie abgemacht über das Thema:
Die Psyohoanalyee Freuds 1912 - 1923 - 1948. Ee-kann ganz präch
tig werden.

Dann brauche ioh noch eine zweite Vortrage
Berie über das Themal Das Zeitalter des Energie-Parasitismus.

In einer merklfUrdigen Stimmung hab ich neu ich
daB tolgende Gedicht au!gelchriebe~. meinen Sie, es ist brauch
barl

Als ich noch lebte.
Als ioh noch lebte
Sah ioh viele Straslen.
Weil ioh noch lebte
~ar es eine Stadt.

Als ich nooh lebte
Sah ich eine Prau.
Weil ioh nooh lebte
War dies Weib mir. schön.

Run bin ioh !ern von hier
Und bin gestorben,
Und Stadt und Weib sind mir
Wie graue Schatten.

Mit herzlichen Grüssen

Ihr



UR. MEU. GOTTFRJEU BE N "ER LI:\.1I cnftNIE H t: Hf;

"H7.E~IEH STM. 211

T.;I~I 712097 -
Sehr verehrter Herr Turel,
vielen Dank tür Ihren Briet vom 6.VIII.Eine treudige
ÜberraschungIIch antworte sotort,um Ihnen zu versichern,
dass das von Ihnen berichtete Gered~reiner Schwindel isi
das Gegenteil ist wahr, ich habe ötter geäussert,dass
das, was ich von Ihnen und über Sie z.B.in der Weltwoche
gel esen ha be, zu dem Il1teressants ten gehört. was mir in
den letzten Jahren vor Augen g~kpmmen ist.lch sehe also
Ihren Büchern mit grosseI' Freufkt, und mit Dank .;ntgegen.

Ich treue mich terner,eine direkte nachricht von Erna
Pinner gehört zu haben und ich bitte,mich Ihrer Frau
Gemahlin emptehlen zu wollen.

Mit besten Grüssen
Ihr ergebEner



Frau Hertha Ha.ppaoh Walldorf i.B.,am lO.~uni 1949.
Hflup+.str.8.

An d~n Verlag Stampfenbach A.G. in Zürioh

Mir kommen zwei Gedichte von Adrien Turel in die Hand.
entnommen der "Neuen«Zeiutng in ~pnohen",

j,Weltesaite Mensch und ,tJer Kuss.

Hierzu habe ich Folgendes ausznflihren und ich bitte Sie.
diese Zeilen dem Verfasser zu übermitteln.

Sehr geehrter Herr Turel!

Aus der Neuen Zeitung ersehe ich.dass Sie schweizerischer
Herhtnft,russisoher Geburt und deutscher Bidlung unterstehen.
So weiss ich aus meinem Erleben,!n welcher Wirrnis Ihre
SeelA leben musslSie muss eS,da_ Sie aus Ahnener~e,Kindheit=

erleben und Erziehung keine~ahren B~9»~en findenJaus dem
Sie soh~pfen k~nnen,indem Ihre Seele~ auf den ürund .
ihrer selbst dringen kann.

Armer Herr TurellIoh mu~s mit Ihnen leiden,da m!r die Worte
Ihrer beiden Gediohte ~agen,wie Ihre Seele schöpfen könnte,
wenn ~ie den wahren Bronnen f~nde.

Ich hin gerne gewillt,Sie an d.ie:::en Bronnen zu fUhren,
ob Sie aber von mir gefUhrt sein wollen,das liegt bei Ihnen.

Sie !'ll"'hreiben: "Es ürt des Gei3tes innigste Emllf!'i.ngnis von
Mens('h zn Mensch in IJust und in Bedr'\ngnis nur wie ein Ruf
von Wandrern duroh die Naoht".

,
I('h habe Ihren Ruf vernommen,~rum schreib' ioh Ihnen hier.
Nun mögen Sie mir zeigen,Nun mögen Sie mir zeigen,ob Sie
den Ruf von mir vernehmen können.Dooh eines will ioh gern
an Sie verraten:Ioh steh im Linht,im hellenTageslich~

und um mioh rum IST alles hell una klar.Mir ward ass
Geistes innigste Emp~~gnis so zu teil,dass ioh trotz meiner
5? Jahr,trotz Mann und Kinder,mich wieder hinfand in die
Jugendzeit der 17 Jahr'.

Sind Sie der Dichter,der
werden

1
Rl1dnng ,dann muss

dass h er sie eine andre

Sie können sein,anband von Herkun~t,

es Ihre Seel'empfinden können,
aus einer andren Geisteswel* aufruft

Zu Weltsaite Mens('h dooh muss ich Ihnen sagen~

Sie filhlen !'i('h wie ein Treibriemen ausgespannt,
10h aher fand ~p.n Ariadnefaden,der mich'A durch Labyrinth
der Nacht,hinbrachte in die Tageshelle!

Nun Got.t zum Gruss und !"teht Ihr gut.er Geist bei IBnen,rnögen
sioh F~den bald von mir zu Ihnen,von Ihnen zu mir hinziehen
wer~en,dann wird die Welt ein Singen bald vernehmen,das
nur nOl"'h "Dur" in allen Tönen kennt.

Freundliche Grüsse

. I
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K.H.Helms

Herrn
Adrien Turel,
Venedigstr.2
Z ü r ich

Verehrter Herr Turel,
"--::'>~..'1l;",,-:s..o-:_.~'f.".~'!::'

Nidau, den 15. März 1948
l]'lUptstrasse 69
T~l. (032) 222 82

Ich muss Ihnen noch für die "Ausleihung" Ihres Büchleins "Bachofen
Freud" danken. Ihre }'reundlichkei t ist rührend. Ich will Sie nicht
weiter mit Komplimenten quälen, sondern gleich z~ Kern der Sache
kommen.
Ich weiss nicht, wann ich Ihre ausgezeichnete Arbeit zu Ende gelesen
haben werde. Man kann nicht zu Ende kommen. Die Probleme sind derart
gewaltiger Natur, dass ich nicht nur nicht mehr davon loskommen k~~,

vielmehr von ihnen schier erdrückt werde. Ihre Gedanken sind mir plötz
lich eine "liebe" Last geworden, bringen mich durcheinander, rauben
mir meine Ruhe, meinen Frieden. Immer wieder greife ich Ihre Gedanken
auf und beschäftige mich mit ihnen, bis ich Kopfschme:zen bekomme.
Dann wünsche ich Sie und Ihr Werk zum Teufell Was tut der Turel auf
dieser Helt! frage ich d.ann lal,;.t.
Sie haben mir durch Herrn Kaegi sagen lassen, dass Sie mir das Buch
nicht schenken können. Ich bitte Sie, liebar Herr Turell Sobald ich
es mir leisten kann, erstehe ich mir ein Exemplar. Aber - seien Sie
mir nicht böse,bitte - einstweilen kann ich mich von Ihrem Werk nicht
trennen.
Das StudiUm Ihrer Arbeit löst bei mir völlig neue r-edanken aus.Bereits
ist der Flan entstanden zu einem Versuch, den ich mit Ihnen gemeinsam
durchführen möchte, vorausgesetzt, dass Sie wollen. Ich ~öchte die
Arbeit selbständig durchführen, doch erbitte ich mir von Ihnen eine
entsprechende Einführung. Das Thema: "Von der Entdeckung des Peuers
bis zur Erfindung der Maschine". Dürfte ich Ihnen gelegentlich *i,i~t

berei~s vorliegende Arbeiten zur freundlichen Lektüre vorlegen?
In den nächsten Tagen werde ich in "langen :ariefen" - und ob Sie' s wol
len oder nicht - näher auf Ihr Buch eingehen. Ich bedaure nur eins:
dass ich nicht auf Ihrer hohen Bildungsstufe stehe, was mich geradezu
masslos ärgert. Diese Spl'ache! Trotzdem ich Sie sehr bewundere, kann
ich mir doch die Bemerkung nicht verkneifen: Warum schreiben Sie um
alles in der Welt nicht allgemeinverständlicher? Ihre Gedanken gehören
nicnt Ihnen und einer kleinen Schicht allein, sondern der Allgemein
heit.
Sie werden mir doch nicht böse sein? Wissen Sie, ich bin in der Lite
ratur ein"Proletarier". Ich habe aber entdeckt, dass ich Sie vollkom
men begreifen kann, dass ich sogar imstande bin, Ihren genialen Ge
dankengängen zu folgen. Ich könnte Ihr Schüler werden.
Zu einigen Stellen Ihrer Ausführungen werde ich in den nächsten Tagen
etliches bemerken. Haben Sie diese Arbeit in w~iteren Bänden fortge
setzt?
Ihr Gedicht "Der gotische Baumeister" ist ein fabelhaftes Kunstwerkchen,
Viel habe ich mich mit Ihnen beschäftigt. Sie sind ein Genie, wahrhaf
tig, das sind Sie. Ich schätzo mich glücklich, Ihre Bekanntschaft ge
macht zu haben.
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An Adrien Turel

Du schaust hinab von Deinem Turm
und Zwerge siehst Du nur,
Die ganze Menschheit als einen Wurm
In giftiger Natur.

Nicht Ekel packt Dich, Grau t n t 1.nd spott.
Stolz stehst ~~, reich an Gaben,
Auf Deinem Turme - nah dem Gott,
Den alle Zwerge haben.

~ein Turm, er wächst und wächst empor,
So dass selbst Dir, dem Schöpfer, graut;
Denn nahe bist Du mit dem Ohr,
Wohin kein Zwergenauge schaut.

Und webest und webest am Mantel der Welt
Uber allem Schluchzen zu des Höchsten Gericht
Und blickst wieder hinab Q~d flüsterst gequält:
Ich seh sie wie Zwerge und höre sie nicht•••

Mit freundlichen Grüssen

PS. Bitte, verehrter Herr Turel, schreiben Sie mir zum 2. Band "Eine
Armee Gretchen" ein Vorwort. Ich bitte Sie sehr da.rUlll.
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BrieDNechsel mit seinen Zeitgenossen

Brief von Hermann Hiltbrunner

L:Leber fferr Ture:!:' Uerikon 24. Juli 38

Ich sende Ihnen diese seltsamen Gedichte retour, da es wohi. eine Zeitlang

geht , bis man sich sieht • Was für ein Zutrauen schenken Sie mir I Bin ich

der Mann , der Ihre Gedichte versteht oder gar zu veurteilen vermöchte 7 Ich
kämpfe dagegen , von mir aus zu gehen • "Wollen habe ich xlfbrms wohl , aber
vollbringen das Gute , das konnte ich nicht • "

Ich sprach letzthin mit einem theosophischen (7} Geographen, der mich um mgi

ne Landscharterei beneidet • Ich sagte , man müsste das Lied der Genesis sin

gen können, dann waere man eih Dichter. Sie singen das Lied. der o~ganischen

Entwicklung, der Weltgeschichte in jenem Abschnitt, der nie geschrieben

steht und stand - aber " sie haette~ singen , nicht reden sollen , diese
n • e Seele " • (NIetzsehe .7) • Das ist meine ganze Kri tile.•

/;, t'/1 V'~:A c(:~ I ( A /fl'\ do{ (., ~
Um rohre Bilder k~nn~~ Sie ••••~C (7), Ihre Visionen ~önnten Goetae ei-
~ersüchtig machen. Aber haette Goethe an solchen Urvisiohen gelitten, so

würde er wahrscheinlich auch nicht mehr haben singen können • Visionär sein

und trotzdem: intelligent sein - wer sonst bringt das fertig 7 Visionär sein ,

int0lligent sein und dazu noch aas dem Geiste der Musik geboren SEin ~d schaf

-fen können , - das uebersteigt wohl unsere menschliche Organisation •

Nicht alle dürfen Matthias Claudius sein. Sonst würde die Existenz dieses mit

Einfachheit gesegneten Menschen ja aufgeho~en • Nicht alle dürfen Adrien Turel

sein, sonst ginge die Einzigartigkeit di4ses Menschen verloren. Ich stehe

ohnmächtig dazwischen , und sehe demütig : mich gibt es oft und immer wieder •

Das Mittelmässige allein hatuZukunft • Aber das "ewige Leben " der Mi ttelmäs

,~en beweist nichts gegen ~as ewige Leben , das ~ap4... ganz anders ewige

Leben dessen , der unbekannt und unerkannt zurückflieht ins "kambrische Meer".

Herr , schicke mir solche Ur-Bilder , solche Welt-Gesichte , - aber schenke
mir auch das Instrument , des~en Manuale hoch und tief genug sind , diese

Gesichte zu vertonen • I

Lieber Herr Turel , was haben Sie erwartet.), als Sie mir diese Blätter ueber

saben 7 Wenn ich Ihnen Enttäuschung ueber Enttaeusch~~bereite, - vergeben
" .. .i I~h'Sie ' den.'1 ich bin Ihnen in nichts gewachsen ,"YJJw. 'f'?-). ein Mensch , der von

Ihnen lernen sollte , dem aber darür sogar die Voraussetzungen gehlen , und

der so in die lfetze eines sogenannten Daseins verstrickt ist , dass er nicht

einmal mehr Musse aufbr~~ingt , Freundschaft zu pflegen •

Dürfte ich aber diese Blätter entweder wiederhaben ode... abschreiben 7 Ich möch
te an ihnen meinen letzten Rest von Einbildung, wenn es nicht-etwas anderJ

res ist , zugrunde richten •
Ich bin mit herzlichem Gruss

Ihr ganz kleinlauter
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ZUrich,5.8.5l

Lieber Herr Turel,

A..Ylbai Ihrem ·,7u0..sch -"ntsprechenel elie Nummer der "Volkghochschule~ zu

r'jck. Ich -",r bi:, E'e,;tern \ 03rreiat und konnte :nich nicht eher fUr die Zu

cendung und für d~ci mir von Ih~en geepeüdete Lob bed3nken(Ich fürchte,

,nein neuer Artikel über die Auseinandersetzung ~Q~rison/Prawela und M~likl

',;uäker wird Ihnen '''aniger gefallen). Versta.nden habe ich von Ihrer Rezen

dion nicht :ülzuviel,und e8 ist mir auch nicht kla"','."elche Beziehung die

~rCEa3chicnte der Hu~uscöGan zu~ heutigen une mcrr~igen RUcoland-Problem

ts_itzt.Sj.1€ L13~u~~lon ~lt Ih~en ~~re erElebiEer,~e ~ Sie sich elner '~e

:l:"'3"Sr cichol;.~ti.}cnen j\udcrucl;:Z':rel:38 bedienen ,.l!ollt:=.n.31e sinä vollgepfropft

"~q.j:W3.S '~ie ~nbi9i:.e:1,f':;r 8ine lellen.;;re~ne KO:l_truktlon. Sie sind kein I'Jly 5:1

t:er' , "Jie icL :"J.iC~l in der '~il€ i e::.l ~!chlic11 ausdrU ci-:.te J c.~)er ein Begr1ffe-}'on

tiker,äer ·'lle.; i.., fests ~or:::e:1 ~inbGttet~'·,o Cc:i.'2 ':'.1.;; Leben clt3.:.1.dlg über

f~i8 '~ 70:."':";·. ..=;'1 ~i:l"'u 1 ..... uillt.:~.Lct-:_ :L"r ungut :.Ai.1.J. beclr:e GrÜdse .. lhr

/
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Dahlbruch,. den 26. August 1928

IJ.eber Tunl,

Ich habe Ihre Sachen so lange behalten, weU ich einf';:Jch nicht zu ••••• gekommen bin. Thre
Fa.'men, besomers die 10/S sind geistreich und interessant, aber sie sind noWl nicht
wissenscha!tlich in Gesetzmässiglceiten gre:U:bar. Das n:Immt ihnen nicht i:oren, rlert., macht
sie aber :f'Ur eine Arbeit, die von der Wissensch&i't SIlsgeht, ungenUgend.

Von einem EhtgegenkOlllDlen an unsere Denkart kann ich nichts feststellen. Sie erwälmen doch
unsere Arbeiten Ilöerlulupt nicht. Einmal schreiben Sie, es habe den Anschein, dass sich ein
TeU der Arbeitsgemeinschatt mit diesen DingllI1 in andere Richtung beschäftige. Dies dürften
gar keine nebelhatte Vorstellungen sein bei Ihnen. Sie wissen ganz genau, worum es sich
drehte. 'ienn dies Thr ganzes Entgegenk!lmmen ist, so ist es dUrftig. Dabei spielen Eitel
'~eitsfragen gar keine Rolle, sondern nur Tatsächlichkeiten, zu 10 l1ann hoch bescl'>.ä.fti~en"

wir uns mit Thren 1D'lgelegten Eiern. suchen ihre Gesetzmässigkeiten und Ehtwicklungsmögl1ch
keiten ab, ••••• Ich mache Sie 4 x KapitelfUhrend. mUhe mich 5 Jahre mit Ihre:- Problematik
ab und Sie wagen zu sagen, wir mUssten im Interesse des Ganzen UIlfi mehr mit Ihnen be
schäftigen, da Sie ja auch die Verbindung mit uns sich zum Ziele gemacht hätten.
Das ist einfach unwahr~

'-:ailr ist. dass Sie auf alle Ehregungen 1:.. allen Arbeitsgemeinschaften scheis"en und Thren
e-igeiien Mistfabrizieren.Heniililg scnreiDt'"" äiiSMInChsl:1fenndOch-Tiirel-einmal die .

. Leut;;~tSchappellerJ im physikalischen Sinne Ub:lr das i'lR redenhclrte;-'WUrde-in ~-'viäi-
l!l.!=h.t ,~i.I;~~~_.laterne aufgehen~ rcn antwortete, lIIiX wUrde es Verg;lUgen machen jederzeit
ihn mit den Mlnchnern zus8IIIlIIenzubringen, dass ich es aber als hoffnungslos betrachte. *
Sie sehen, wir ha~n Ihre •••••••• 5 Jahre ertragen. es ist aber eine Krise eingetreten
dje eine v!andlung, ein Erlebnis Ihrerseits notwendig macht, Ufo! weiter zu arbeiten. Hir
k'dnnen geistreichen, 1D'l8Usgegorenen Schmus. literarischen Schmus einfaclt nic~ mehr lesen.
wir können :I:lr8 solli3sistische Art nicht mehr t.ören 1D'ld bleiben bereit zu paritätischE>r
Arbeit, oder bleiben alle:in.

r--,Sie sind dem dialektischen Ged8Jlken so fern wie irgend 'einer, da Sie ja doch nur sich
selbst er-loeben in lnmderttausend Varianten und noch nie einen anderen erlebt- haben.

Ich hoffe «:ine dienstliche Meldung I.lber das stattgehabt. Erlebnis zu bekcllB!len.

Herzl. Gnlss. Ihr

F...•• Klein
••••••••••••••••••••

j'
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Lieber Ad:nlen Turel,
•. .__._.- '".

Z'nknirscht- Ufia lrfrklicli ehtsetzt~dass -es 'riel

leiohter ut, obertl.1ichlichil-SChaolofte--ä!S-echte'"
"

, diohter18Chit Gestältiülg äiizübriilgi~lmüis leh-:rhn-
- "

eil gestehen,dass.- ilIiliM' Beml.lliimgen;Jhreä-SUl'fren '

beim E:dlbri.ll~-staur1'.ohilr';'iiila~llberl'1lUnär=-V-Eir':'

- .lag a:iuJubd.IigitD, tOtil~i8scheUert:- sUia. Der 1Hz:'-"

ters schrieb:-1D1r gestern: "- Hut' ab Vor- aBIil Wissen~'

der Bildung-" der"übeU,aie'binter- dleSeili"Röman-

,~~,teckiBi:t) Aber ..-er BOU: 1hn lesen.?: hausi können' s"ich
(

kaum da.tUr erdrmen:.. der' 'Stoff'liegt ihnen ZÜ fern.

FUr einell historischen Roman ist ilIsr_ Sektor zu' iiin-,. ":

,~- - s"1.g.PUr VIInn.r ut das Game zu skurril gehalten"
1"'-' ' '" '
,

Mit herzlichen Gt!\.lssen
,
,;

,..
" ,-

Jhr

"
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