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1. Einleitung 

Adrien Turel, der Schweizer "Sozialphysiker", ist ein Sonderfall, wie schon 
ein oberflächlicher Kontakt mit seinem Werke erweisen mag, das über dreissig 
Publikationen' und annähernd dreissigtausend unveröffentlichte Manuskript
seiten umfasst. Diesem in der hiesigen Tradition wie ein erratischer Block 
dastehenden Werk ist mit gewohnten Massstäben kaum beizukommen, denn 
es besticht - oder irritiert - durch eine eigenartig vielschichtige und verwirrende 
Perspektive, deren Stringenz nicht auf Anhieb fassbar wird. 

Aus diesem Grund lassen sich auch auf den ersten Blick unverfänglich 
erscheinende, literarische Werke Turels, seine Romane, Erzählungen und seine 
Lyrik ohne Rückgriff auf die "morphologischen Schriften" (siehe Graphik 
Seite II ), die die "Achse"2 seines Werkes bilden, nicht schlüssig interpretieren. 
Denn sie sind Niederschlag einer spezifischen Wahrnehmung, einer Ästhetik 
im weiteren Sinne, wie das Kapitel über die "nukleometrische Regeneration 
der Ästhetik"( 4.3.1.) zeigen soll. Die letztlich in der missverständlichen 
Formel von der "Eroberung des Jenseits" kulminierende Ästhetik Turels 
wächst aus einer zunächst unberechtigt erscheinenden Verknüpfung und Ver
bindung der verschiedensten Wissensgebiete heraus: Entsprechend schwer 
nachzuvollziehen sind denn auch die aus der "neuartigen Verkoppelung, 
Kreuzung und gegenseitigen Befruchtung der Disziplinen ( ... ) Biologie, 
Geologie, Geschichte, Psychopathologie, Religion und Mythenkunde"3 

abgeleiteten Bezüge, deren ungestüme Dynamik Turel der Enge einer strengen 
Gedankenführung nicht unterordnen konnte, der von Hundersten ins Tau
sendste gelangt und mit einer Vielzahl von individuellen Begriffen aufwartet. 

Hier gilt es zunächst, den uferlosen Turel (Turel: "Ich komme mir wie ein 
Ozean vor, dessen Grösse und Abgrenzung in Frage gestellt werden kann"4) 

für die Erfordernisse einer linearen Argumentation zurechtzulegen. Im vor
liegenden Fall impliziert das die Suche nach einem Gerüst von Turels 
ästhetischem Konzept. 

Die Eigenart des Turelschen Ansatzes als Produkt besonderer biographischer 
und zeitgeschichtlicher Umstände (Kap. 3) bietet dann schon an dieser Stelle 
für eventuell frustrierende Erfahrungen mit Turel reichlich Entschädigung, 
steht doch in diesem Zusammenhang eine Thematik zur Diskussion, die in 
unseren Tagen brisanter nicht sein könnte: der Mensch in der Auseinander
setzung mit der Technik und die Frage nach einer Kunst, die wieder von 
strukturgebender Bedeutung sein könnte. 
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Sind dergestalt die Umrisse von Turels "Querweltein-Perspektive", mit der er 
die anstehenden Probleme aus der Weite des erdgeschichtlichen Raum- und 
Zeithorizontes angeht, abgetastet und nicht zuletzt auch in ihrer Relevanz 
im Rahmen einer kunsttheoretischen Diskussion (Kap. 4) ausgeleuchtet, kann 
in Kapitel 5 mit der Interpretation der Turelschen Lyrik und Prosa begonnen 
werden, die es jetzt nicht mehr darauf ankommen lassen muss, den Nachweis 
zu erbringen, dass kein einziger von Turels Gedanken von ihm selbst stamme5, 

wie Turel scherzhaft über die erste Dissertation über sich mutmasste, die 
hiermit- über 26 Jahre nach seinem Tod- vorliegt. 
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2. Grundzüge und Grundprobleme der Turel
Rezeption 

Das auffallendste Merkmal in der Turelschen Rezeptionsgeschichte ist wohl 
die von ihm selbst oft genug mit einem gewissen Stolz vorgetragene Erfolg
losigkeit, die umso mehr ins Auge sticht, als sie - wie er in der "Bilanz eines 
erfolglosen Leben.s" ausfUhrt - mit einem "bahnbrechenden Lebenswerk"' 
kontrastiert, dem nur die entsprechende Würdigung versagt blieb. 

Zieht man als Gradmesser dieser Einschätzung die zwei Ordner flillenden 2, 

über 160 Beiträge umfassenden Presse-Rezensionen zu Rate, sieht man sich 
allerdings gezwungen, die pauschale Gültigkeit des Turelschen Misserfolgs, 
dem er stellenweise die Grössenordnung einer "monumentalen Pleite"3 zu
schreibt, durch ein differenziertere Betrachtungsweise zu ersetzen. Denn zum 
einen scheinen die im Vergleich zur Deutschland-Periode doch sehr viel 
zahlreicheren Rezensionen aus der Schweizer Zeit, die durchaus nicht in 
unbedeutenden Organen erschienen (siehe Anhang I), den Umfang der Erfolg
losigkeit doch etwas zu relativieren4, und zum anderen ist der zwar bescheidene, 
aber von Turel doch hervorgehobene Erfolg im Berlin der Weimarer Republik5 

in einem besonderen Licht zu bewerten. 
So konnte nämlich ein Turel nur dort als "eine der grassartigsten geistig

seelischen Kraftzentralen, die heute in den Dienst einer inneren Durchleuch
tung der Menschenwelt gestellt sind"6, gewürdigt werden, wo, wie im Berlin 
der Kriegs- und Nachkriegsjahre und unter dem Eindruck industrieller Folge
probleme und kriegsbedingter Orientierungslosigkeit, weite Kreise an einer 
Reform der menschlichen Verhältnisse arbeiteten. 

Einen vergleichbaren Resonanzboden für innovatorische Ideen konnte 
natürlich die Schweiz dem "revenant" Turel ab 1934 nicht bieten. Dafür war 
die hi~torische Situation zu verschieden und Zürich, der Wohnort Turels, 
wohl auch zu klein. Die hier von Turel besonders schmerzlich erfahrene 
Erfolglosigkeit bezieht sich somit vor allem auf die geringe Breitenwirkung, was 
auch eine, m.A nach überwiegend wohlmeinende, die Originalität und 
Genialität Tu reis unterstreichende Presse 7 nicht ändern konnte. Sowohl ihr -
wie übrigens auch den seltenen Ausfallen gegen Turel8 - war in der eher 
innovationsfeindlichen Schweiz9 kaum Erfolg beschieden. 

Tureljedenfalls, der in Deutschland in so angesehenen Verlagen wie Rowohlt 
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und S. Fischer publiziert hatte, sah sich gegen Ende seines Lebens gezwungen, 
seine Schriften im Selbstverlag herauszubringen, weil er keine Verleger fand. 

Vor diesem Hintergrund konnte man denn auch beim Tode Turels weniger 
von einem Verständnis 10 als von einem "Vermächtnis" 11 sprechen, dem man 
in den vergangeneo 26 Jahren durch sporadische Vorstösse nur bedingt gerecht 
wurde. 

Das schlägt sich auch in der Diktion nieder, wenn nach Turels Platz in der 
Literaturgeschichte gesucht wird. Zwar ist da nicht von einem "Fettfleck im 
Purpurmantel der Mutter Helvetia" 12 die Rede, als welchen sich Turel ironisch 
selbst bezeichnete, aber umso mehr von dem Sonderling, dem Aussenseiter 
der literarischen Tradition13 , dem nachmalig "bedeutenden", aber doch 
"unfasslichen" 14, dem genialen Adrien Turel, dem Propheten und Geheimtip. 

Konkreter wird es, wo der Turel der "kühnen, weltumfassenden, in die 
Zukunft gerichteten ldeen"15, der "Sozialphysik~r" vorgestellt wird, der es 
unternahm, die ganze Geschichte des Kosmos in sich aufzunehmen. 

Doch können diese, wie auch die wenigen ins Bewusstsein einer breiteren 
Schicht vorgedrungenen Fixpunkte vom "Querweltein-Denker", vom politi
schen Strategen, der an die Konvergenz zwischen den USA und der UDSSR 
glaubte, vom "Erfolgstreiker" nicht verbergen, dass die Rezeption des ganzen 
Turelschen Systems16, das in nunmehr 36 Veröffentlichungen und in über 
dreissigtausend Manuskriptseiten niedergelegt ist, noch ausgeblieben ist, was 
bei dem Umfang des Werkes und mehr noch bei seiner Struktur kaum ver
wundert. 

Da ist zunächst neben der Vielschichtigkeit des Werkes, das sich in Graphik, 
Lyrik, Erzählung und morphologische Analyse auffächert, die Besonderheit 
des Turelschen Orientierungspunktes zu nennen, den er selbst als den Ver
such beschreibt, aus den vier Sektoren "konvergierend Dinge 'anzupeilen"' 
die ftir ihn selbst auch noch nicht 'da' seien (Bild b), und zwar im Gegensatz 
zu einer vergangenheitsbezogenen Selbstdarstellung (Bild a ). 17 

Die hermeneutische Aufgabe dieser Arbeit besteht somit einmal im Habhaft
werden des imaginären Punktes der Zeichnung b und zum anderen in der 
ausreichenden Unterweisung im Sektor 4, von dessen Kenntnisnahme die 
Hauptimpulse einer Darstellung ausgehen, die sich auf die Erklärung der die 
Sektoren "Lyrik" und "Erzählung" bedingenden ästhetischen Faktoren kon
zentriert. 

Neben dem Auffinden des bindenden Elementes der verschiedenen Arbeits
bereiche gilt es aber, mit einer Reihe von anderen Schwierigkeiten fertig 

10 



Bild a: 

Graphik 

Turel zu Bild a:"Eine solche Kunst- und Literatur betätigung wäre vergangenheit
bezogen, da sie Dinge darstellt, die schon 'da' sein müssen, um 
beschrieben werden zu können. Diese Grundeinstellung ist für mich 
nicht eigentümlich." 

Bild b: 

Turel zu Bild b: " ... stellt die glei
che Vierermannigfaltigkeit dar, 
aber zukunftbezogen, das heisst 
auf noch nicht realisierte Zu
stände 'zielend'. Ich schreibe 
aber keine utopischen Romane 
usw., vielmehr versuche ich aus 
Graphik, Lyrik, Erzählung und 
morphologischer Analyse kon
vergierende Dinge 'anzupeilen', 
die für mich selbst auch noch 
nicht 'da' sein können." 

Morphologie der Konstanrometrie 
und zum Speichenwerk der Weft 

- Selbsterlösung 
- Wiedergeburt der Macht aus dem 

Können 
- Keinen Gott als nur die Mensch

heit 
- Eroberung des Jenseits 
- Mass-System 

Lyrik: 

- Es nahet gen den Tag 
- Christi Weltleidenschaft 
- Weltleidenschaft 
- Vom Mantel der Welt 

Erzählungen 

- Novellen 
- Greiselwerke 
- Dein Werk soll deine Heimat sein 
- Reise einer Termite zu den Menschen 

- Suffren 
- Die 12 Monate des Dr. Ludwig Stulter 
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zu werden, die den besonderen Turel-Stil ausmachen. Unter Beizug einer 
Analyse Rosenbergs (1977) lässt sich dazu folgendes sagen: 

Turels Werk stellt kein System mit einer zwingenden logischen Abfolge 
dar. Es ist also kein Gedanken-Gebäude mit Vordersätzen und darauf 
aufbauenden Schlussfolgerungen. 
Wenn es bei Turel ein System gibt, dann ist es seine "Methodik des 
Lebens und Arbeitens" 18. 
Diese wurzelt nur bedingt in seiner Begabung (siehe Kap. 3.1.). Sie ist 
vielmehr Ausdruck einer bestimmten Denkweise, die dem ungeschulten 
Leser bald "aphoristisch", "scheinbar diffus", bald "streuend" und 
"irrlichterierend"19 erscheinen mag. Jenes "scheinbar systemlose, zer
fahrene, scheinbar psychasthenische Denken" ist aus dem Zusammen
hang von Turels Auffassung vom Menschen als Knoten, als 
"Verdichtungsstelle in einem biologischen Meer" zu verstehen, in dem 
sich die Gestalten wechselseitig durchdringen.2o 
Direkte Folge dieses Stils ist das ständige Wiederaufnehmen der grund
sätzlich gleichen Themen von stets wechselnden Gesichtspunkten aus, 
so dass "Gedankenfelder"21 entstehen, denen man - in Unkenntnis 
des blinden Elements - vorschnell Zusammenhanglosigkeit attestiert, 
wo sie doch ihre Berechtigung aus dem "hohen Vemetzungsgrad der 
Wahrnehmungen, Gefühle und Gedanken"22 ableiten. Denn Turel 
hat es nicht auf die "Beherrschung statischer Euklidischer Räume", 
sondern auf die Bewältigung "morphogenetisch bewegter, raumzeit
licher Kontinua" abgesehen. 23 

Zu der von Turel auf diese Weise eingelösten Verpflichtung zur Mannig
faltigkeit und Selbstverwandlung gesellt sich notwendigerweise ein 
ungeheurer Reichtum an BegritTsneubildungen, die sich gegenseitig 
ersetzen, ergänzen und die die esoterische Wirkung seines Werkes 
noch verstärken. 

Dies alles zusammen bewirkt, dass ein Turel nur bedingt zwischen zwei Buch
deckel passt und dass eine Turel-Lektüre, soweit man sich nicht in diesem 
Denken geschult hat, meist unbefriedigend verläuft - ein Umstand, den auch 
eine Arbeit über Turel nicht wird verbergen können. 
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3. Biographischer und zeitgeschichtlicher Aufriss 
des Werkes 

Adrien Turel wurde am 5. Juni 1890 als erster Sohn der Eheleute Andn!-Jeremie 
Turel und Franziska Schmidt in Petersburg geboren, wo der ehemalige waadt
ländische Staatsrat als Lehrer für französiche Literatur auf dem Gymnasium 
gewirkt und seine um 27 Jahre jüngere Frau, eine in Russland aufgewachsene 
Deutsche und frühere Schülerin von ihm, kennengelernt hatte. 1 Schon bald 
nach der Geburt stellten sich bei dem Säugling Lähmungen ein, die - entgegen 
den ärztlichen Prognosen - nicht verhindern konnten, dass sich das Kind 
auch nach der 1891 erfolgten Übersiedlung nach Chailly-sur-Lausanne zu 
einem zwar rechtsseitig gelähmten, aber ,.fast krankhaft frühreifen Knaben"2 

entwickelte. 
Dort in Chailly, auf einem mit Verlust erkauften Landgut, konnte sich die 

Familie, zu der sich in der Folge noch ein Sohn und eine Tochter gesellten, 
infolge finanzieller Schwierigkeiten nicht lange halten und wanderte schon 
9 Jahre später, im Jahre 1900, nach Berlin aus. Die Hauptstadt des Deutschen 
Reiches sollte nun - mit wenig Unterbrechungen in Frankfurt und München -
für vierunddreissig Jahre Adrien Turels Heimat werden. In der Weltstadt Berlin, 
den Impulsen des sich stürmisch entwickelnden XX Jahrhunderts ausgesetzt, 
besuchte der bis dahin vom misstrauischen Vater unterrichtete Turel die 
Grundschulen, von 1902 bis 1912 das Gymnasium und schliesslich bis 1917 
die Universität, wo er u.a. Kurse in Romanistik, Germanistik und Geschichte 
belegte, ohne freilich auf einen Abschluss hinzuarbeiten, wohl weil er sein 
Studium ("Ich glaube weder meinen Lehrern, noch glaube ich an die Wissen
schaft, wie sie uns dargeboten wurde"3) als ,.reine Tortur" empfand. Noch 
während einer kriegsdienstbedingten Stellvertretung als Lehrer am Französi
schen Gymnasium (bis 1919) unterzog er sich einer psychoanalytischen Be
handlung, die für ihn zum Schlüsselerlebnis wurde ( 1917). 

Nicht nur, dass sie ihn von einer quälenden Neurose befreite und ihn in 
einen ungeahnten Produktivitätsstrudel riss, sie war auch Anlass für eine, 
allerdings nur vorübergehende Tätigkeit als Psychologe. Nachdem er aufgrund 
seiner Beziehungen zu Sozialisten und Kommunisten und eines halbherzigen 
Engagements4 beim Spartakusaufstand verhaftet, im März 1919 aber freige
sprochen wurde, formierte sich unter treibender Kraft Turels 1920 eine 
"Arbeitsgemeinschaft für biogenetische Psychologie''. der Leute wie A Stein-
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schneider, Fritz Henning, Friedrich Kleins und andere angehörten. Zeugen 
seiner intensiven schriftstellerischen Tätigkeit in jener Zeit sind der Erstling 
"Es nahetgenden Tag" (1918), die ,,Selbsterlösung" (1919) und die "Wieder
geburt der Macht aus dem Können" ( 1921 ), in der bereits die Umrisse seiner 
Sozialstrategie sichtbar werden. 

Diese kulminierte schliesslich 1930 in der "Eroberung des Jenseits", der noch 
die "Autokratie, Technokratie, Genetokratie" folgen konnte, bevor er 1934 
Deutschland verliess, in klarer Erkenntnis, dass er dort nach seiner vorüber
gehenden Verhaftung durch die SA bestenfalls das Schicksal seines Freundes 
vom "Gegner", Harro Schulze-Boysen, hätte teilen können, der 1942 von den 
Nazis hingerichtet wurde. 

Unentschlossen zunächst setzte er sich (" ... und entschwand aus Deutschland 
wie ein Morgennebel"6) aus Deutschland ab, blieb für 10 Tage bei seinem 
Bruder in Zürich, nahm dann ein halbes Jahr Zwischenaufenthalt in Paris, 
um sich dann doch definitiv in Zürich (Turel: "Mein Feldherrenhügel"7) 

niederzulassen, wo er allerdings "keineswegs mit offenen Armen"8 empfangen 
wurde. Zum einen hatte er nämlich auch hier - nicht anders als schon in 
Berlin - massiv mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen und musste sich. 
zuerst von seinem Bruder und ab 1947 von seiner zweiten Frau Lucie Welti 
unter die Arme greifen lassen, trotz fleissiger schriftstellerischer Arbeit, 
Vortrags- und Übersetzertätigkeit, und zum anderen hatte er, wie schon 
erwähnt, erhebliche Mühe, für seine Werke Verleger zu finden. 

Erst kurz vor seinem Tod am 29. Juni 1957 konnte er mit seiner, einem 
offenbar begeisterten Publikum vorgetragenen Autobiographie eine gewisse 
Wende verzeichnen, die er aber, da sie nicht auf den Kern seiner Lebens
arbeit gerichtet war, mit "Erfolgsstreik" quittierte. 

Gerade diese, bewusst in Anlehnung an Nietzsche ("Und so erzähle ich 
mir mein Leben - und den Menschen ihre Zukunft" 10) gehaltene Autobio
graphie, die 1959, 1960 und 1963 durch weitere Bände aus dem Nachlass 
ergänzt wurde, bietet eine willkommene Gelegenheit, um die Zusammenhänge 
seines Werkes in den Griff zu bekommen, umso mehr, als Turel sie als eine 
"Kelter" 11 verstanden wissen wollte, aus der man neue und endgültige Resul
tate seiner Lebensarbeit herauspressen könne und müsse. 

Die Durchforstung der freilich im Licht der jeweiligen Lebenssituation 
gebrochenen Schriften - die erwähnte "Bilanz eines erfolglosen Lebens I" 
überspielt z.B. in meisterhafter Ironie die tragische Komponente seines Lebens
fördert folgende Spezifika zutage: 
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3.1. Prägende Einflüsse und BegabunK 

Die Erziehung des jungen Turel in Chailly (1891-1900) scheint vor allem 
durch den eigenwilligen Vater bestimmt worden zu sein, der sich in seinem 
hohen Alter in der früheren Heimat nicht mehr eingewöhnen konnte und den 
Knaben in einem "verkrampften" Hörigkeitsverhältnis zu sich12 hielt. 

Einerseits isolierte er, aus Angst, sein Sohn könnte von anderen Kindem 
wegen seiner Lähmung gehänselt werden, den Knahcn von der Umwelt -
der Garten des Gutes "Les Aubepines" war von einer hohen Bretterwand 
und Stacheldraht (Turel: "Eine groteske kleine Welt" 13 ) umzäunt - anderer
seits setzte er ihm schon in zartem Alter hochkarätige Geistesnahrung vor, 
die ihm von seinen philosophischen und naturwissenschaftlichen Studien her 
vertraut war. In dieser abgeriegelten Welt ersetzten demnach die reichlich 
vorhandenen Bücher und Zeitschriften den mangelnden Kontakt mit der 
Aussenwelt und bald konnte der ehrgeizige Vater, der dem noch "ganz kleinen 
Jungen die Leistung Olaf Römers auseinandersetzte" 14 stolz darauf sein, dass 
sein Sohn nicht nur den Plutarch, sondern Flammarions "Astronomie 
populaire" mindestens ebenso beherrschte wie seinen "Robinson". 

Diese vom Vater gelenkte Konditionierung auf die aktuellen Ergebnisse 
der Wissenschaften hat die Entwicklung Turels und vor allem seine Imagi
nationskraft entscheidend beeinflusst. In der Rückschau sieht sich Turel schon 
als Fünfjähriger nach der Lektüre in der hohen Wellingtonia des Gutes in 
Chailly sitzen, einsam seine Phantasie der Weite der ihn umgebenden Gebirgs
kulisse aussetzend ("Alles, was ich in meinem Plutarch las, verschmolz sich 
in meiner gewaltigen Phantasie mit meinem Schicksal und mit meiner Land
schaft"15). 

So vermochte der zu dieser Zeit noch stark gehbehinderte Junge das Handi
kap seiner körperlichen Behinderung durch rege geistige Betätigung aufzu
fangen, umso mehr als diese von der ansonsten verklemmten calvinistischen 
Erziehung nicht berührt wurde. 

Aufgrund dieser Disposition war der junge Turel für gewisse, mit Astronomie 
und Physik zusammenhängende Phänomene derrnassen empfänglich, dass er 
z.B. von der "Röntgenhand", die 1896 in der Fachpresse erschien, einen 
"lebenslänglichen Eindruck" empfangen haben will "wie eine griechische 
Münze von ihrem Prägungsstempel"16. Und ebenso soll er, weil für diese 
Belange übersensibel, beim Blick durch das väterliche Teleskop zum Mond 
ohnmächtig geworden sein, was Turel später als die frühe "Vision astrono
mischer Entfernungen", als die "Vision der Lichtgeschwindigkeit" 17 interpre
tierte. 
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Zu der überdurchschnittlichen Intelligenz, der Hypersensibilität auf gewissen 
Gebieten - es widerfuhren ihm noch mehrere "Visionen" dieser Art 18 -

gesellte sich ebenso früh ein unstillbarer Drang zur Utopie, der vorab durch 
die Lektüre von Jules Vernes Romanen genährt wurde. Dessen Werke waren 
ft.ir den Heranwachsenden ständiger Brückenschlag zu den sich stürmisch 
entwickelnden Wissenschaften und konnten in ihm die Ueberzeugung von 
der Herrschaft von Wissenschaft und Technik über die Natur wecken, ent
sprechend etwa dem Motiv der "voyages extraordinaires", wonach die fort
schreitende Erschliessung aller verfügbaren Ressourcen durch Industrie und 
Wissenschaft die Zukunftsprobleme der zivilisierten Menschheit endgültig 
lösen werde 19• 

In dieser Konstellation wuchs also ein Mensch heran, der mit seinem 
geistigen Potential, das ihm mehr Heimat zu bieten versprach als ein selber 
heimatloses Elternhaus, die Zuversicht gewinnen konnte, sich unter diesen 
Voraussetzungen als "Mensch unter Menschen"20 durchsetzen zu können. 

Diese Überzeugung erfuhr freilich durch die Konfrontation mit der schu
lischen Realität, der er endlich trotz Einsprache des Vaters in Berlin ausgesetzt 
wurde, nur eine einseitige Bestätigung. So fiel er zwar auf dem Gymnasium 
durch seine ausserordentliche Begabung in Deutsch und Geschichte auf, erwies 
sich aber - trotz aller sich deutlich abzeichnenden dichterischen Fähigkeiten -
in der traditionellen Mathematik und Physik als ziemlich beschränkt, so dass 
er darüber sogar einmal die Klasse wiederholen musste. 

Zu seiner körperlichen Asymmetrie gesellte sich demnach in gewissem Sinne 
auch eine geistige: Wahrend er reihenweise Verse extemporieren konnte 
(Turel: "Ich habe Türn1e von Büchern gelesen. Mir nie Notizen gemacht und 
zitiere nach Jahrzehnten aus dem Kopfe" 21 ), blieb er in den besagten Fächern 
unfähig, hatte die grössten Schwierigkeiten, die einzelnen Vokabeln eines 
Textes zu erlernen22 . Der Duktus seiner erst später entstehenden Bücher mit 
ihrer Vorliebe ft.ir das Übergeordnete, die Spannweite der Gedanken bei 
gleichzeitiger Umgehung der Einzelheiten findet sich dabei schon im Keim 
vorgezeichnet. In dieser Lage verlegte sich der jugendliche Turel nun haupt
sächlich auf die deutsche Literatur, vorab die Lyrik, und versuchte als nunmehr 
Zwölfjähriger, Vorbildern wie Schiller, Rückert, Platen, Hölderlin, Mörike, 
Bürger nachzueifern, indem er die verschiedenen Dichtungsformen "durch
exerzierte"23 und selbst Gedichte, Dramen und Novellen schrieb24, was ihn 
am Gymnasium in den Ruf eines jungen Goethe brachte. 

Die in der Zeit von 1905 bis 1907 entstandenen Gedichte, von denen einige 
unter dem Titel "Eozän" später in den Gedichtband "Mantel der Welt" 
aufgenommen wurden, belegen unzweifelhaft die poetischen Fähigkeiten des 
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jugendlichen Turel. die weit über die übliche Pubertäts-Poesie hinausreichen. 
aber ebenso deutlich die klassische Tradition verraten. in der er damit stand. 
Diese im nachhinein als "ästhetische Fingerübung" taxierte Jugenddichtung25 

beleuchtet ein wichtiges Vorstadium im Werk Turels. 

3.2. Die Jugenddichtung 

Obwohl im französischen Sprachraum aufgewachsen. brachte es Turel auf diese 
Weise innert kurzer Zeit zu erstaunlicher Virtuosität in der deutschen Sprache. 
die in der Folge zum verlässlichen Rückhalt seiner ansonsten - jedenfalls 
für schulische Belange- unzuverlässige Begabung wurde. Als Fünfzehnjähriger 
jedenfalls scheint er die verschiedenen metrischen Fonnen spielend beherrscht 
zu haben. Ein Gedicht wie z.B. "Friede bei Nacht" belegt eindrucksvoll das 
lyrische Potential und die Empfänglichkeit des jugendlichen Turel. der damit 
in die Nähe von Goethes "Meeres Stille" oder etwa Eichendortfs "Nachtblume" 
gezielt haben mag. Hinter den schweren Trochäen glaubt man aber auch 
schon den kosmischen Bezug ausmachen zu können. der Turels späteres 
Werk kennzeichnet. 

Friede bei Nacht 

Deine Wonne. Wonne wiegte 
Wie ein Schlummerlied im Sternendom. 
Trug mein fieberschweres Leben 
Schweigend mit im grossen Funkenstrom 

Deine Augen waren Balsam. 
Da dein Leuchten auf mir lag. 
Stille war's. ein herrlich Beten. 
Ohne Worte. bis zum Tag. 

("Vom Mantel der Welt". S.91) 

Wie aus dem Gedicht "Der Ketzer" hervorgeht. das 1907 entstand26• versuchte 
der Jüngling aber mit solchen Produktionen vor allem. seinen schöpferischen 
Drang gegen die Umwelt zu verteidigen. Was er den Franziskanennönch. der 
wohl ihn selber darstellen sollte. von der Kanzel herab zu den ihn später 
zum Feuertod verurteilenden Gläubigen sprechen liess. enthält in nuce neben 
der schöpferischen Maxime (" ... dass ihr mit Künstlerhänden/Das Leben greift 
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und euch ein Haus erbaut/Nach eurer Freude?"), die später im Wahlspruch 
,.Dein Werk soll deine Heimat sein" kulminierte, auch schon die Verwerfung 
einer auf Verführung angelegten Ästetik ("Mein Wort ist nicht Musik, mein 
Wort ist Rede!"). 

Der Ket::er 

Aus Weihrauchschwaden stieg zur hohen Kanzel 
Ein junger Franziskanermönch 
Und predigte zu tausend knienden Herzen: 
,.Mein Wort ist nicht Musik, mein Wort ist Rede! 
Nicht will ich eure Seelen mir verfuhren. 
Im Klang und Schwall und ebenmäss'gem Schwung, 
Im Strome mitzufluten willenlos. 
Ihr Männer, Brüder, Schwestern, hört mich an: 
Ihr seid nur Staub im Sturme Gottes, 
Ihr seid zermürbt 
Zur Fadenbiegsamkeit, 
Gefügig jedem Weber ... 
In Kampf und Leiden müsst ihr künftig 
Zum Baume werden, Mann für Mann, 
Zum Baum, dem aus den Wurzeln eine ew'ge Woliust 
In die umkämpfte Krone quillt. 
Drum predg' ich Seeleneinsamkeit, 
Abkehr und Möncherei, ich pred'ge Kampf, 
Aufruhr. 
In jede Einheit treib ich einen Keil 
Ich sprenge Mensch vom Volke, Mann vom Weibe, 
Wegstemmen müsst ihr euch vom Staat, von Gott, 
Von jedem Ort, wo viele Menschen lieben, hassen, 
Einhellig fühlen. 
Auf dass ihr wieder lernt: den dunklen Rausch 
Als Schöpfer, ungestützt, 
Einsam zu steh'n vor Gott ... 
Ward euch nicht allen Sinn und Lust zur Schönheit 
Verlieh 'n, dass ihr mit Künstleraugen 
Den wirren, holden Schiendertanz erfasst, 
Der um euch schlingt, dass ihr mit Künstlerhänden 
Das Leben greift und euch ein Haus erbaut 
Nach eurer Freude?" 

(,.Vom Mantel der Welt" S.84, erste Hälfte des Gedichts) 
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Den gleichen Aufruf zum Schöpferturn propagieren auch "Der gotische 
Meister"27 und "Ein tiefes Glück lebendiger Gedanken": 

Ein titfes Glück lebendiger Gedanken 

Bei dieser Wälder Wogenlied gedeiht 
Ein tiefes Glück lebendiger Gedanken. 

Von grüner Brandung wuchtig überjocht, 
Gesellt sich Kraft zur Schönheit, Glut zur Stärke, 
Doch jenseits allen SchatTens gärt und pocht 
Die dunkle Lust der ungebornen Werke. 

("Vom Mantel der Welt" S. 79) 

Um dieses Thema der Kraft des Schöpferischen, der Sehnsucht nach dem 
noch nicht Erreichten, kreisen auch die übrigen Gedichte aus der Gruppe 
"Eozän", von denen sich nur die "Vorstadt im Nebel" abzuheben scheint, 
die im Grunde aber die gleiche Botschaft, nur aus der ausweglosen Optik 
der Berliner Arbeitervorstädte gesehen, vermittelt. Ihr kommt auch insofern 
eine Sonderstellung zu, als Wortwahl und Metrum angesichts des sozialen 
Elends ganz nach expressionistischem Muster in den Hintergrund treten 
(vgl. Kap. 5.1.5.3.) 

Vorstadt im Nebef2 8 

Die Farben sind im Nebel wie verlöscht. 
Die ersten Lichter wehren sich im Rauch. 
Es ist nicht Tag, es ist nicht Nacht, es ist 
Nur Schattenspiel und Müdigkeit und Gram. 

Es riecht nach Kohlen, riecht nach Nebel, riecht 
Nach altem Holz und Pferdemist und Jauche. 
Der Strassendamm ist fett und klamm und widrig 
Wie Kröten haut. Fabriken steh 'n im Grau 
Grossfenstrig hell gleich flammenden Gerüsten 
Kreissägen schrillen fernher mir ins Ohr, 
Wie grelle Todesnot zerriss'ner Leiber. 
Vorüber stapft's von krummen Knechtsgestalten. 

Vorüber stapft's von krummen Knechtsgestalten. 
Was geh'n mich diese Menschen an? Was schleicht, 
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Beschleicht mich nun ihr grauer Jammer so? 
Sie leben, um zu schuften, schuften, 
Sich Schnaps und Schnaps zu kaufen, saufen, 
Das Leben zu ertragen; leben ... 
Verfluchter Trott im Kreis! 
Mir wird im Stieren 
Die Seele schrumpf 
Und klamm 
Und kläglich 
Gleich einer Bettlerhand im Regenwind. 

("Vom Mantel der Welt" S.77) 

Des weiteren findet sich in "Der Heilige" die Notwendigkeit der Anerkennung 
dialektischen Streites ausgesprochen, wenn er den Heiligen, der in inbrünstigem 
Kampf die Versuchung endlich überwunden hat, schon am nächsten Tag 
zu Gott beten lässt: 

"Im Kampf nur ist Keuschheit und Wonne im Streit. 
Dass ich nicht faule, schicke Versuchung, Gott." 

("Vom Mantel der Welt" S.88) 

Und schliesslich ist in "Die Wanderer" auch schon der Vektor Zukunft vor
weggenommen, wo es heisst: 

"Dem Maulwurf gleich durchwühlte ich die Nächte 
Nach Gott und Zukunft ... " 

("Vom Mantel der Welt" S.87) 

Um 1908 versiegte jedoch dieser Produktivitätsstrom. Der nunmehr Achtzehn
jährige beschloss seine poetischen Lehrjahre mit dem Vers "Und Lieder sühnen 
nichts", weil sie ihm, wie er selbst ausführt29, kein Ventil für sein "soziologisches 
Gewissen" boten, das spätestens mit der Bekanntschaft von Nietzsche erwacht 
war, in dessen "Also sprach Zarathustra" sich der Gymnasiast Turel "unver
gleichlich tiefer, leidenschaftlicher und hartnäckiger"30 versenkte als in die 
von der Schule gestellten Aufgaben ("Der Übermensch! Das war genau 
das Stichwort, das ich brauchte!"l 1): 

"Die ersten Kirschen schmecken gut. Sie schmecken sogar ganz anders, 
als alle anderen Kirschen im späteren Sommer. So mag für die 
Frau der erste Mann auch diesen auserlesenen Geschmack behalten. 
Und so ist es für den geborenen Denker in seiner Pubertät mit dem 
ersten grossen Philosophen, der ihm begegnet und der ihm den Hebel
punkt schaffi, sich in einem Stabhochsprung aus der Vergangenheit 
in die Zukunft hinüberzuschwingen." 

("Ecce Superhomo" Band I, S.56) 
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3.3. Die Ausrichtung 

Nach Turels eigenen Angaben belief sich der Umfang der zwischen dem 
fünften und zwanzigsten Lebensjahr bewältigten Lektüre auf "vermutlich 
Tausende von Bänden"J2. 

Gleichermassen fasziniert von Nietzsches Uebermenschen und einer 
besseren Gesellschaft, die er in Marxens Lehre vorgezeichnet fand, konnte er 
sich für sein anschliessendes Studium an der Berliner Universität nur wenig 
begeistern. 

Erst das Erlebnis der Psychoanalyse, der er sich 1917 unterzog, konnte 
die Blockierung lösen, hinter der sich bis dahin die ungeheure Menge an 
brachliegendem Wissen angestaut hatte. Parallel zu den Beobachtungen, die er 
am untergehenden Kaiserreich, an der verunglückten Revolution von 1918/19 
und noch im chaotischen Umfeld der Weimarer Republik machte, reifte in ihm 
die Ueberzeugung, dass eine "völlig neue Basis erarbeitet werden müsse"33, 
wenn die Gesellschaftsordnung neugestaltet werden sollte. An dieser Basis, 
von der nun schon mindestens drei Pfeiler - Nietzsche, Marx und Freud -
bekannt waren, arbeitete Turel fortan unermüdlich, ohne zunächst das Rezept 
zur Bündelung der verschiedenartigen Impulse in der Hand zu haben. Nach 
den erwähnten Veröffentlichungen gelang ihm erst 1930 mit der "Eroberung 
des Jenseits" die "Reise zu einer fundamental neuen Grundanschauung des 
Lebens und der Welt"34 • Gleichzeitig wurde auch der vorher verlassene Pfad 
der Lyrik wieder beschritten, die in der Folge einen festen Platz in der 
Turelschen Synthese einnehmen sollte. Denn die Lyrik, so lautete die daraus 
abgeleitete Schlussfolgerung für die Ästhetik, sei dazu berufen "neben der 
Nuklearphysik und mit der modernen Malerei eine neue Weltachsen-Struktur 
der Menschheit auszudrücken", wie er 1956 im Kreise von Zürcher Schrift
stellern ausführteJs: 

Weltsaite Mensch 

Es ist uns eine Saite ausgespannt 
Vom Sonnenkern zu Kern der Erde. 
Weltsaite Mensch. 
Sie klingt wie Gold und Blitz, als ob sie risse. 
Weltsaite Mensch, 
Du spannst und leidest, reissen darfst du nicht. 
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Treibriemen bin ich ausgespannt 
Vom Sonnenkern zum Kern der Erde. 
Geflickt aus Leib und Seele, 
Grob vernäht, 
Versteppt, verschustert, 
Aus Gold und Feuer, 
Aus Augenblick und Ewigkeit 
Kentaurisch nur zum Seil gedreht, 
so spann ich weltenweit und gross gekreuzigt 
Vom Sonnenkern zum Kern der Erde. 
Ich spann und leide, reissen darf ich nicht. 

Weltsaite Mensch. 
Treibriemen hälst du spannend, 
Vom Sonnenkern zum Kern der Erde rollend, 
Diesseits und Jenseits wie im Uhrwerk 
Zahnräder regelnd um einander kreisen. 
Du spannst und leidest, reissen darfst du nicht. 

("Vom Mantel der Welt" S.44) 

Die bestimmenden Konstellationen in Turels Leben, dessen Beschreibung ich 
hier in die schwer zu verstehende und aufs äusserste mit der Jugenddichtung 
kontrastierende "Weltsaite Mensch" ausmünden lasse, fügen sich damit -
angefangen bei der Lähmung, der Isolation, der geistigen Konditionierung 
über die Situation an der Schule und Universität bis hin zur Absicht einer 
grundsätzlichen Neuorientierung der menschheitlichen Situation - nahtlos 
aneinander. Es fehlen indessen in diesem Bild einige wichtige Züge von Turels 
Persönlichkeitsstruktur. So spricht er von einem an "Grössenwahn grenzenden 
Selbstbewusstsein"36, davon, dass für ihn, der im übrigen ohne Zweifel alle 
Merkmale eines Genies aufweist, wie sie Kretschmer37 aufgestellt hat, die Welt 
,,gänzlich durchsichtig"38 sei, von der "lebensgefährlichen Vereinsamung"39 

und den fürchterlichen "Minderwertigkeitsgefühlen", in die ihn sein von Kind 
an latenter Wunsch, "etwas Grosses zu wollen"40, getrieben habe. Der fast alle 
seine Bücher zierende Wappenspruch "WR 4 WM, ne jamais flechir", dessen 
erster Teil dem Signet auf Seite 106 entspricht (zum "WR" - "Weltreziprok" 
vgl. S.38), muss somit als Ausdruck seiner "gänzlichen Unfähigkeit" verstanden 
werden, die "Hauptrichtung seiner Lebensarbeit aufzugeben'"'' und auf 
mittlere geistige Betätigung abzuschwenken.42 
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3.4. Wurzelgrund 

Auf dieser Grundlage konzentrierte sich die innovatorische Kraft Turels auf 
die Frage nach der Zukunft einer an ihren inneren Widersprüchen laborierenden 
Gesellschaft. Zu den Impulsen, die er während seines breitgefächerten Studiums 
erfahren hatte, kam im weiteren die Einschätzung der technologischen Ent
wicklung, die im Grunde den Schlüssel für eine Synthese der geistesgeschicht
lichen Vektoren abzugeben versprach. 

Das Stichwort "Übennensch", als gleichzeitiges Derivat sowohl Nietze
anischer Aphoristik wie Darwinscher Naturforschung, schwebte dabei bekannt
lich als Zielutopie nicht nur einem Turel vor, sondern bestimmte den Grund
tenor des damaligen zeitgeschichtlichen Befindens schlechthin. Allerdings 
konnte die blosse Vision dieses 'besseren· Menschen dem an Arbeitslosigkeit 
und Zukunftspessimismus leidenden Zeitgenossen den Abstand zur Wirklich
heil nur noch schmerzhafter bewusst machen. Die von Nietzsche ausgehende 
Prognose der damit einhergehenden "Wehen einer neuen Geburt eines 
grösseren Menschen"43 traf somit eine zwischen Hoffnung und Verzweiflung 
hin- und hergerissene Generation, die als die expressionistische in die Ge
schichte eingegangen ist und die in dieser Zwangslage den "Totalaufstand 
gegen die bestehende Ordnung"44 inszenierte, indem sie die inneren Wider
sprüche der gesellschaftlichen Realität (Arbeitslosigkeit, beginnende Zerstörung 
der Umwelt, Zweifel am Fortschritt) wenigstens künstlerisch aufzeigte. Typisch 
z. B. die folgende Passage aus einem Drama Georg Kaisers45: 

"Sage es mir: wo ist der Mensch? Wann tritt er auf - und ruft sich 
mit Namen: - Mensch? Wann begreift er sich - und schüttelt aus dem 
Geäst sein Erkennen? Wann besteht er den Fluch - und leistet die neue 
Schöpfung, die er verdarb: - -den Menschen??-·· 

Und während Futuristen, Kubisten, Dadaisten die begonnene Kulturrevolution 
vollendeten, machte man sich verschiedentlich daran, ein neues Fundament 
für das aussichtslos erscheinende menschliche Befinden zu entwerfen. Die 
diffuse Situation der Weimarer Republik gab einen weiteren Anstoss zum 
Versuch, die gesellschaftlichen Gegebenheiten auf der Basis der von Natur
und Geisteswissenschaften vorbereiteten Erkenntnisse zu durchdringen -
im strengen Gegensatz zu dem von Sprengler verkündeten "Untergang des 
Abendlandes". 

So wurde zwischen 1920 und 1930 allenthalben an der "Entwicklung der 
grossen Philosophie der Zukunft, auf die wir alle warten" gearbeitet, wie 
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Doch führte der Gang der Geschichte an diesen vorab akademischen 
Erneuerungsversuchen vorbei. die den politischen Versprechungen des auf
kommenden Nationalsozialismus wenig entgegensetzen konnten. wusste doch 
dieser für die sozialen Probleme der Zeit weit probatere. wenn auch blutigere 
Lösungen anzubieten. zumal er darüberhinaus dem (philosophisch gemeinten) 
.. Ruf nach dem Führer''53 Erhörung verschaffte. 

'Wie sehr diese Problemstellung ins allgemeine Bewusstsein dringen konnte, 
zeigt sich z. B. am Erfolg von Meyrinks "Das grüne Gesicht .. ( 1916 ). worin sich 
eine Vielzahl der hier aufgeführten Elemente identifizieren lässt, allen voran das 
Empfinden, an einer Zeitenwende zu stehen54. 

3.5. Der Turelsche Ansatz 

Von dieser grossenteils auf Nietzsche zurückzuführenden Diagnose 
ausgehend 55. versuchte Turel zu einem Neuansatz zu gelangen, der sowohl 
eine Überwindung des Nihilismus. wie auch eine fundierte Bestandesaufnahme 
der bisherigen menschheitlichen Entwicklung implizierte. 

Dreh- und Angelpunkt seiner Überlegungen ist dabei die Annahme. dass 
sich der Mensch seit den Vorslössen in der Biologie und Anthropologie 
durch Darwin, in der Physik durch Röntgen, Einstein, Planck und Heisenberg, 
in der Psychologie durch Freud eine zusätzliche Dimension des Erlebens 
erobert habe, eben die vierte Dimension, oder die .. Radialdimension ... wie er 
sie später nannte. Nietzsches "Umwertung aller Werte .. hat damit eine ebenso 
einfache, wie weitreichende Interpretation erfahren. wenn Turel feststellt, dass 
sich diese zusätzliche Dimension durch eine "Umstimmung von der parasi
tären Ergreifung und Ausnützung der 'fertigen' Werte auf die Besetzung und 
Beherrschung ihrer genetischen Entstehungsschwelle .. (siehe Anhang 2) aus
zeichnet. Turel sieht auf dieser Basis ein "neues Zuordnungs- und Ver
rechnungssystem der Werte .. 56 entstehen, da mit dieser Einbeziehung des 
vorher 'Jenseitigen', der (leider missverständlichen) "Eroberung des Jenseits''. 
in Bezug auf 

die menschliche Persönlichkeit durch die über Freud hinausreichende 
Psychologie und die in Aussicht gestellte synthetische Gestaltbarkeil 
des Lebens, 
die Gesellschaftskonflikte und die Abgrenzungsprobleme gegenüber 
dem Tier- und Pflanzenreich. 
die Materie durch die inzwischen möglich gewordene Materie-Energie
Transformation durch die Atomphysik, 
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eine grundsätzlich neue, eben nicht mehr parasitäre Einstellung zu den 
benützten Werten möglich wurde. 

Diese auch "quaternistisch" genannte Optik fordert grundsätzlich die Ver
pflichtung, diese Werte auf ihre Genese hin zu betrachten, statt sie lediglich 
zu gebrauchen. Zweifellos ergeben sich daraus nicht nur ftir die Energie
versorgung57 fruchtbare Perspektiven, wie bei der Analyse von Turels Lyrik 
noch zu zeigen sein wird. 

Aus diesen auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen des späten 19. und 
frühen 20. Jahrhunderts aufbauenden Schlussforgerungen Turels wächst nun 
seine sog. "Sozialphysik" heraus, hinter der sich der Versuch verbirgt, die in der 
Physik des Mikro- und Makrokosmos zutage tretenden Gesetze generell zu 
interpretieren, etwa durch die Wiederbelebung des Komplementärgegensatzes, 
eines unentbehrlichen Hilfsmittels in der Astro- und Nuklearphysik58. Er 
geht dabei von der Annahme aus, dass diese Gesetze auf die mesokosmische 
Welt des Menschen übertragbar sein müssen: 

"Entweder die Begriffswelt der Relativitätstheorie kann auch und sogar 
in erster Linie Anwendung finden, um unsere Äcker besser zu pflügen, 
um das völlig verfahrene Verhältnis von Mann und Weib, von Mensch 
und Tier, von Tier und Pflanze, von Tier, Pflanzen und Erden grosszügig 
und praktisch neu zu regulieren, oder aber diese Denkvorgänge haben 
lediglich die Bedeutung eines Luxusartikels und einer Akrobatik, denn 
die Sterne untereinander und die Milchstrassen untereinander werden 
ihren Verkehr auch dann zu regeln wissen, wenn wir uns nicht ein 
lächerliches Gesetzgeberturn über ihr Verhalten anmassen" ("TAG", 
S.32) 

Gerade dem Komplementärgegensatz als der "Wiedergeburt der Dialektik" 
kommt dabei eine wichtige Rolle zu, gehen von ihm doch wichtige Impulse 
bei der Betrachtung des Lebens schlechthin aus. Er dient im übrigen mit als ein 
Kriterium zur Unterscheidung des vierdimensionalen vom dreidimensionalen, 
auf polare Gegensätze ausgerichteten Denken, wie die beiden Werkstattsignete 
Tu reis auf Seite 27 und I 06 andeuten. 

Eine solche Sozialphysik ist ftir Turel deswegen vonnöten, weil sie mit der 
Prognose einer umfassenden "Sozialkrise"59 zusammenfällt, die sich nach 
Turel aus dem klaffenden Abstand zwischen dem Niveau der Technik ("Uitra
technoikum") und dem Entwicklungsstand der menschlichen Persönlichkeit 
zwangsläufig ergibt. Denn diese wurde durch die von Russland und Nord
amerika angeftihrte "Weltrevolution" auf dem Gebiete der Technik keineswegs 
"herausgefordert, angefeuert, zur Führung der Revolution, zum Schöpfer
ehrgeiz"60; sie blieb vielmehr auf ihrem alten Stand. Das ist der Punkt, wo sich 
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eine Verlagswerbung in Kuntz' vielversprechendem "Vor den Toren der neuen 
Zeit"46 treffend formulierte. 

Tatsächlich schien die Stunde gekommen, einen Neubeginn wagen zu 
können, nachdem man die Überzeugung gewonnen hatte, dass eine neue 
Epoche der Menschheitsgeschichte begonnen habe, wobei es angesichts der 
gestörten Orientierung zunächst darauf ankam, eine Regelhaftigkeit hinter den 
auseinanderdivergierenden Tätigkeitsbereichen des menschlichen Geistes zu 
erkennen. 

Es war das "Ringen der Zeit um eine neue Grundidee"47 , das Geftihl, 
"vor einem völlig neuen Zeitbild zu stehen", das die Intellektuellendermassen 
beflügelte und, in Analogie zur Kopernikanischen Revolution, eine "gänzliche 
Umgestaltung der kulturellen Physiognomie aller Gebiete" verhiess: 

•1.Es handelt sich darum, das formale Gesetz zu finden, das sich in allen 
Ausserungen schaffender Kultur wiederfindet und das die rein geistigen 
Disziplinen der menschlichen Kultur mit den zivilisatorischen der 
Technik, der Wirtschaft undder Organisation verbindet..." (Kuntz S.5) 

Dieses Bestreben, dem sich freilich die neuromantisehe Philosophie eines 
Ludwig Klages ("Der Geist als Widersacher der Seele") widersetzte, wurde 
von Protagonisten wie Keyserling, Friedländer, Pannwitz und Turel 
entschlossen vorangetrieben. Zu den bestimmenden Elementen dieses 
Ansatzes gehörten: 

Die positive Einschätzung der Technik, der Glaube, dass erst der 
technisierte Mensch ganz Mensch werde4s. 
Die daraus resulierende Idee von der Allmacht des Menschen, der als 
demiurgisches Wesen sein Schicksal selber in die Hand nehmen kann 
und muss49 . 

Das Bewusstsein, als Mensch die gesamte erdgeschichtliche Entwicklung 
integrierend abzuschliessen. 
Die Forderung, dass der grosse, geniale Mensch, der "Übermensch" 
demokratisiert werden müsseso. 
Eine spezifische Denkweise, die durch "polares Denken und Sprechen 
alle Irrtümer der Einseitigkeit durch die lebendigste Gegenseitigkeit"5 1 

beheben wollte. 
Die Überzeugung vom Ungenügen der zeitgenössischen Kunst ftir 
die Belange der Zukunft52. 
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der Kreis zu Nietzsche schliesst und gefordert wird, dass "der Supertechnik 
und dem Ultra-Technoikum" ein "Uebermensch" entgegengesetzt werden 
müsse61 , da der bisherige Mensch zwar der Technik des 19. Jahrhunderts, 
nicht aber den Anforderungen des 20. Jahrhunderts zu genügen vermochte. 

Kritik der politischen Oekonomi 

ll J_ ... _~~~jj;A: 
~ Karl Marx. ;k 

'! 
Turels handschriftliches Büchersignct, das auf die Komplementiirverankerung des 
Menschen Mann(M) und Wcib(W), Dcmiurg(D) und Biotik(B) hinweist. (Vgl. S.60 
und 61) 

Im Grunde genommen handelt es sich dabei um eine Theorie der Lebensstil
stufen, wie sie von Spengler zur Diskussion gestellt wurde, die aber eine lange 
Tradition in der europäischen Geistesgeschichte hat61 . In der Gegenüber
stellung zu Spenglers "Unte1·gang des Abendlandes" wird der über Spengler 
hinausreichende Vektor aber zugleich auch am augenfälligsten. Wo jener, 
mit sicherem Blick für die verschiedenen Kulturstufen der abendländischen 
Menschheit, deren Untergang heraufbeschwören will, sieht Turel dieselbe 
eine neue, höhere Stufe der Entwicklung erklimmen; wo ein Spengler kapi
tuliert, verkündet Turel die "Wiedergeburt der Macht aus dem Können" ( 1921 ). 

Im einzelnen gliedert dort Turel die Menschheitsentwicklung in drei Stufen 11 \ 

und zwar in 
jene der Primitivität oder Zweidimensionalität, von ca. 50000 v.Chr. 
bis zu den Ägyptern, 
jene des Medio-aevums oder der Dreidimensionalität. vom Beginn der 
Juden und Griechen bis zum Jahre 1950 oder 2000 n.Chr. und 
jene der Vierdimensionalität. 
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Das folgende Schema64 gibt einen Hinweis auf die in den jeweiligen Stil
stufen vorherrschenden Beziehungsebenen, die die einzelnen Lebensbereiche, 
also Religion, Militärstrategie. Rechtsempfinden usw. regeln: 

Neloelelltromst1~ ~~ 
! 
I 

Vierpinig~ Elt'Jtl~:.tfl~ .2'~1~~ 
T 

~1i 
~!g 

M«bo ·AttK.m -.JJfl:lmiS/111 ~ .,S,XIKJ/s:ymbol/11 

~ b. 

'q ~ 

Prt!TIIIIIIIfOI ~1Sfl4 2'Wf!l01~sia7altfl1r 

~- lra.ltbym/JO/ill 

·~ f 
~ ~ 
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Da die für die jeweiligen Stilepochen geltenden Beziehungsebenen auch mit 
der technischen Entwicklungsstufe gekoppelt sind, ergibt sich, dass der bis zum 
Kern der Materie, der Persönlichheil und des Lebens vorgedrungene Mensch 
des 20. Jahrhunderts, der "die Atomzerfallreihe und die praktische Zerschlagung 
der Atome beherrscht"65 , zu den Lebensbereichen, soweit sie noch vom drei
dimensionalen Lebensstil geprägt sind, eine ganz andere, oder gar keine 
Beziehung mehr hat. Folge davon ist eine allgemeine .. Weltkrise der Werte", 
weil sich nach Turel die Menschen auf die diesem Erkenntnisstand entsprechen
den Wertmassstäbe noch nicht umgestellt haben und noch versuchen, die 
überkommenen Normen in die neue Epoche hinüberzuretten. 

Da die neuen Beziehungsebenen aber - wie sich an der "Weltkrise der 
Wert" zeigt - schon 'spielen', besteht die Lösung des Problems darin, die 
Menschen auf die neuen Wertmassstäbe, soweit sie schon erkennbar sind, 
umzustimmen, also z.B. auf "das Werden der Atomzerfallreihe" oder die 
Lichtgeschwindigkeit66, welche konstanter sind als ,;irgendein Platinmassstab 
des Medio-aevum"67 , wodurch die Lebensbereiche wieder mit der technischen 
Stufe synchronisiert würden. 

Die schon erfolgte "Eroberung des Jenseits" zeitigt somit auch im Bereich 
der ästhetischen Werte eine Krise, welche nach Turel in der "Zerblasung 
jeder bisherigen Ästhetik durch die Nuklearphysik"68 wurzelt. Alle tradierten 
ästhetischen Normen müssen daher als ebenso überholt gelten wie die 
"Atomistik des chemischen Zeitalters überholt ist durch die Atomistik des 
kernphysikalischen Zeitalters'\ wie Turel in der "Weltkrise der Ästhetik"69 

ausführt. 
Damit rückt die Frage in den Mittelpunkt, auf welche Weise zwei zunächst 

völlig unabhängig voneinander scheinende Bereiche wie Kunst und Natur
wissenschaft überhaupt in dieser Form aufeinander bezogen werden können. 
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4. Ästhetik und Weltbild 

4.1. Relativistische Impulse in bildender Kunst und Literatur 

Zunächst fcillt auf, dass die Überwindung des klassizistisch-idealistischen 
und naturalistisch-illusionistischen Kunstbegriffs des 19. Jahrhunderts 1 mit der 
Revision der klassischen Kosmologie zeitlich annähernd zusammenfiel. 
Irgendwie scheint also diese Wende von der Tradtion zur Moderne an die 
Erfahrungen gebunden, die die Physiker im Zusammenhang mit der Formu
lierung einer neuen Mathematik und dem Entwurf einer neuen Kosmologie 
durch die Relativitätstheorie und Quantenphysik machten. 

So ist es in der Rückschau sogar durchaus plausibel, wenn man die radikale 
Abkehr vom Kunstbegriff des 19. Jahrhunderts in einen Kausalzusammen
hang mit dem grundlegend veränderten Weltbild bringt, jedenfalls dann, wenn 
die Künstler glaubten, aus den Erkenntnissen der Wissenschaft eine "relativierte 
Aussagemöglichkeit" ableiten zu müssen, aufgrund deren sie nicht mehr 
als die "genialen Gestalter einer hinter der erscheinenden Wirklichkeit liegenden 
objektivierbaren Wahrheit des Geistes" auftreten konnten und sich darauf 
beschränkt sahen, im Kunstwerk allenfalls die "lnfragestellung der erscheinen
den Wirklichkeit und der eigenen Existenz zu thematisieren". 

Ähnlich wurde auch von literaturgeschichtlicher Seite die Vermutung 
geäussert, dass die "Erschütterung der alten Schreibweise" mit den "Umbrüchen 
im Denken der Physiker"2 zusammenhänge. Schliesslich hat Jean Gebser 
in seinen Werken "Abendländische Wandlung" und "Ursprung und Gegen
wart"3 auf breiter kulturgeschichtlicher Basis die Einflüsse der "aperspekti
vischen" Welt, wie er sie nennt, auf die kulturellen Erscheinungen des 20. 
Jahrhunderts nachgewiesen. Die Kunst der Moderne ist somit eine Reaktion 
auf das veränderte Weltbild. Besonders deutlich wird das an den Beispielen, 
in denen gewisse Aspekte des neuen Weltbildes direkt vom Künstler über
nommen wurden. 

So haben die beiden "grössten Romanciers des neuen Stils••4, James Joyce 
und Robert Musil ihre weltberühmten Romane nach relativitätstheoretischen 
Prinzipien konstruiert. Das raumzeitliche Denken im "Ulysses" findet im 
verwirrenden Sinn- und Beziehungsgeflecht des 16. Juni 1904 seinen Nieder
schlag, während in Robert Musils Werk eine Welt vorgestellt wird, in der 
das Wirkliche ein "riesiges und veränderliches Beziehungsfeld" ist, "das von 
der Unschärle-Relation getragen und daher vom Beobachter und vom Erzähler 
ständig modifiziert wird"~. 
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Ähnliches wurde auch in Thomas Manns "Zauberberg" unternommen, 
in dem ein wichtiges Kapitel - in offensichtlichem Anschluss an die Relativitäts
theorie6 - um die Frage "Was ist Zeit?" kreist. 

Auch die Architektur blieb von relativistischen Impulsen nicht unberührt. 
Jedenfalls soll die durch die Verwendung von Glas möglich gewordene 
simultane Durchdringung von Aussen- und Innenraum nach S. Giedion 7 

dem Raum-Zeit-Kontinuum entsprechen. Was die Malerei angeht, so werden 
die bekannten Beispiele wie Picasso, O!zanne, Klee oder Kandinsky von Gebser 
in "Ursprung und Gegenwart" ausführlich behandelt. 

Stellvertretend für die bildende Kunst möchte ich hier Georges VantongerlooM 
anführen, dessen nach 1935 entstandenes Formprinzip auf der vierdimensiona
len Geometrie Lobatschewskis aufbaut, wobei seine Rezeption der Raum-Zeit
Geometrie zur Hauptsache darin bestand, Formen in wirbelnde Bewegung 
aufzulösen und sie somit kosmischen Dimensionen auszuliefern: 

3 I 

Gcorgcs Vantongcrloo: 

Etcnduc (lignc dans l'cspacc). 

Fiscn. 194~ 



Nicht zuletzt signalisiert auch die Philosophie durch die von Bergson, Husserl, 
Heidegger und auch Sartre vorgetragene Diskussion der .,Zeit" die Konver
genz mit den Naturwissenschaften9• Der Nachweis scheint also gesichert, 
dass der naturwissenschaftliche Vorstoss auf vielgestaltige Weise nachwirkte 
und die künstlerische und geisteswissenschaftliche Orientierung nachhaltig 
beeinflusste. 

4.2. Turels Bewertung: Kunst in und nach der Niemandszeit 

Wie beurteilt Turel nun diesen Sachverhalt? 
Ungeachtet der Tatsache, dass auf diesen Gebieten z. T. recht massiv An

leihen bei dem neuen Weltbild gemacht wurden, ist damit ftir Turel noch nicht 
viel erreicht. Die Lebensstilstufe, und im besonderen die ~thetik sieht er 
auf diese Weise noch keineswegs mit der technischen Entwicklungsstufe 
synchronisiert. So stellen ftir ihn die Manifestationen der Moderne, der 
Expressionismus, Dadaismus und Kubismus, allenfalls den zersprengten 
"euklidischen Raum" 10 dar. Dahinter komme zwar der Beginn einer .,relativi
stischen oder funktionalistischen Kunst" 11 zum Vorschein, allerdings nur im 
"umstülpenden Sinne", so dass er in seinem programmatischen Aufsatz 
"Die Kunst nach der Niemandszeit" (Anhang 3) im Zusammenhang mit diesen 
Beispielen von .,ikonoklastischen Flegeljahren" spricht, die sich so äusserten. 
In konkreto anerkennt er dort bei Künstlern wie Arp, Bill, Le Corbusier 
und Lohse das Bemühen um geometrische oder gruppentheoretische, aus der 
neuen Mathematik abgeleitete Probleme, er bezeichnet aber dies - ebenso
wenig wie die Kunst eines Picasso, Klee, Kandinsky oder cezanne - keineswegs 
als die zu intendierende, zukünftige Kunst. 

Und was nebenbei die philosophischen Versuche betriffi: Jaspers, Heidegger, 
Sartre sind ftir Turel nur .,Epigonen des Historismus"! Gesamthaft ordnet 
er diese Phänomene einer .,Niemandszeit" zwischen zwei Stilepochen zu, 
die sich zwar durchaus um eine neue Kunstsymbolik bemühe, deren Mani
festation aber noch nicht die neue, kommende Stilepoche repräsentierten. 
Das "kulturrevolutionäre Programm", so fUhrt er in .,Los von Hellas und 
vom Alexandrinismus! ... aber wohin?" 12 aus, beschränkt sich in diesen Bei
spielen auf den blossen Ausbruch aus der .,erstickenden Zwangsjacke" einer 
alten ~thetik. Diese seit dem Anbruch des Ultratechnoikums (ab 1895) 
zu registrierenden Symptome lassen aber noch keinerlei Rückschlüsse darauf 
zu, .,wohin die einzelnen Sprengstücke dieser zerberstenden Welt" fliegen. 

Er diagnostiziert folglich eine umfassende .,Sprachenverwirrung", an der 
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sich allenfalls die "völlige Ohnmacht und Zukunftsbedeutungslosigkeit der 
gesamten sezessionistischen und revolutionären Ästhetik seit 1914" (Anhang 
4) ablesen lässt. 

Die Lösung liegt dabei ftir Turel in einer "entscheidenden Kulturoffensive 
der Dichter und Künstler, der Intellektuellen, der Philosophen und Kultur
träger", also in einem Zusammenwirken der verschiedenen Disziplinen, 
wodurch dann schliesslich die neue Stilstufe definiert und die Übergangszeit 
von ihr abgelöst werden kann. 

Zur genaueren Abklärung dieses Komplexes ftihre ich hierzu noch eine 
andere Passage 13 an: 

"Um verständlich zu machen, worum es sich hier handelt, denke man 
an den physikalisch wichtigen Volksspruch, niemand könne sich an den 
eigenen Haaren aus dem Sumpfziehen! Diesgiltgrundsätzlich ftirjeden 
Versuch "neuen Wein in alte Schläuche" zu giessen, indem man alte 
Symbolformen dazu benutzt, um neue Stilinhalte auszudrücken. Erst 
wenn sich zu den neuen Stilinhalten auch neue Formsymbole einzu
stellen vermögen, ist der revolutionäre Stilübergang zu einerneuen Stufe 
gesichert; wenn es bei den alten Formsymbolen bleibt, so ist es unver
meidlich, dass die alten Formsymbole die neuen Vorstellungsinhalte 
gleichsam aus sich verdampfen lassen, und dass der ganze revolutionäre 
Aufschwung auf den alten Zustand zurücksinkt( ... ). 

Umgekehrt genügt es nicht, formalistisch neue "Zeichen" zurechtzu
basteln oder spielerisch zu konstruieren, um die alten Stilinhalte dadurch 
zu überwinden. Wie ohnmächtig dieses Verfahren ist, die menschliche 
Gesellschaft auf eine neue Stilstufe hinüberzutransformieren, erkennt 
man an den verzweifelten Versuchen der Pariser Kunst, der Malerei 
im besonderen, aber auch der Musik, eine Kulturrevolution zu ver
wirklichen, indem man in Gestalt der Impressionisten, Futuristen, 
Fauvisten, Kubisten, Expressionisten, Dadaisten, Zwölftönler, Surrea
listen, Existentialisten und so weiter eine neue künstlerische Alphabetik 
oder Formensprache erspielte, von der man hoffie, sie würde sich dann 
auch mit neuen Stilinhalten ftillen." 

Er hält demnach fest, dass der Stilübergang zur neuen Stufe erst dann gesichert 
ist, wenn sich zur formalen Zeichensetzung auch neue Stilinhalte gesellen. 

Aus den obigen Ausruhrungen ist zu entnehmen, dass die ftir Turel so un
erlässlichen neuen Stilinhalte an das Ergebnis der "Kulturoffensive" gebunden 
sind. Diese soll offenbar so etwas wie die Leitidee der kommenden Lebensstil
stufe ermitteln, und diese kann dann wiederum die einzelnen Disziplinen auf 
ein gemeinsames Ziel hin ausrichten, so dass die rein formale und "ohn
mächtige" Zeichensetzung, wie sie nach Turel in der modernen Kunst zum 
Ausdruck kommt, überwunden werden kann. 
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Turel sucht also nach einem gemeinsamen Nenner, von dem aus ein 
"Zuordnungssystem" 14 wieder möglich werden soll, wie es hinter den Plastiken 
und Gemälden eines Michelangelo, RatTael "waltete", das zwar nie sichtbar 
wurde, aber "die Wirksamkeit der plastisch dargestellten Gestalten bestimmte". 

Es verwundert dabei nicht, wenn dieses Zuordnungssystem des vierdimensio
nalen, dem Cerebrum als Beziehungsebene verpflichteten Zeitalters (siehe 
Graphik S.28) sich nicht von selbst einstellt, umso weniger, als sich die so von 
Turel zur Zusammenarbeit aufgerufenen Disziplinen eingeigelt und vonein
ander abgegrenzt haben. 

Keine Disziplin kann aber- wie die Vergangenheit gezeigt hat 15 - im Allein
gang die nächste, höhere Kulturstufe verwirklichen; deshalb heisst das Gebot 
der Stunde "Konvergenz". Da die Daten aus der Kernphysik und Astrophysik 
zum grossenTeil schon feststehen und damit von dieser Seite ein Zuordnungs
system wenigstens angedeutet ist, lautet der Auftrag für die Dichtung und Kunst 
im allgemeinen, "helfend und sogar bahnbrechend" 16 bei dem "Entwurf des 
morphologischen Gerüsts des kommenden Ultratechnoikums" mitzuarbeiten. 

Festzuhalten bleibt an dieser Stelle, dass die moderne Kunst durch die 
Absage an die verständliche Formgebung, dadurch, dass sie sich auf den 
"gefährlichen Weg der geometrisch inhaltsleeren Figuren" machte, für Turel 
auch zugleich den Weg zur "Sinnlichkeits-Machung des Transzendenten" 
bahnte (Turel: "Der grösste Triumph der modernen Kunst" 17 ), den er schliess
lich weiter ausbaute. 

Turels gravierendes Verdikt ("völlige Ohnmacht und Zukunftsbedeutungs
losigkeit der( ... ) Ästhetik seit 1914") lässt sich, wie zu zeigen ist, auch von 
ganz anderer Seite interpretieren: 

4.2.1. Exkurs über die moderne Kunst 

Turels Einschätzung der modernen Kunst steht nicht allein da. Er teilt seinen 
Befund vom Verlust eines verbindlichen Auftrags für die Kunst vielmehr 
mit verschiedenen anderen Autoren. 

Nietzsche hatte in "Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinn" 18 

jegliche absoluten Werte als blosses Wechselspiel von Konventionen denunziert 
und damit implizit die klassische Sendung der Kunst diskreditiert, die sich 
fortan, vom nihilistischen Impuls gezeichnet, dem einzig noch unerschütter
lichen Bezugspunkt zuwenden musste, dem Künstler selbst; aber dieser, so 
sehr er auch das "Erkenne dich selbst" predigte, konnte in der Folge kaum 
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verhehlen, dass er sich damit bestenfalls auf einen "Ego-Trip" 19 begab. 
Richard Wagner hatte schon vor ihm in "Das Kunstwerk der Zukunft" 

den Luxuscharakter der Kunst angeprangert und ihr die Besinnung auf einen 
neuen zukünftigen Nenner empfohlen (den er. im "Gesamtkunstwerk" sah). 
Oswald Spengler bezeichnete sie gar als "Ohnmacht und Lüge", bar jeder 
"schicksalaften Notwendigkeit"2o. 

Hofmannsthai beschrieb in seinem "Chandos-Brier· von 1902 die veränderte 
Situation des Dichters, der sich - nunmehr der "Harmonie begrenzter und 
geordneter Begriffe" beraubt - hinaus "ins Leere" geschleudert sah2 1• 

Die Reihe lässt sich über Kafka, Rilke, Benn bis in unsere Tage beliebig 
fortsetzen, in denen die Reflexionen über diesen Umstand noch anhalten. Unter 
dem Eindruck, dass es statt einer normativen Ästhetik bestenfalls eine 
"Dauerreflexion der Schriftsteller über das Schreiben gibt" - gleichsam als 
Ersatz ftir das Fehlen von verbindlichen Normen und einer "allgemeingültigen 
Weltsicht"22 (Wellershotl) - wird denn auch heute noch das Fehlen eines 
verbindlichen Auftrags beklagt, werden von Fall zu Fall Grabreden auf die 
Literatur verfasst und der Tod der Literatur beschworen, die es freilich seit 
wenigstens 100 Jahren verstanden hat, ihre permanente Agonie23 zur Existenz
grundlage zu machen24 • 

In Freuds Kategorien ausgedrückt handelt es sich dabei -jedenfalls soweit 
es die moderne bildende Kunst betriffi- um einen Prozess der Neurotisierung25, 
der in der Dominanz der Strukturen des Anorganischen, des Es wurzelt. 
Diese in Impressionismus, Expressionismus und Jugendstil noch vorwiegend 
latente, dann aber sich manifest äussemde Tendenz geht in dieser Betrachtungs
weise mit einer vehementen "Schwächung der Ich- und Über-Ich-Funk
tionen"26 einher, die in der vormodernen Kunst noch als Schwerpunkt- und 
Idealbildung auftraten. Der die Modeme geradezu definierende Verzicht auf 
das Primat des Organischen27, der sich in Wiederholungszwang, in der Los
lösung von der Vergangenheit28, in emotionalem Substanzverlust29 und der 
Überbetonung von narzistischen Elementen äussert, widerspiegelt somit den 
Zustand des modernen Menschen, der an dieser Umstrukturierung Schaden 
genommen hatJo. 

Barbara Leuner fUhrt als Grund hierzu die technische Revolution an, die 
im vorigen Jahrhundert die "Ideal-Ich-Bildung aller Menschen"31 nachhaltig 
verunsichert hat. Diesen Prozess konnte die abstrakte Kunst durch den Versuch, 
den Menschen mit den in der technischen Revolution dominierenden Struktur
elementen (der geometrischen Abstraktion z. B.) vertraut zu machen, höchstens 
mildern, aber nicht aufhalten32• 

In der Sprache der Psychoanalyse würde demnach der Befund Turels 
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("ohnmächtige Zeichensetzung .. ) einer Neurotisierung entsprechen, die er 
durch ein verbindliches, den Bezug zur Vergangenheit (vgl. S.60ff.) und zum 
Organischen ("Biotik .. ) umfassendes Zuordnungssystem aufzufangen versucht, 
womit der Verlust der Schwerpunkt- und Idealbildung ebenso wettgemacht 
würde, wie auch den durch das Ultratechnoikum bedrohten Menschen durch 
die Sozialphysik eine Stärkung ihres Ichs und Über-Ichs in Aussicht gestellt 
würde. 

Die Koinzidenz von Turels Ansatz mit der These von B. Leuner wird 
nachgerade auch am Beispiel der Renaissance-Künstler (S.34) deutlich, die 
nach Leuner noch alle drei Instanzen, also Es33, Ich und Über-Ich integrierten, 
so wie auch Cezanne - obwohl Strukturen des Anorganischen wie Konus, 
Kugel und KegeP4 verwendend - Turel Anhaltspunkte daftir gibt, was es 
bedeuten könnte, hinter schematisierten "Realgestalten.. ein "tieferes Zu
ordnungs- und Gruppensystem .. sichtbar werden zu lassen, sprich transzen
dieren zu lassen, was eine Kunst von "schicksalhafter Notwendigkeit .. 35 nicht 
vermissen lassen dürfte. 

4.3. Turels Entwwfeiner vierdimensionalen Ästhetik 

Vor diesem Hintergrund läuft Turels Bemühen auf eine grundsätzliche Revision 
und Regeneration der zeitgenössischen Ästhetik und Kunst hinaus. Wenn 
er feststellt, dass diese ,jede wahre Bedeutung eingebüsst .. 36 haben, hat er zum 
einen den Vergleich mit vergangeneo Kulturepochen im Auge, in denen die 
Kunst nach Turel alles anders als "ohnmächtige Zeichensetzung" bedeutete, 
und zum anderen die bis dato nur ikonoklastische Funktion der modernen 
Kunst, in der die Möglichkeit zu einem Neubeginn liegt. 

Dieser wäre, so lässt sich an dieser Stelle schlussfolgern, gegeben, wenn 
das "morphologische Gerüst des kommenden Ultratechnoikums.. (S.34 ), 
das "Zuordnungssystem" bekannt wäre, demzufolge die Produkte schöpfe
rischer Phantasie wieder eine allgemeingültige und -verbindliche Aussage 
übernehmen könnten. 

Wie in Kapitel 3.5. ausgeftihrt wurde, liegt der Schlüssel ftir ein solches 
Unterfangen nicht in der Offensive einer Disziplin, sondern in einem kon
vergenten, übergreifenden Vorstoss, der die prägenden, stilgebenden Züge 
der Zukunft als strukturgebendes Gerüst herausfiltert 

Die erste Ahnung einer solchen helfenden Matrix war uns dabei schon in 
der Formel von der "Eroberung des Jenseits .. begegnet. In ihr konnte man 
den grundlegend neuen Vektor erkennen, der nach Turel die Stränge zu einem 
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solchen Gerüst knüpfen kann. jenen nämlich. der in den Kern der Atome. 
der Werte allgemein hineinweist .. Nukleometrie .. nennt Turel dann folgerichtig 
die entsprechende Metrik. das Massgeftige. woran man sich zu orientieren 
hätte. 

Im Aufsatz .. Telluro-Bankrott oder nukleometrische Regeneration der 
Ästhetik? .. 37 stellt er denn auch die alte. in der .. Selbstbeschränkung .. der 
Kantschen Philosophie verhaftete Ästhetik. die zum .. Ding an sich" nicht 
vordringen zu können glaubt (er zitiert hierzu die schon von Goethe persi
flierten Verse Albrecht von Hallers .. Ins Innere der Natur/ Dringt kein er
schaffener Geist./ Glückselig. wem sie nur/ Die äussere Schale weist."). einer 
neuen. vierdimensionalen Ästhetik gegenüber. die die dazueroberte Di
mension miteinbezieht 

Die neue Ästhetik ergibt sich zwingend aus der Prämisse. dass eine solche 
.. Nukleometrie" sinnenfällig. also ästhetisch werden kann. wenn nur genügend 
unternommen wird. um dieses neuartige Zuordnungssystem plausibel zu 
machen. ln den .. Vorschlägen zu einem ästhetischen Kongress"38 fUhrt er 
hierzu aus: 

"Bevor man nun an die lebenswichtige, menschheitswichtige Frage 
herantritt. ob die kommende Nukleometrie jemals sinnfällig. also 
ästhetisch werden könne. muss man einen Anlauf querweltein in die 
Vergangenheit nehmen. indem man erkennt. dass die animistische 
Zaubersymbolik der Neu-Alt-Steinzeit uns auch nicht mehr sinnenfällig 
ist... 

Daraus lässt sich die sichere Prognose ablesen. dass uns. wenn die 
Künstler in die Nuklear- und Relativitäts-Belange der Nuklearphysiker 
eingreifen. helfend eingreifen. auch die Metrik der relativistischen 
Nuklearphysik in 'naivster' Weise sinnfällig und einer Ästhetik fähig 
werden wird." 

Nukleometrie ist demnach die "Metrik der relativistischen Nuklearphysik". 
Aber was ist darunter zu verstehen? Wie kann die Nuklearphysik zur Grund
lage eines auch im Bereich des Lebendigen gültigen Massgeftiges werden? 

Turel bezieht sich hiermit zunächst auf die in Mikro- und Makrophysik 
auftretenden Komplementaritätsphänomene. wie sie in der wechselseitig sich 
ergänzenden Beziehung von 

Ort und Zeit als Folge der Unbestimmtheitsrelation39• 

Kausalität und Wahrscheinlichkeit bei der Abgabe von Wirkungs
quanten. 
sich eigentlich ausschliessenden Gestaltsdefinitionen (einerseits ist das 
Licht eine Welle. andererseits ein Korpuskel. einerseits ist die Materie 
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unendlich teilbar, andererseits gibt es kleinste Einheiten der Materie). 
von Energie und Materie 

zur Geltung gelangten, so dass man dort grundsätzlich zu einer Betrachtungs
weise fand, die "die Spannung der Gegensätze in sich aufnimmt"40, wi~ sie 
in der Dialektik und in der taoistischen Philosophie auftritt. 

Allerdings ist diese "Wiedergeburt der Dialektik" (vgl. S.26)41 als Spiegelung 
der "Gegensatzspannungen, aus denen sich das Leben seitjeher aufgebaut hat" 
in eine grundlegend neue Perspektive zu übertragen,jene des "Weltreziproks"42 , 

welches als eine "Zange" die "sogenannte Materie zwischen den scheinbar 
entgegengesetzten Vektoren bearbeitet" - scheinbar entgegengesetzt, weil 
das WR (Weltreziprok) den Gegensatz der ,jeweiligen Einheit einer Gestalt 
zu ihrer Vielheit"43 postuliert. Daraus erklärt sich - wie schon angedeutet 
(S.12)- der charakteristische Denk- und Schreibstil Turels, suchte er doch stets, 
die "Weltmannigfaltigkeit" in seinem Werk einzufangen, indem er, möglichst 
noch aus der Nacht, dem Traum heraus arbeitend44, in rastloser Assoziations
tätigkeit das Weltreziprok in seiner kosmischen Tiefe auslotete. 

Der Effekt dieser Denkweise liegt, wie später bei der Betrachtung der Lyrik 
besonders deutlich wird, in der Eingliederung und Verankerung der mensch
lichen Persönlichkeit im kosmischen Umfeld. Turel spricht von einer "Ver
wehung der Persönlichkeit mit ihren Gruppen, mit ihrem Felde"45, analog 
zu den in Mathematik und Physik üblichen feldtheoretischen Überlegungen. 

Die Absicht, die Gesetze der Relativitätstheorie auf das Leben schlechthin 
zu beziehen, zielt also darauf ab, den grössten gemeinsamen Nenner der 
verschiedenen wissenschaftlichen Vorslösse seit dem ausgehenden 19. Jahr
hundert, metaphorisch als "Eroberung des Jenseits" und funktionell als "Radial
dimension" definiert, als hermeneutisches Werkzeug bei der Betrachtung des 
Seienden zu verwenden. "Strukturzuordnung des Lebendigen" nennt er das 
an anderer Stelle46 : 

"Wie die Konstantometrie (Relativitätstheorie und Quantenmechanik) 
in den Arbeiten Bohrs, de Broglies, Heisenbergs usw. zwangsläufig 
zu einem System von Komplementaritäten geführt hat, welche Energie 
und Materie, Impuls- und Raumbetrachtung echt dialektisch der Radial
dimension zuordnen, so haben auch, 'parallel' dazu, die Biologie und 
Embryologie, die Palaio-Zoologie und die Psychoanalyse (PSA) kon
vergierend zueinander, die Radialdimension und die Komplementarität 
in die Betrachtung und Strukturzuordnung des Lebendigen eingeftihrt ... 

Dass die nuklearphysikalischen Phänomene durchaus nicht auf ihr ursprüng
liches Anwendungsgebiet beschränkt bleiben müssen, wurde ausserdem auch 
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von ganz anderer Seite vorgebracht. H.RSchweizer hat 1976 auf die allge
meinen lmplikationen der Naturwissenschaften hingewiesen, etwa am Beispiel 
der Unbestimmtheitsrelation und des Quantensprungs47 , die sehr wohl andere 
Disziplinen befruchten können. 

Was nun Turels Ansatz betriffi, so hat er diese Indizien zu einem System 
zusammengefasst, hat er die Hinweise erkenntnistheoretisch weiterverarbeitet 
zu einer neuen Optik, deren permanente Anwendung ihm die Formulierung 
einer "Geometrie des Lebendigen"48 erlaubt. Und das ist es, wenn er davon 
spricht, dass sich auf diese Weise eine dem heutigen Wissen des Menschen 
angemessene Eingliederung auch des Menschen in die "Architektur der Welt" 
bewerkstelligen lasse. 

4.3.1. Die "nukleometrische Regeneration der Ästhetik" 

Diese im Grunde erkenntnistheoretischen Ausführungen werden nun bei Turel 
stets von der Idee einer neu zu formulierenden Ästhetik begleitet, und zwar 
in dem Sinne, als eben die Aufspürung des allgemeingültigen Charakters 
der Radialdimension immer zugleich aistesis - Wahrnehmung ist, noch 
keine Theorie der Kunst. 

Diese im Sinne Baumgartens49 ganz auf sinnliche Erkenntnis und Dar
stellung bedachte Ästhetik Turels gilt es dabei zunächst von der zeitge
nössischen abzusetzen, die nach Schweizer an einer einseitigen Subjektivierung 
und einem damit gekoppelten Realitätsverlustso krankt, was mit den von 
psychoanalytischer Seite vorgebrachten Befunden über die Kunst durchaus 
korreliert Der Bezug Turels auf die naturwissenschaftlichen Gegebenheiten 
verspricht dabei genau einer Therapie zu entsprechen, die die Kopflastigkeil 
der modernen Ästhetik durch die Wiedergewinnung eines allgemeinver
bindlichen, realitätsbezogenen Horizontes beheben möchte, etwa durch Ein
beziehung von Physik und Biologie (Schweizer). 

Eine solche Ästhetik ist vielbefrachtet 
Sie wird sich zunächst den "wirklich grossen Dichtern, Denkern und klas

sischen Mathematikern"s 1, Musikern und Malern als ein "neu es Werkzeug" 
anbieten und den Künstlern so allenthalben erlauben, besser als vordem noch 
zu ihren eigentlichen Zielen zu gelangen. Sie wird in der Nuklearphysik 
ein Bewährungsfeld für die menschliche Phantasie erblicken und sich nicht zu 
einer " Bankrotterklärung"52 herablassen. Sie wird sich gegen den Reservats
charakter der zeitgenössischen Kunst53 wenden, wie sie mit der Beherrschung 
der Lebenswelt durch die Technik einhergeht, und sie wird schliesslich dem 
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"demiurgisch gesunden Menschenverstand .. Einblick in die Gesetzmässigkeiten 
des Lebens vermitteln. 

Wie dargelegt, handelt es sich hierbei um eine folgenreiche Änderung 
der Anschauungsweise, die freilich noch weitere Implikationen zeitigt. Die 
Änderung der Sinnlichkeilsperspektive von dem auf der Newtonsehen Licht
geometrie basierenden "Augenprinzip .. 54 zur "Nuklearästhetik .. bedeutet zu
gleich, dass auf dieser sozusagen unbestechlichen Basis die tradierten Schön
heitsideale die Rolle von Werten minderer Art übernehmen55 und statt dessen 
die neugewonnene Dimension mit ihren Möglichkeiten (Genetokratie, All
macht, globale Vorsorge usw. - Kap.5.l.4.) in den Mittelpunkt rückt. Die mit 
den Stilprinzipien des Expressionismus konvergierende Abkehr vom "ästhe
tischen Voyeurismus auf dem Gebiete der Kunst .. 56 kann freilich nur das 
Ergebnis eines langsamen Umerziehungsprozesses sein. Denn, so Turel, wie 
der Klassischen Physik ein klassischer Stil entsprochen habe, so müsse nun 
der der Neuen Physik entsprechende Stil, d.i. das nicht mehr zentrierende, 
sondern in harmonischen Gruppen und Folgen arbeitende Denken (vgl. S.12) 
zuerst propagiert werden, wofür das Werk Turels der anschaulichste Beweis 
ist: Wer einmal versucht hat, im Labyrinth Turelscher Aufsätze und Wort
prägungen sich zurechtzufinden, findet tatsächlich bestätigt, dass dieses Werk 
aus "statistischen Massengruppen .. 57 gefertigt ist, dass die Gedanken wie 
"Maschinengewehrgarben .. 58 hervorbrechen, quantenhaft aus seiner gleichsam 
"gotischen Phantasie .. s9, um zu jeglichem Thema "ganze Garben von Vor
stellungen und Gedanken .. 60 zu Papier zu fOrdern. 

Dieser Stil war, wie Turel selber andeutete, neben E.Fuhrmann auch von 
Nietzsche praktiziert worden, dessen eigentümliche Rhetorik in der "Physiologie 
der Kunst .. z.B. mit dem Duktus des Unbewussten, des Traumes verglichen 
wird61 , ganz im Einklang zu den Ausführungen in "Über Wahrheit und Lüge 
im aussermoralischen· Sinn .. , wo er von der "erstarrten und regulären Welt 
der konventionalisierten Sprache .. , von der "Zwingburg der Begriffe .. schreibt, 
aus der er in seinem Werk ausbrach, um "die vorhandene Welt des wachen 
Menschen so bunt und unregelmässig folgenlos unzusammenhängend, reiz
voll und ewig neu zu gestalten, wie es die Welt des Traumes ist, .. (Pfoten
hauer)61. Zentraler Punkt einer Ästhetik, die für den so Geschulten nicht mehr 
als "Prokrustesbett .. empfunden wird, ist somit die Umstellung auf eine andere 
Denkweise, die es dem Menschen erlaubt, zum Brennpunkt zu werden, über 
den sich alle Mannigfaltigkeilen des Lebens zueinander verknüpfen lassen. 

Die von Spengler noch durchweg negativ erfahrene Möglichkeit ("Alles 
versinkt in körperlose Unendlichkeit .. )61 wurde für Turel über die Erfahrung 
der Psychoanalyse zur Spielregel des Denkens, die den Menschen zwar zu-
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nächst verunsichern mag, die ihn jedoch gleichzeitig in seiner Rolle als inte
grierender Faktor der Erdgeschichte bestärkt und damit Sicherheit vermittelt, 
etwas ganz anderes also, als noch der Nihilismus Nietzsches leisten konnte, 
der die "Periode der Atome, des atomistischen Chaos"63 ohne Psychoanalyse 
und Nuklearphysik ganz anders erleben musste. 
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5. Manifestationen der Turelschen Ästhetik 

5.1. Die Lyrik Ture/s - 5.1.1. Die Theorie der Lyrik 

Vor diesem Hintergrund einer Pathologie der zeitgenössischen Kunst und 
Ästhetik einerseits und der Perspektive seiner Weltschau andererseits ent
wirft Turel nun ein umfassendes Sanierungsprogramm. Insbesondere als 
leidenschaftlicher Lyriker fühlt er sich berufen, die Lyrik seiner Zeit zu kriti
sieren, indem er 

ihre exquisiten Formulierungen (man vergleiche hierzu das sich auf die 
Formel "Lyrik muss exorbitant sein oder nicht" zuspitzende Manifest 
Benns 1) als ebenso esoterisch wie bedeutungslos im politisch-sozialen 
Bereich ausweist2, 

die darauf aufbauende Pflege des manieristischen Sprachwohllautes, 
wenn sie mit der Aufgabe jedes wirklich weltanschaulichen Bezugs 
gepaart ist, als sinnlos erachtet, und 
in ihrer dergestalt reduzierten Unterhaltungsfunktion den struktur
gebenden, Halt in der Gegenwart vermittelnden Sinn vermisst. 

Denn Lyrik, so folgert er, müsse als Wegleitung rezipiert werden können "im 
grossen Sinne einer sakralwissenschaftlichen Verkündigung"3, wie sie noch 
möglich war bei den Vorsokratikern, auch bei einem Hölderlin oder Goethe. 
Welches sind nun die Maximen einer so verstandenen Lyrik? 

"Die innem Möglichkeiten der Lyrik sind gewaltig ... Alle Möglichkeiten 
der Sprache, des Verflochtenseins der Menschenwesen mit der "Welt', 
mit den Naturgewalten, mit dem, leider zu einer abgegriffenen Wort
scheidemünze herabgesunkenen Kosmos, liegen in der Lyrik ..... 
(Eros Demiurgos, 1959, S.128) 

"Wenn Gedichte, Dichtungen, wenn Schrifttum irgendwelcher Sprache 
den Sinn haben soll, eine zureichende Geometrie des Lebendigen zu 
erzeugen, anstau nur ethische Plattheiten verbrauchter Zeiten immer 
von neuem nachzusprechen, so kann eine solche Dichtung sich nur 
entwickeln indem sie ( ... ) neue Spannweiten des Ausdrucks schaffi, 
auch Gebiete mit einbegreift, die bisher als unausdrückbar und als un
begreitbar gegolten haben ... " (Eros Demiurgos, 1959, S.l34) 
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Denn die Lyrik unserer Zeit ist, wie schon auf S.22 zitiert wurde, dazu 
berufen, 

" ... neben der Nuklearphysik und mit der modernen Malerei eine neue 
Weltachsen-Struktur der Menschheit auszudrücken, die für das Empfin
den des Menschen als Einzelwesen und als Persönlichkeit dem kommen
den technischen Zeitalter gernäss sein wird." (Eros Demirugos, 1959, 
S.l45) 

Zusammenfassend lassen sich demnach folgende Aufgaben der Lyrik ermitteln: 

Sie soll Wegleitung sein im kommenden Ultratechnoikum, soll Reaktionshilfe 
bieten auf die technologischen Herausforderung im Sinne der Sozialphysik 
(von deren Rezeption sie freilich abhängig bleibt). Sie soll weiter das "Ver
flochtensein" des Menschen mit der Welt, dem Kosmos, eine "Geometrie des 
Lebendigen" zum Ausdruck bringen, etwa in lyrischer Fonn die Bilanz des 
Weltreziproks weitertragen, das in Kürze andeuten, was auf den Tausenden 
von Tag- und Nachtniederschriften geleistet wird: " ... die Fonn des Menschen 
fassbar zu machen als Kreuzung, als Kontakt. als unendliche Gegenwart aller 
in Raum und Zeit denkbaren Gegensätze ... "4• Und sie soll generell der Mensch
heit die neue "Weltachsen-Struktur" näherbringen, die Menschen mit der 
durchaus möglichen Gereimtheil der "Eroberung des Jenseits" vertraut machen. 

5.1.2. Der Stellenwert der Lyrik 

Turel hat - mit wenig Unterbrechungen - stets und beständig an der Lyrik 
gearbeitet. Neben den über 216 veröffentlichten Gedichten dürfte sich im Nach
lass noch ein Vielfaches davon befinden. Allein diese Quantität macht deutlich, 
dass seine Gedichte nur in den seltensten Fällen Sprachkunstwerke sein können; 
es handelt sich bei ihnen zur Hauptsache um lyrische Verdichtungen, Zu
sammenziehungen seines Weltbildes. Das hat Folgen für die Rezeption seiner 
Produktion, vor allem wenn daraus nur gerade auf die Koinzidenz mit den 
Anliegen des Expressionismus geschlossen wird5, wobei sich die Verschieden
heit an den Parolen allein noch nicht offenbart. Oberflächlich gesehen sind 
die Forderung nach der Kunstlosigkeit der Kunst (E.Stadler: "Fonn ist Wol
lust"6- Turel: "Der Dichter ist als Tafelschmuck nicht mehr zu gebrauchen"7), 

der beiden gemeinsame Allanspruch (Stramm: "Ich fühle mich All! All! Ich bin 
bewusst des Unbewussten. "8) und der revolutionären Verkündigungsanspruch 
gleich. Wie dargelegt. verbirgt sich jedoch bei Turel dahinter Verbindlicheres 
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als ein blosser "Totalaufstand gegen die bestehende Ordnung ... 
Obwohl ein leidenschaftlicher Lyriker, hatte Turel zu seiner Produktion ein 

zwiespältiges Verhältnis. Dies nicht nur, weil er offenbar nur selten an seinen 
Gedichten arbeitete, sondern sie immer schon •fertig' in die Maschine tippte; 
die widersprüchliche Haltung des verschiedentlich zum Ausdruck kommenden 
,.Ich bin ein grosser Dichter" und des "Ich bin kein Dichter .. 9 erklärt sich wohl 
zur Hauptsache aus der relativen Ohnmacht der Lyrik als Gattung, die mit 
seinem eigentlichen Anspruch als Sozialphysiker, der die Zustände auf dieser 
Welt zum Besseren verändern wollte, unangenehm kontrastieren musste. 
Andererseits konnte sie - solange die Position Turels noch nicht ernst ge
nommen wurde - ein willkommenes, freilich nur ersatzweises Betätigungsfeld 
bieten, um die errungenen Analysen aus einem anderen, ästhetischen Blick
winkel zu fonnulieren und um, wenn es schlecht um editorische Möglichkeiten 
bestellt war, doch so etwas wie eine Botschaft abzüsenden. So fand Turel zwar, 
wie aufS.21 schon vorweggenommen, in der Lyrik kein Ventil für sein ,.soziolo
gisches Gewissen", aber er pflegte sie gleichwohl auf ,.ungärtnerische Weise .. 10 

sein Leben lang. 
In ihr findet sich somit wie in einem Stenogramm sein Lebenswerk ver

kürzt, so dass beim Versuch, die tragenden Parameter aus der bei der ersten 
Begegnung oft hoffnungslos hennetisch und rätselhaft erscheinenden Lyrik 
des •poeta doctus' herauszuarbeiten, durchaus die Aussicht besteht, den nukleo
metrischen, vierdimensionalen Denker von dieser Warte her vielleicht sogar 
noch besser zu verstehen als durch die morphologischen Schriften. Es geht 
also in der Folge darum, die Gedichte des ,.faszinierendsten, fonnal und thema
tisch unverbrauchtesten Lyrikers der deutschen Schweiz .. (C.Seelig) 11 , zu dem 
ein Albin Zollinger mit seiner "ganzen Überzeugung .. stand 12, zu dechif
frieren13. 

Die grundsätzliche Beziehung zum Gedicht kommt vielleicht am besten in 
,.Dante, des We/tastronomen, des Weltgeometers Heimweh ins Gedicht' zum 
Ausdruck, wo es heisst: 

Wo find ich euch denn wieder, herrliche Gedichte? 
Ihr Sonnenbad des Lebens, Urwelt-Spunden, 
Der Welt Gesetz gestammelt wie aus Kinderlallen? 
Die Sprache sinnlos-sinnvoll 
Quellensprudelnd wie Musik? 
Wo find ich dieses Edelmass des Sternenhaders 
Als nur im holden Widersinn des Heraklit? 
Nur wo der Worte Gegensinn im Chaos hadert, 
Steigt aus dem Babeltunn, 
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Steigt aus dem Markt der raufenden, 
Der schwätzenden Gespräche 
Das Ebenmass der kreisenden Gestirne. 

Wo find ich euch denn wieder, herrliche Gedichte, 
Gesetz entspringend aus gemessnem Wort? 

(Weltsaite Mensch, 1960, S.42) 

Aufgrund der Ausführungen über die Komplementarität und das Weltreziprok 
kann zunächst auf die Bedeutung geschlossen werden, die einem Heraklit 
für Turel zukommt. In seinen "Gedichten" findet Turel also noch "sinnlos
sinnvoll" (Beispiel: "Wir steigen in denselben Aussund doch nicht in denselben; 
wir sind und sind nicht." 14) das "Welt Gesetz", das er in den modernen Ge
dichten vermisst. Den Anstreichungen in seinem Heraklit-Exemplar15 zufolge 
bezieht er sich dabei auf die die Seinsstruktur beschreibenden Zusammenhänge, 
in denen die in der Gegensätzlichkeit verankerte Harmonie angesprochen 
wird, insbesondere auf die Erkenntnis, dass das "Widereinanderstehende 
zusammenstimmend und aus dem Unstimmigen die schönste Harmonie" 
erklinge, dass es darauf ankomme zu sehen "wie das Unstimmige mit sich 
übereinstimmt", wie die Lebenszustände ineinander umschlagen und eigentlich 
als "ein und dasselbe" gelten müssten, dass durch die Gegensätze erst die 
Harmonie möglich werde, denn "Krankheit macht Gesundheit süss" und dass 
es vor allem darauf ankomme, mehr noch als die sichtbare, die "unsichtbare 
Harmonie" zu erkennen. 

Im Titel kommt aber noch ein anderes Vorbild zur Sprache: Dante. Er hat 
für Turel doppelte Modellfunktion. Einmal, weil er, wie Heraklit, die Welt in 
ihren Ausdehnungen, in ihren Gesetzen 'vermessen' hat und dann, weil sich 
in seiner die Grenzen der Scholastik überspringenden "Divina commedia" 
'moderne' Vorstellungen, so die Vorwegnahme nicht-euklidischer Raumvor
stellungen in den Stülpungen des Höllentrichters 16 ausmachen lassen und weil 
er mit seinem Vorstoss in das vor ihm nicht erschlossene Jenseits des Lebens 
nach dem Tode - wenn auch nur fiktiv behandelt - der Prototyp eines Jenseits
Eroberers im Turelschen Sinne ist. 

Die beiden "Weltgeometer" Dante und Heraklit entsprechen also weitgehend 
der Absicht Turels, wie sie auf S.42 formuliert ist. In dieser Bedeutung können 
sie Symbol-Funktion übernehmen, wie die fortgesetzte Erwähnung vor allem 
Dantes zeigt. 

Turels Affinität zu einem Denker wie Heraklit wird z.B. in einem Gedicht wie 
"Und kein Begräbnis tötet das Atmen des Uran" besonders deutlich, worin 
Heraklits "Alles ist in Auss" 17 eine gleichsam kernphysikalische Deutung 
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erfahrt. Die natürliche Zerfallreihe des U 235 und U 238- von der Paläontologie 
inzwischen längst zur Altersbestimmung von Fossilien benutzt - mit ihren 
zeitlich genau fixierten Halbwertszeiten verwendet Turel darin als Metronom 
ftir den Ablauf des Lebens auf der Erde, desses jahrmillionenalter Pulsschlag 
zugleich auch die Abmessungen des Turelschen Seh-Feldes bestimmt. 

Heraklits Forderung nach Entdeckung der "unsichtbaren Harmonie .. wird 
dabei im Aufzeigen des auf reiner Selbstverwandlung der Elemente beruhenden 
Umwandlungsprozesses Genüge getan, der durch nichts aufzuhalten ist ("Und 
kein Begräbnis tötet das Atmen des Uran .. ). Beeindruckend zunächst, wie Turel 
diesen Prozess zum Bild eines Baumes, zu den Ästen eines Deltas verdichtet, 
die ein "Herzschlag .. wachsen lässt: 

Und kein Begräbnis tötet das Atmen des Uran 
(Von eignem Herzschlag und von eigner Zeit) 

Tief in den Schollen gliedert sich der Baum. 
Uran zum Blei. 
Thorium zum Blei. 
Wie Stamm und Ast und Zweige 
Gliedern sich 
Uran und Thorium 

Polonium, Aktinum, Blei 
Gleich Ästen eines Deltas, 
Wie Adern eines Höllentiers, 
Arterien eines Höllenbaumes auseinander. 

Und jede Ader hat den eignen Herzschlag. 
Und jedes Zweiglein reift in eigner Zeit. 
Und kein Begräbnis tötet 
Das Atmen des Uran. 

0 seht dies weitverzweigte Heer 
Zu Tode wandernd. 
Kaskaden in Fjorde stürzend, 
Gewaltige Ströme langsam durch die Sümpfe 
Verzweigter Deltas in den ewigen Ozean 
Des toten Bleis verrinnend. 

Und keiner hat den gleichen Schritt der Brüder. 
Und jeder strömt in andern Fall. 
Im eignen Herzschlag pulsend, eigner Zeit. 
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Und keiner fehlt am Ziel, 
Am öden, bleichen Strand 
Des stillen Bleis. 

Wo ist der Herzschlag hin, der sie getrieben? 
Wer frass die Muskeln, frass die Eingeweide, frass 
Das frohe Fleisch? 
Wo blieb die Sonnenkraft vom Blei geschieden? 

(Weltsaite Mensch, 1960, S.45) 

Die metaphorische Beschreibung eines physikalischen Prozesses mit Hilfe von 
Bildern aus der der menschlichen Erfahrung zugänglichen Erlebniswelt (das 
"Atmen" des Uran) liefert also ein erstes charakteristisches Beispiel dafür, 
was Turel unter der zeitgernässen Fonnulierung des Welt-Gesetzes in ,.ge
messnem Wort" (S.45) versteht. Besonderes Gew.icht hat allerdings die letzte 
Strophe: Sie deutet auf den Massenverlust hin, der bei der Umwandlung von 
Uran zu Blei in Fonn von Energie ("Herzschlag") auftritt und der nicht von 
der Sonne beeinflusst wird - im Gegensatz zu den bislang in der Natur 
bekannten Umwandlungsprozessen - sondern aus dem betreffenden Element 
selber, das über diese "Sonnenkraft" (die gleiche Kraft, die in der Sonne die 
Freisetzung der Energie ennöglicht) verfUgt. 

Unter diesen, erst mit der Nuklearphysik möglich gewordenen Voraus
setzungen tritt der Mensch zugleich in einen neuartigen Bezug zu seinem 
Muttergestirn Sonne, und zwar nicht mehr nur als empfangendes Wesen, 
das in den biotischen, von der Sonne gespeisten Werdekreislauf hineingestellt 
ist, sondern auch als "Demiurg", als Schöpfer, der die "Sonnenkraft" selbst 
freisetzen kann. Turel spricht von der "Weltsaite Mensch" (S.21), die diese 
Bindung realisiert. 

Zunächst aber möchte ich noch einmal auf das Ausdrucks-Problem zurück
kommen, wie es sich für Turel im "holden Widersinn des Heraklit" (S.44) 
äussert. 

5.1.3. Das "Heimweh ins Gedicht" und die Aristotelische Logik 

Soweit Lyrik für Turel die Suche nach den "herrlichen Gedichten", dem 
"Gesetz entspringend aus gemessnem Wort" ist, muss sie der Komplikationen 
gewärtig sein, die die sprachliche Seite dieser Zielsetzung mit sich bringt. Die 
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Herausforderung an den Lyriker liegt dabei in der relativen Untauglichkeit 
der auf die Aristotelische Logik abgestimmten sprachlichen Mittel, die die in 
der Gegensätzlichkeit wurzelnde Harmonie nur bedingt auszudrücken ver
mögen, weil der logische Raster der Sprache d i e s e Harmonie nur eben 
"sinnlos-sinnvoll" abbildet. Dieses Unterfangen teilt übrigens der Lyriker mit 
den Atomphysikern, die sich angsichts der Unzulänglichkeit der überkom
menen Logik in Bezug auf Quantenphänomene gezwungen sahen, auf die sog. 
"Quantenlogik" auszuweichen, die sich widersprechende Definitionen (im 
Sinne der tradierten Logik) zulässt 1B. 

Für Turel konnte diese Schwierigkeit so weit fUhren, dass er unter dem 
Druck, seine vierdimensionalen Gedanken eben doch zu versprachlichen, 
"alles scheinbar unerbittlich Logische" als eine "grosse Schizophrenie" brand
marken konnte, von der die Menschheit geheilt werden müsse wie von einer 
"Geisteskrankheit"19; denn er, der schon in "meta-geometrischen Gebilden, 
die den Darstellungsmitteln der Kernphysik entsprechen"20, dachte, hatte die 
grösste Mühe, seine Vorstellungen mit den Mitteln der tradierten "Formenwelt" 
auszudrücken. 

Das fUhrt zu •KJagen' wie in "Gedicht, zu lesen wie ein Bild in jeder Sprache-·: 

0 könnt ich dichten so urwüchsiger Gestalt, 
Dass mein Gedicht zu lesen wäre wie die 1, 
Dass mein Gedicht zu schauen wäre wie der Tiger, 
Den jeder anders nennt, das Gleiche meinend. 
( ... ) 

(Weltsaite Mensch, 1960, S.IO) 

Turel würde folglich eine bildliehe Ausdrucksweise vorziehen, die es ihm 
erlauben würde, Signale zu setzen, ohne die Sprache mit ihrem beschränkten 
Radius belangen zu müssen, wie es z.B. ähnlich in den Taostischen Bildern 
geschieht. in denen auf anschauliche Weise 21 das Wechselspiel von Yin und 
Yang ohne Sprache dargestellt wird. 

Das gleiche Bedauern vernimmt man auch in 

Orpheus und das Wort: 

Wie grün ist mir Musik, wie rot und leuchtend, 
Ausglühend aus sich selbst wie späte Sonnen, 
Meerduftend wie das Weib, wie Helden schreitend! 
Doch hab ich nur das Ohr und keine Hand dazu. 
Zu diesem Ohre fehlt mir jede Hand. 
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Die Faust ist töricht, doch die Hand ist alles. 
Die Töne lockern jede Hand zum Spiel. 
Doch blieb mir nur das tiefe Spiel der Worte. 
Der Worte Doppelantlitz mir Musik, 
Das Wort mein Mensch und Meer. 
Wie muss die Sprache weben zwischen All und Nichts, 
Das Leben hüllend 
Wie den Baum in seine Borke 
Im ungemeinen Mantel dieser Welt. 

(Weltsaite Mensch, 1960, S.ll) 

Obwohl Turel nun aber bedauert, dass er als rechtsseitig Gelähmter Musik 
zwar rezipieren, aber nicht auch komplementär dazu (Rot und Grün ergeben 
nur ein fades Grau) produzieren kann ("Zu diesem Ohre fehlt mir jede Hand"), 
vermag das "tiefe Spiel der Worte" etwas auszurichten. 

Nicht nur, dass es für Turel oft Ersatz für menschliche Kommunikation 
sein muss (siehe S.82), nicht nur, dass es Paradoxes leisten, zwischen "All und 
Nichts" weben muss, um scheinbar Sinnloses zu vollbringen ("Den Baum in 
seine Borke" hüllen)~ das Hin und Her der sprachlichen Anläufe ist schlussend
lich das Kontaktfeld, das den Bezug zum Leben, zum "ungemeinen Mantel 
dieser Welt" ermöglicht. 

Denn sind auch die sprachlichen Vorslösse scheinbar noch so aussichtslos, 
sie fügen sich doch allesamt zu einem wahrnehmbaren Eindruck vom Gefüge 
dieser Welt, des Kosmos: 

Und der sagenden, der deutlichen Worte Gewalt. 
Wir schufen die Grenzen, 
Wir setzten den Anfang, 
Wir bauten Geländer an den Stufen des Nichts 

(Aus "Okeanos, vom Gürtel der Welt', WSM S.9) 

Überhaupt bildet das paradoxe Spiel der Worte um sinnlos-sinnvolle Bezüge 
das Rückgrat der Lyrik Turels, wie eine Auswahl aus entsprechenden Gedichten 
zeigt: 

Der Mensch ist blind, wie alle Wesen, 
Die nur mit Augen sehn. (ED I 05) 
Es friert die Nacht, die ihren Mond nicht findet. (ED 107) 
0 Wurzel der Stille, du dröhnendes Licht. (WSM 18) 
Drum tarn· ich langes Schweigen in Geschwätz. (WSM 14) 
Wie jede Zukunft Gegenwart verspeist. (ED 99) 
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Diesem Konstruktionsprinzip folgen auch die "vierdimensionalen Sonette"22 , 

in denen die Gedichtsstruktur nicht durch die "äusserliche Klammerung der 
Reimverschlingung ( ... ),sondern durch komplementäre Strukturen des Sinnes" 
gegeben ist. 

Die umfassende Komplementaritätsverhaftung der Turelschen Anschau
ungsweise kommt besonders in der "Ballade vom Zürichsee"23 zum Tragen, 
die Turel ohne Zögern zu den Gedichten reiht, "welche Klopstock, Goethe 
und C.F.Meyer über den Zürichsee gedichtet haben": 

An einen See unter vielen, unter allen 

Im Gleichgewicht der Ant.ipodennacht 
Ist dieser milde Tag kein Ubennut. 
Im Ebenmass des Antipodenhungers 
Ist dieser milde Reichtum keine Schande. 

Ihr milden blauen Wellen, seid mir denn gegrüsst. 
Auch hier gefriert die Freude spät im Herbst, 
Dann mögt ihr drüben reife Frucht geniessen 
Und unsrer denken, die im Tod erstarren. 

Allgegenwart darf sich an jedem Ort 
Der Stunde freun, die Gegenwelt erleiden. 
Ihr zarten Wellen auf dem Abendsee, 
Blassblaue Silbersicheln, diese Wasser mähend, 
Ihr zarten Räuberschwalben*, durch das Seidenblau 
Der hohen Luft nach Mücken flitzend -
Wie spiegelt ihr Kap Hoorn im Brandungsdonner 
Zerschmetterten Geeises. 
Wie spiegelt ihr Gespensterflug 
Der schneeigen Albatrosse stürmefedemd. 

Nun welkt der milde Tag uns hier. 
Erstehn die Sterne 
Wie Lebensfunken aus dem Todesblau der Nacht? 

Ihr zartesten Wellen im Blau dieses Sees, 
Wer darf euch geniessen, es sei denn im Spiegel 
Kap Hoorns und des Winters, 
Im Echo zerbrandenden Eises, 

• versehentliche Zusammenziehung von "Rauclrschwalbe" und "Raubmöwe"'? 
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Wutkreischender Möwen, 
Wie segelnde Pfeile 
Im Keuchen der Dünung die Fische verfolgend? 

Im Spiegel des Friedens der Stürme Gewalt. 

( Weltsaite Mensch, 1960, S. 24) 

Was unterscheidet nun Turels Gedicht von denjenigen Klopstocks, Goethes 
und Meyers? 

Während Klopstocks Ode unter Anleihe an griechische Versfonn den "Geist" 
mobilisiert, der unsinnlich "über den Wassem schwebt"24 , Goethes "Auf dem 
See" die am "Busen der Natur" einzufangende Lebensfreude besingt und Meyer 
im "Spätboot" den ausgeglichenen "Schmerz und Lust" überwindenden Ein
druck einer nächtlichen Fahrt über den See wiedergibt, zieht es Turel beim 
Anblick der "milden blauen Wellen" des Zürichsees bezeichnenderweise an das 
südlichste Ende Südamerikas, ans Kap Hoom. 

Dabei dient ihm das sichtbare Jetzt und Hier als Spiegel: Der "milde" Tag 
wird ins Gleichgewicht ("Ebenmass"- vgl. das "Edelmass" im Gedicht aufS.44) 
gesetzt zur "Antipodennacht", der ruhige Zürichsee evoziert umgehend den 
"Brandungsdonner" auf der anderen Seite der Welt. 

Wie an diesem Beispiel deutlich wird, ist Turels Betrachtungsweise nie 
statisch, zum jeweils fixierten Objekt gesellt sich grundsätzlich das dazuge
hörige Komplement. Was aber ergeben die beiden Komplemente? Sicher, im 
Erfassen der "Gegenwelt" liegt die Hannonie. Mit dem Wort "Allgegenwart" 
will Tureljedoch andeuten, dass es sich hierbei um ein grundlegend verändertes 
Raum-Zeit-Empfinden handelt: 

Ein Gedanke, der zu einem fixierte Pol immer den Komplementärpol setzt, 
ist an zwei Orten •zu Hause' und umfasst gleichzeitig das zwischen den beiden 
Polen liegende •Feld'. Am Beispiel des Zürichsees von Turel hängt der Blick 
einerseits am sichtbaren See, imaginiert aber rhythmisch dazu die "Gegenwelt" 
Kap Hoorn. Das Blick-Feld ist also enonn erweitert und deutet in diesem 
Fall auf die Vennischung der beiden Komplemente, auf die Welt schlechthin. 
Die intendierte Beziehung zum Objekt ist bei Turel somit eigentlich unpoetisch. 
Die direkte Wahrnehmung i~t Impuls zu einem Beziehungsgeflecht, dessen 
tragende Teile immer in Bewegung sind. 

Allgegenwart will also zunächst die Fähigkeit des Menschen bedeuten, 
durch solche Bezüge allgegenwärtig sein zu können. Dass er aus dieser Optik 
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heraus zu den Problemen seiner Zeit eine ganz andere Einstellung erhalten 
kann, wird sich bei der Analyse weiterer Gedichte zeigen. 

5.1.4. Die Ausweitung des Raum- und Zeithorizontes 

Bereits in "Und kein Begräbnis tötes das Atmen des Uran" (S.46) war deutlich 
geworden, wie - basierend auf dem Prinzip der "Eroberung des Jenseits" -
naturwissenschaftliche Daten das Seh-Feld Turels bestimmen. Dabei geht es 
nicht so sehr um die poetische Umsetzung einer dem schauenden Auge 
zunächst verborgenen Szenerie, um das Staunen des Dichters vor der Tatsache, 
dass ,jedes Atom dieser Elemente dem sicheren Untergang geweiht ist, wie 
jeder lebende Mensch"25, weniger um die Ehrfurcht vor dem grossen "Rätsel 
des Seins, das sich nirgends so greifbar verdichtet wie an diesem Punkt, an dem 
sich die Materie aufs Unfasslichste wieder verliert ins scheinbare Nichts"26, 

als um die Veranschaulichung der Maxime, die Wurzeltiefen der sichtbaren 
Gestalt zu erschliessen (S.26), die Entstehungsschwelle zu erfassen. Allein 
durch diese Zugriffsmöglichkeit auf die Elemente Uran oder Thor wird die 
historische Perspektive um enorme Zeiträume gedehnt, bis hin zum Zeitpunkt 
der Entstehung der radioaktiven Elemente vor ca. 6 Milliarden Jahren. 

Durch sein Wissen wird der Mensch, und das ist ein Kriterium seiner Vier
dimensionalität, Zeuge des Wachstums der Elemente, (Turel verwendet nicht 
zufällig Bilder aus der Tier- und Pflanzenwelt wie "Und jedes Zweiglein reift 
in eigner Zeit" oder "Wer frass die Muskeln, frass die Eingeweide ... ") das vom 
kosmischen Formenspiel gelenkt wird, das aber auch der Mensch inzwischen 
angefangen hat zu beherrschen. 

Der Fingerzeig auf ein schon teilweise wahrgenommenes Arbeitsfeld des 
Menschen (durch selbst "inszenierte' Materie-Energie-Transformation etwa) 
und auf einen mögllichen zukünftigen Wertmassstab in der Atomzerfallreihe 
(siehe S.29) gibt so einen ersten Hinweis auf eine nicht mehr parasitäre Per
spektive gegenüber der gesamten irdischen Formenwelt Das wird deutlich 
in dem folgenden, 1927 entstandenen Gedicht, in dem das grundsätzlich noch 
parasitäre Verhalten des modernen Industrialismus angeprangert wird: 
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Wann re{/i das Eisen an dem Baum der Welt? 

Wie anderswo die Bauern ihre Ernte 
Einbringen vor dem Herbst, so bringen wir 
Das Eisen ein in schweren Wagen. 
Dies ist das Korn, von dem wir leben. 
Wann aber reifte 
Das Eisen an dem Baum der Welt? 
Wann ist sein Frühling, wo die Blüte, wo 
Des Eisens Keim?-- Wann der Sommer?-- Und wie lang 
Sein Jahr?- - Zeitzwerge wir am Leben dieses Baums! 
Raumzwerge auch!- -Denn wo sind seine Wurzeln? 
Wo Stamm und Zweige? - - Gibt es Würmer 
Im Stamm des Eisenbaums? 

Doch macht wie Gold uns dieses Eisen faul! 
Man isst das Fleisch nur wie das Kalb gedeiht, 
Riecht den Flieder 
Wie sich sein Blust entfaltet, trinkt die Milch 
Wie sie der Amm entquillt. 
Und nur zur rechten Zeit gemäht 
Gerät das Heu. 

Wir aber mochten nicht am Baume wachen 
Auf jene Stunde, wo die Birne fällt. 
So machten wir uns klein und gingen betteln 
Zu jenen Riesen in der Zeit, 
Zum Eisenbaum, zum Kohlenbaum, zum Baum, 
Von dessen Wipfelsaum das Gold sich blättert. 

Das Gold ist lauter, gleich dem Holz der Fichte. 
Das Eisen dient uns, gleich dem Pferd. 
Nur dies allein 
Macht uns zu Knechten vor dem Gold, 
Zu Knechten vor dem Eisen, vor dem Öl, 
Dass wir den Baum nicht kennen, ihn nicht hegten, 
Der diese Früchte trug. 

Schmarotzer! Zwerge in der Zeit! 
So reckt euch auf zu Riesen in der Zeit, 
Und pflegt den Baum der Erde selbstlos gleich dem Gärtner, 
Der Park, die Eichen, die Linden pflegt, 
Die länger stehn als seine Zeit im Fleisch. 

( unveröffentlicht27) 
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Turel bezieht sich in diesem Gedicht auf die bislang noch schmarotzerhafte 
Einstellung des "Zeitzwerges" Mensch zu den irdischen Wertablagerungen 
wie Kohle, Eisen, Gold oder Öl, die er als das "Korn" in "schweren Wagen" 
einfahrt, ohne - im Gegensatz zum Bauern, der vor der Ernte säen muss -
das Geringste zu der Entstehung der begehrten Rohstoffe beigetragen zu haben. 

Der moderne Industrialismus schneidet darum im Vergleich mit einem 
einen zyklischen Werteumsatz praktizierenden, die benötigten Werte selbst 
heranziehenden (hegenden) Bauerntum28 so schlecht ab, dass Turel ihn auch 
in seinen höchsten Formen diesbezüglich dem Entwicklungsstand "primitiver 
Jägervölker"29 zuordnet. Denn nicht anders als diese stürzt sich der moderne 
Industrialismus "in wildem Wettbewerb" auf die jeweiligen Funde, statt den 
"Baum" zu hegen, der diese "Früchte" trägt. Diese Verhaltensweise entlarvt 
die erschreckend kurzsichtige Zeitperspektive des modernen Menschen, der 
ungeachtet aller erdgeschichtlichen Erkenntnisse sich momentan noch darauf 
beschränkt, die fertigen Werte (vgl. S.26) zu "pflücken", statt ihre Entstehung 
als "Gärtner" am "Baum der Welt" in verantwortungsvoller Weise zu veran
lassen. 

Als "Knechte" vor dem Eisen, der Kohle oder dem Öl zu stehen, statt 
als Gärtner mit Hilfe schon vorhandener oder noch zu schatTender Technologie 
diese Werte selbst zu schatTen, bedeutet dabei nicht nur, auf hysterische und 
gefährliche Weise30 auf zyklische Energie- und RohstoffKrisen reagieren zu 
müssen, sondern schliesst auch die Negierung der Folgen dieses auf blosse 
Ausbeutung irdischer Ressourcen hinausraufenden Verhaltens mit ein. Sich 
aufzurecken zum "Riesen in der Zeit", um die "Wachstumsquellen und die 
Eigenzeiten der Gestalten"31 in genetokratisch zureichender Form zu beherr
schen oder mindestens zu pflegen, fordert er darum den moderen Industria
lismus auf, von dem er sagt, dass er entweder zusammenbrechen oder die 
Aufgabe wird auf sich nehmen müssen, "das Prinzip der Genetokratie von der 
bisherigen Stufe der Bauernreiche ( ... ) emporzuheben zu einer industrialis
tischen Genetokratie"32 • Der Mensch, der solches intendiert, ist ein "Wolf in 
der Zeit"H, der "querweltein" aus seiner Befangenheit im Hier und Jetzt 
ausbrechen kann und nicht mehr als "Bettler" vor dem "Baum der Erde" 
stehen muss. 

Wenn also Genetokratie die "züchterische und gärtnerische Beherrschung 
der Entstehung und des Wachstums der wertespendenden Gestalten"34 ist, dann 
ist dieser Mensch über den erdgeschichtlichen Werdegang der Werte im Bilde, 
wenn nicht sogar imstande, diese Kenntnis zur künstlichen Herstellung des 
Bestehenden zu benützen. 
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Der Alchimist 

Die Orgel, die ich spiele, hat der Pfeifen 
Neunzig und zwei. 
Sie ragen an der dunklen Wand empor. 
Vom Oxygen zum Silber und zum Blei, 
Die Einzeltöne einer stummen Melodie. 

Die Nacht ist tief und still. 
Satum und Jupiter sind dicht 
Beim runden Mond. 
Wer darf den Schlaf der Menschen stören 
Als nur der Traum? 
Doch ich greife 
Mit vollen Händen 
Ins bleckende Gebiss der Welten ... 
Ich schlage H-H-0 
Und Quellen rauschen 
Wie Wälder auf in mächtigem Akkord. 

Ich bündle Elemente 
Zur Diskordanz der Gifte ... 
Und aus den gleichen Tasten 
Schöpf ich wie Milch der Mutter 
Der Tannen Duft, der Pfirs'che Köstlichkeil 

Ihr lieben stummen Töne, 
Bausteine meiner Sterne, 
Wer kennt euch wieder 
In Hass und Blitz 
Im stümperhaften Missklang falscher Griffe? 
Wer kennt den Diamanten in der Asche 
Verbrannter Städte? 

(Vom Mantel der Welt, 1947, S.IO) 

Das Bild des Orgelspielers, der ,.mit vollen Händen ins bleckende Gebiss 
der Welten" greift und die 92 Elemente beliebig bündelt, findet sich sinngernäss 
auch in "Altamira und Bikini"35 , wo es heisst, dass, nachdem man nunmehr 
die Radialdimension der Elementargrössen beherrsche, der Mensch dahin 
gelangen müsse, die einzelnen Atome (der Urstoff, nach dem die Alchimisten 
des Mittelalters gesucht hatten) beliebig zu kombinieren, ähnlich einem Klavier
spieler, welcher durch seine Griffe die Töne der einzelnen Tasten nach musika-
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lischen Gesetzen zusammenfassen und zu "klammern .. vermag, "um sie dann 
sofort wieder auseinanderfallen zu lassen, ohne dass die betreffende Taste 
(entsprechend dem Atom in den chemischen Verbindungen) in ihrer Eigen
struktur irgend eine wesentliche Veränderung erfahren hat. .. 36 

Das bedeutet nichts anderes als die "Fähigkeit, alles machen, werkmässig 
schaffen zu können, was jemals geworden ist .. 37• 

Aus dieser Allmachtsposition heraus nimmt der Mensch zu den Gestirnen 
(Sonne als Energiespender und Erde als Materiespender) die gleiche Grund
einstellung ein wie der genetokratisch handelnde Bauer zu seinen Beziehungs
objekten, den in seiner Obhut stehenden Pflanzen und Tieren. Das heisst, 
dass es 

"auf dem Wanderwerdegang eines Sternes im Riesenzeitmass und in der 
Organmannigfaltigkeit einer Sonne und ihrer Planeten keinen Zustand, 
keine Elementarform, keine chemische Wahlverwandtschaft oder 
Gruppierung geben darf, welche die kommende Menschheit geneto
kratisch zureichender Art nicht laboratoriumsmässig oder, wie man 
bisher sagt, •künstlich' herzustellen vermöchte .. (TAG S.20.21) 

Das gipfelt in dem leicht misszuverstehenden "Saturn der Bauer pflügt zur Saat 
der Sternt'38 (aus Platzgründen hier nur auszugsweise wiedergegeben). worin 
schon im Titel das Vorbild Bauerntum anklingt: 

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! 
Gerüste, Gesetze, wie Wasser und Luft! 

(. .. ) 

Die Pflugschar, die wir meisterten, 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. 

(. .. ) 
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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. 

Auch dieses Gedicht lässt sich unter Zuhilfenahme von "Technokratie, Autarkie, 
Genetokratie" enträtseln. Danach gilt es, die Erde tiefer als bis zum "tief 
versteckten Korn der Kohle" aufzupflügen und die Kontinente abzulösen, um 
zu den "vierzehn Monden" der Erde zu gelangen. 

Rekapituliert man noch einmal das Prinzip der Genetokratie, die einen 
"unbedingten Totalitätsanspruch" impliziert, und zwar in der "Beherrschung 
aller Nester, aller Keimbedingungen, von denen aus sich Eigenzeiten, sich 
Stoffveränderungen überhaupt auswirken können, ganz gleichgültig, ob wir es 
mit den Transmutationsbedingungen von Krankheitserregern oder mit dem 
radioaktiven Selbstumsatz von Riesengestimen zu tun haben"39, dann entdeckt 
man, dass die Kontinentalschollen, in denen der Industrialismus ausschliesslich 
arbeitet (Stichjahr 1934) zum grössten Teil aus stillgelegten Elementen und 
Verbindungen besteht, die aus der "Mutterlauge des Erdraums"40 heraus
kristallisiert wurden. Diese Gold, Kohle, Kreide, Erdöl usw. enthaltenden 
Kontinentalschollen speichern aber - in Turels Sprache - die "Früchte", die 
am "Baum der Erde" gewachsen sind, und zwar meistenteils kraft der Mithilfe 
von lebendigen Arten wie im Fall der Kohle und des Öls ("Sind ungebome 
Sterne ihr ums Herz"); sie sind jedoch nicht der Baum selbst, den es, wie 
schon im vorletzten Gedicht deutlich wurde, zu hegen gilt. Wohin aber gelangt 
man, wenn man sich diesen "Schorf' von der Erde wegdenkt, so als wäre er 
nicht vorhanden ("Und wirft sie wehrlos in die leere Höhe")? Man gelangt 
dann zu den "eigenzeitlichen (. .. ) radioaktiven Selbstgestaltungsproblemen 
der Erde als makrokosmischer Gestalt"41 oder, um einen Vergleich von Turel 
zu gebrauchen, zum Huhn, dessen Eier wir verzehren, ohne es genetokratisch 
zu beherrschen. 

Die "vierzehn" Monde der Erde wären dann etwa als die vierzehn Elektronen 
des Siliziums zu deuten, dem - nach France - eigentlichen "Baumeister der 
Erde"42 , das durch demiurgischen Einsatz beliebig in andere Elemente und 
Verbindungen umformbar wäre. 

Dieser Alchimisten-Traum, allgemein verbreitete Elemente dergestalt zu ver
edeln "und sie auch in Gold zu verwandeln, wenn sich erst einmal die Stereo
chemie des intraelementaren Baues bemächtigt hat" (France43 }, scheint heute 
zwar theoretisch möglich, der Tag jedoch, an dem "von dem Uratom aus die 
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Chemie endgültig zur Mechanik der Materie wird"44, scheint noch in weiter 
Feme zu liegen. 

Wichtiger als die Praktikabilität der Turelschen Vorstellungen sind an dieser 
Stelle hingegen die Konsequenzen, zu denen die Perspektive Turels führt: 
die bis ins Atom reichende absolute Verftigungsgewalt des Menschen, die All
macht, die letztlich aus der zunächst auf blossem Wissen um die Genese der 
behändigten Werte basierenden Allgegenwart resultiert. 

"Wer die Gesetze der Eigenzeit. der Selbstverwandlung, der Ontogenese 
auf allen Stufen denkbarer Grössenordnung beherrscht, der beherrscht 
die Welt, der ist der echte Mensch zukünftig ausreichender Art." 
(TAG S.25) 

Der Über-Mensch als der "echte Mensch zukünftig ausreichender Art" soll 
also letztlich zu den Selbstverwandlungsprozessen vordringen und in den 
Selbstgestaltungsprozess des Sonnensystems eingreifen. Wenn der vor der 
Beherrschung dieser radioaktiven Prozesse gänzlich von den ,.Abfällen" der 
Selbstgestaltungsprozesse, als welche nach diesen Ausführungen die Elemente 
ebenso wie auch die Wannespendung der Sonne zu gelten haben. abhängig 
war, so wird er mit der Beherrschung dieser Vorgänge, der laboratoriums
mässigen "Züchtung"45 aller "Hannonien von Kraft und Stoff• den Kampf 
um die Herrschaft der Wannequellen und bisherigen Rohstoffe gewonnen 
haben. Er wird dann auch die Sonne. von deren Strahlungsarbeit er bislang 
nur empfangend profitierte, als "perspektivische Konstruktions- und Rekon
struktions-Basis"46 für das Erdenleben "erobert" haben. 

Nichts anderes soll also Kunst im Turelschen Sinne leisten, als den Menschen 
in dieser Perspektive schulen. sei es, dass sie nun in technologischer (wie in den 
Gedichten dieses Kapitels) oder in zunächst nur philosophischer Weise 
(Kap. 5.1.3.) interpretiert wird. 

Aus diesem auf die Zukunft gerichteten Selbstverständnis des Menschen 
als einer ,.Brücke zwischen Erde und Sonne"47 , als einem "Treibriemen" 
zwischen Sonne und Erde (die" Weltsaite Mensch", S.23). der sich den "für die 
kommende Technik grundlegenden ·Verdauungs-Umsatz' Materie-Energie -
E/c2 - M"48 angeeignet hat, erklärt sich auch. warum Turel mit Nachdruck 
alle Anspielungen auf die- im Verhältnis zu kosmischen Grössenordnungen
menschliche •K.Jeinheif für blosse Untertreibung erklärte und zum Beispiel 
ein Gedicht wie Goethes "Grenzen der Menschheit•\ das die menschliche 
Bescheidenheit angesichts der Grösse und Vollkommenheit der Natur pro
pagiert, zutiefst ablehnen konnte. In der Gegenüberstellung eines "Pseudo-
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heraklitischen Fragmentes"49 von Turel und Goethes "dreidimensionalem" 
Gedicht tritt denn auch Turels "Querweltein-Dimension" deutlich zutage: 

Grenzen der Menschheit (Goethe): 

"Denn mit Göttern 
soll sich nicht messen 
irgend ein Mensch. 
Hebt er sich aufwärts 
Und berührt 
Mit dem Scheitel die Sterne, 
Nirgends haften dann 
Die unsichern Sohlen, 
Und mit ihm spielen 
Wolken und Winde. 

Steht er mit festen, 
Markigen Knochen 
Auf der wohlbegründeten 
Dauernden Erde, 
Reicht er nicht auf, 
Nur mit der Eiche 
Oder der Rebe 
Sich zu vergleichen" 

(Auszug50) 

Pseudoheraklitisches 
Fragment Nr.XXII (Turel): 

"Der Mensch ist ein 
Blitz querweltein. 
Zu Boden schauend und 
in die Sonne bin ich 
nicht hörig den Erd
beben unten, den 
Gewittern 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." 

· Die soleherrnassen in der "Weltsaite Mensch" verdichtete Dimension der 
Allmacht ("bin ich nicht hörig den Erdbeben unten, den Gewittern droben"), 
als "Radius-Vektor" vom Sonnenzentrum und zurück sich spannend51 , be
schränkt sich aber nicht auf diesen Aspekt, denn sie schliesst folgerichtig 
alle "zeitgeschichtlichen Erscheinungen der Lebensentwicklung auf Erden" 
mit ein, wie schon im Zusammenhang mit dem BegritT "Allgegenwart" ange
deutet wurde. 
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5.1.4.1. Die paläontologische Perspektive 

Einst stieg das Meer an Land und hiess der Baum 

Einst stieg das Meer an Land und hiess der Baum. 
Nie hat das Tier darauf verzichtet, 
Dem Fische gleich im Rutenschwang zu atmen. 
Die Vögel zwitschernd im Gezweig, 
Die Kolibris wie Bienen schwirrend, 
Die Schmetterlinge, Faultier, Affe, Aedermaus, 
Die Schlangen und die Katzen im Gezweig, 
Die Tiere, alle Beeren - sind nur Boten, 
Die Wälder höherpflanzend aufs Gebirge. 

Einst hing das Wasser seine Aasehenzüge 
Ans Speichenwerk der Sonne, zog sich hoch, 
In Nebelbrandung ans Gebirge rollend, 
Und zwischen Wolkenspiel und Wellen hangend 
Wogte der Wipfel Meergrün in der Nacht. 
So stieg das Meer an Land und hiess der Baum. 

Es war das Tier kein dummer Fisch, 
Am Strand verdurstend, wenn die Ebbe weicht, 
Wir pflanzen, wenn wir hoch zu laichen in die Berge steigen, 
Das grüne Nebelmeer der Wälderbrandung vor uns her, 
Dass wir verdursten nicht und nicht verschmachten, 
Dass unsres Lebens Kiemen nicht verdorren. 
So stieg das Meer an Land und hiess der Baum. 

(Weltsaite Mensch, 1960, S.l9) 

Dieses Gedicht, welches mit dreizehn anderen ähnlicher Thematik unter dem 
bezeichnenden Motto ,.Aphrodite Variationen" im Gedichtband ,. Weltleiden
schafi" versammelt ist, nimmt auf das erdgeschichtlich einmalige •Ereignis' 
der Eroberung des Festlandes Bezug, nachdem sich in den Jahrmillionen 
vorher das Leben auf die Besetzung des Urmeers beschränkt hatte. 

Für Turel jedoch ist nicht so bedeutend, dass sich das Leben umstellte, 
dass also die Kiemenatmung durch die Lungenatmung ersetzt werden musste; 
wichtig ist ftir ihn, wie das Leben diesen ,.Schwellenübergang .. meisterte, indem 
es nämlich ,.die gesamte •Tradition' und •Lebenserfahrung' der archaischen, 
paläzoischen, poseidonischen Phase des Lebens im Cambrium, Silur und 
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Devon mit empomahm"52 , was in den Formulierungen vor allem der letzten 
Strophe, wo die nunmehrigen Landtiere "zu laichen in die Berge steigen", 
das "grüne Nebelmeer der Walderbrandung" vor sich herpflanzend, zum Aus
druck kommen soll. Es kommt darauf an, zu erkennen, dass das Leben bei 
seiner Höherentwicklung, bei einem Schwellenübergang stets die vorausge
gangenen Erfahrungen •mitnimmt', sie integriert, wobei es sich allerdings 
anpassen muss. 

Zu dieser, bei oberflächlicher Betrachtung als blosses Analogie-Denken 
erscheinenden Einstellung (der Wald als Meer und Brandung) mag man notfalls 
auch über die Leitidee der "Eroberung des Jenseits" (S.26) gelangen. In dieser 
Konstellation zielt sie jedoch auf die umfassende Traditionsverhaftung des 
Menschen ab, die eine Gegenwart bedeuten soll~ "die unendlich und allgegen
wärtig ist, indem sie alle Traditionswurzeln •mit sich nimmt"'53 • Dies gilt 
insbesonders für die Situatin des Menschen im Ultratechnoikum, der als das 
Integral der Entwicklung des Lebens auch zugleich in allen Vorstufen wurzelt. 

Die Quintessenz des "Omnia mea mecum porto" (Zitat des griechischen 
Staatsmannes Bias) findet sich in zwei Gedichten veranschaulicht. "Ich trage 
die Wurzeln" rekurriert noch einmal auf die Ausführungen um den "Baum der 
Erde" (S.53 ft), während in "Von der Wurzel der Staaten" die historischen, 
aber noch allgegenwärtigen und für das Selbstverständnis eines Staates an sich 
lebenswichtigen Komplemente, in denen sich das Leben emporgestaffelt hat, 
angesprochen werden. 

Ich trage die Wurzeln 

Was melkt ihr die Blüten? 
Sie fielen von selber. 

Ich trage die Wurzeln 
Und trage sie gerne, 
Wie Atlas die Erde, 

Und trag ich den Baum 
In den mächtigen Händen, 
So fallt mir die Frucht 
Wohl auch dankbar zum Mund ... 

Was melkt ihr die Blüten 
Von lastenden Zweigen? 
Sie fielen von selber 
Der Zeugung entgegen ... 
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Und halt ich die Wurzeln 
In ruhenden Händen, 
So fällt mir die Frucht 
Wohl auch lächelnd zum Mund. 

(Vom Mantel der Welt, 1947, S.40) 

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, 
In 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, 
In Hass und Liebe dichtverwobner Jahre 
Den Mantel windelnd um den Kern des Lebens. 

(Vom Mantel der Welt, 1947, S.l5) 

Strophe 1 definiert den Menschen und seinen Staat als zwischen den Komple
mentärgrössen Meer und Land (für "Welt"), Raum und Zeit (für "Substanz"), 
Baum und Tiger* (für "Bios") und Mann und Weib (für "Mensch") verankert. 

• als pars pro toto fl.ir Pflanze und Tier 
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Das aus der christlichen Erlösungsgeschichte verwendete Bild des Gekreuzigt
Seins. das uns schon in der "Weltsaite Mensch" ("So spann ich weltenweit 
und gross gekreuzigt..:•) begegnet war. deutet dabei auf das immer auch mit 
Leiden verbundene Ausgespannt-Sein in den Komplementärgegensätzen hin 
(siehe Titel-Bild). 

Strophe 2 weist auf die entwicklungsgeschichtliche Dimension dieses Prinzips, 
auf ein klassisches Exempel für den "antithetisch komplementären Bau der 
Lebensgeschichte••s4 hin. Turellenkt den Blick zurück ins Paläozoikum. in den 
Übergang vom Silur ins Devon, der durch die langsame Verbreitung von 
Landpflanzen und der nachfolgenden Landnahme der ersten Amphibien 
gekennzeichnet ist (Eroberung des Festlandes). Es ist der entscheidende 
·Moment' in der Erdgeschichte. da sich das Leben innerhalb der schon be
stehenden Komplcmentaritäten von Pflanze und Tier im Urmeer noch einmal 
kontrapunktierte durch die Eroberung des Festlandes. Dem Paläontologen 
Turel ist dieser Übergang aber auch deshalb so wichtig, weil er der momen
tanen menschheitlichen Situation entspricht: Die Menschheit sieht sich beim 
Übergang zur Vierdimensionalität den gleichen Problemen der Anpassung 
gegenüber. wie das Leben im Schwellenübergang ("Kahl lag die Schwelle zum 
Devon hinan .. :·) vom Silur zum Devon. mit dem Unterschied allerdings, 
dass sie sich im Gegensatz zu Pflanze und Tier diese Anpassung nicht durch 
eine Verkrüppelung ihrer Grundstruktur •erkaufen' muss. Sie schreckt vor dem 
Schritt zur Allmacht (das bezeichnendste Indiz hierfür ist die Angst vor der 
Atombombe und der Kernenergie) ebenso zurück. wie das Leben vor 400 Mil
lionen Jahren vor dem entscheidenden ·Abenteuer' der Landnahme, die die 
Sprengung des prädevonischen, neptunischen Entwicklungsrahmens und in 
der Folge über die Kette Amphibien-Insekten-Reptilien-Säuger die • Abrundung' 
der irdischen Entwickungsgeschichte in einem umfassenden Lebensganzen 
ermöglichte. Die vierfache ·Kreuzigung' mündet in der dritten Strophe in das 
Bild vom" Teppich", 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 - genau wie dasjenige des ihn konstituieren
den Einzelmenschen (siehe umseitiges Bild) - zurück bis ins Archaikum und 
verweist so über die jahrmillionenalte ·Tradition' dieses Entwicklungsprinzips 
auf dessen aktuelle Bedeutung, die für den Staat dort zu bedenken ist, wo er, 
wie heute, Gefahr läuft, Teile dieses" Teppichs" (etwa den Bios) auszuklammern 
und sich so selbst seiner Grundlagen beraubt. 

In Strophe 4 schliesslich kulminiert die als Kreislaufwahrnehmbare komple
mentäre Disposition des Zeit- und Empfindungsgefüges im flächenhaften Bild 
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der "dichtverwobnen Jahre", die als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
einschliessender "Mantel" den "Kern des Lebens" gleichermassen andeuten 
wie verdecken und die verschiedentlich angesprochene Allgegenwart meta
phorisch umreissen. 

Die folgende Graphik Turels5\ in der der Homo sapiens direkt aus der 
'Spulenbewegung' ("Wie spulen sich ... am Spindeldrehen" ... ) der Entwicklungs
geschichte aus der neptunischen und amphibischen Vorstufe herauswächst, 
veranschaulicht noch einmal die historische TiefenstafTelung einer Turelschen 
Gestaltsdefinition, wobei es flir das Verständnis der Allgegenwart wichtig ist. 
die Vorstufen (und damit auch die raum-zeitlichen 'Dimensionen') in der 
vorläufigen Endstufe zu integrieren. 

A. Turcl: Da Mensch 
Ein Blitt querweltein 

(icologischc 
Formationen 

Quarrär: 
Homo sapiens sapiens 

Devon: 
Amphibische (Lurchauge!) 
Entwicklungsstufe des 
tierischen Lebens. 

Silur-Ordovi::ium 
Zeitalter der Fische 
(Fischgebiss) 

Präkambrium 



5.1.4.2. Die Parousie 

Die Farbe Grün 

Es war die Farbe zwischen Gelb und Blau. 
Die Farbe Dessen zwischen Flut und Berg. 
Die Farbe Hass und Liebe binnen unser. 
Es war die Farbe Heute. 
Die Farbe zwischen Einst und Künftig 
Die helle, glühnde Farbe Gegenwart. 

(Vom Mantel der Welt, 194 7, S.l4) 

Das Gedicht steckt die Reichweite des Komplementaritätsgesetzes ab, und zwar 
beginnend auf der physikalischen Ebene, die Grün als aus Gelb und Blau zu
sammengesetzt definiert. 

Die Farbe Grün dürfte sich im weiteren auf die Pionierrolle der Pflanzen 
in der Erdgeschichte beziehen, sei es auf deren Funktion bei der vorher ange
sprochenen Eroberung des Festlandes oder sei es auf deren Bedeutung für die 
Assimilation des Sonnenlichtes, das die Tiere - ebenso wenig wie die Men
schen - ohne die ·verdauungsleistung' des Blattgrüns nicht nutzen könnten. 

In dieser Bedeutung als Rückgrat des Lebens wirkt die Farbe Grün auch 
noch in der zweiten Zeile, während sie in der dritten nur noch als Stukturgesetz 
zu verstehen ist, das Hass und Liebe als Komplemente des menschlichen 
Empfindens definiert, um in der vierten Zeile in die Bedeutung des "Heute" 
überzugehen, das, zwischen Vergangenheit und Zukunft liegend, beide zur 
Gegenwart verbindet. 

Schon verschiedentlich war uns Tu reis eigenartiges, von dem Alltagsgebrauch 
abweichendes Verständnis der Gegenwart aufgefallen, das noch einiger Klärun
gen bedarf: 

Schon der irritierende Gebrauch des Imperfekts in "Es war die Farbe Heute" 
deutet darauf hin, dass dieses, Vergangenheit und Zukunft als Komplemente 
zu einer Einheit zusammenfassende Zeitgefüge immer schon war, also nicht 
erst erfunden werden musste. Als Erfindung des europäisch-westlichen Den
kens erweist sich hingegen die Schaffung einer linearen Zeitstaffelung auf der 
Basis eines Ichbewusstseins, das sich von der Welt in der Subjekt-Objekt
Dichotomie abspaltet, Raum und Zeit als getrennt erfassbare Grössen hand
habt56 und ein einseitiges, eben Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
•forderndes', lineares Entwicklungsgeschehen evoziert. 

Wie der Vergleich mit afrikanischen, asiatischen oder indianischen Kultur
kreisen, aber auch vor allem die naturwissenschaftlichen Forschungen seit der 
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Relativitätstheorie zeigen, handelt es sich bei dieser Zeitauffassung um eine 
Abstraktion. Das wird angesichts des Raum-Zeit-Kontinuums, das den Unter
schied zwischen Raum und Zeit und damit auch die raum-zeitliche Unter
gliederung aufhebt, ebenso deutlich wie bei gewissen quantenphysikalischen 
Phänomenen, wo der BegritT der zeitlichen Reihenfolge problematisch zu 
werden beginnt, so dass man selbst die BegritTe früher oder später "nicht mehr 
richtig definieren .. 57 kann. Diese Beobachtungen, die durch die Einsichten 
des Taoismus und eine Reihe von künstlerischen Erfahrungen der Vergangen
heit wie auch der Gegenwart gestützt werden (siehe Gebser 197458), tangieren 
in entscheidender Weise die Auffassungs von Evolution und Zukunft. 

Wenn es nämlich danach nur eine immer schon 'dagewesene' "Zugleich
Struktur"59 gibt- der Physiker ASt.Eddington formuliert es folgendermassen: 
"Die Ereignisse kommen nicht~ sie sind da, und wir begegnen ihnen aufunserem 
Wege .. 60 - dann gibt es auch kein einseitiges, nur in eine Richtung zielendes 
Geschehen, und somit folgt ftir das "integrale .. Verständnis der Evolution, 
dass sie "im Unsichtbaren vorbestimmt ist .. 61 , dass sie weder "Fortschritt noch 
Entwicklung, wohl aber Auskristallisierung des Unsichtbaren im Sichtbaren .. 
ist und dass auch die Zukunft in diesem Zeitverständnis, das eigentlich die Zeit 
überwindet, eingeschlossen ist. 62 

Turel hat diese "Zugleich-Struktur .. vor allem über das Erlebnis einer die 
Geburtsgrenze überschreitenden Psychoanalyse erfasst und dieser fundamental 
neuen Gegenwart - in Anlehnung an die eschatologische Bedeutung des Wortes . 
in der christlichen Heilsgeschichte - den Namen "Parousie .. gegeben. Dieser 
Allgegenwart entspricht bei ihm "kein Anfang und auch kein Ende in der Zeit .. 63 . 

Sie ist, wie er in der "Geschichte unserer Zukunft .. , deren Titel nicht bezeichnen
der sein könnte, ausfUhrt, keine "Folge" zwischen Vergangenheit und Zukunft, 
sondern eine Art "Wasserscheide zwischen Vergangenheit und Zukunft, in der 
Weise, dass das Leben, wie zwischen Schlaf und Wachen, zwischen den Ur
formen der Vergangenheit und den Zukunftsformen hin und her schwingt, 
und zwar mit immer grösseren Schwingungsweiten .. (siehe Graphik). Diese 
Vorstellung bezieht er gleichermassen auf die Rolle der Kontinentalschollen 
("zwischen Flut und Berg .. ), von denen aus sich das Leben zuerst Richtung 
Meer und dann Richtung Land ausbreitete, und den Menschen, "der nach 
seiner Erzeugung erst einmal in den ozean-mütterlichen Zustand der Embryo
nalität einschwingt, um dann über die Pa rausieschwelle der Geburt ins geborene 
Dasein zurück zu pendeln ... 
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A Turel: Der ,.Geigenschlüssel" (Geschichte unserer Zukunft. 1963. S.250) 

I "Vergangenheit" 

Parousia 

1 "Zukunft" 

r 
I 
) 

Diese Interpretation der Zugleich-Struktur deutet aber auch an. dass die 
Bedeutung des Gedichts über den philosophischen Rahmen hinausragt Dieser 
wäre etwa parallel zu Turel auch in einem Gedicht Jorge Guilh~n's gegeben. 
wo es unter analoger Verwendung des Wortes ,.glühen" ("Hubo un ardor que 
es este ardor"64 ) in Bezug auf die Geschehnisse heisst: 

"Donde estän. cuando ocurren? No hay historia. 
Hubo un ardor que es este ardor. Un dia 
Solo. profundizado en Ia memoria. 
A su eterno presente se confia." 

Bei Turel jedoch erfahrt die Parousie auch eine technosophische Interpretation. 
die mit dem Konzept der Allmacht verschmilzt. Durch den Zugriff auf Ab
lagerungen der 200 Millionen Jahre zurückliegenden Erdzeit (Kohle und Erdöl) 
nimmt nämlich der Mensch einerseits auf die Vergangenheit Bezug. während 
er andererseits durch die Schaffung von Automobil und Augzeug die "bio
logische Differentation" von gleichfalls etwa 200 Mio. Jahren vorwegnimmt6s. 
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Eine entscheidend weiterreichende "Vergangenheit-Zukunft-Spannweite" 
zeichnet sich nach Turel durch die Nuklearphysik ab, die, um die relativistischen 
"Kräfte" zu erfassen, auf die "Entstehungsgeschichte" des Erd-Sonnen-Systems 
zurückgreifen muss und durch diese Rekonstruktion der Geschichte des ganzen 
Sonnensystems (Rückgriff bis zur Entstehung der Erde) auch die Zukunft 
in der entsprechenden Weise vorwegnimmt, und zwar durch die Entwicklung 
einer Technik, welche im Sinne der Allmacht (S.53 fl) bis zum "Baum der Erde" 
vordringt und so alles, was irgendeine "Tier- oder Pflanzengattung selbst durch 
eine zuäusserst vorgetriebene korrelative Differentation ( ... ) hätte erreichen 
können", in den Schatten stellt. 

So gesehen, resümiert das Gedicht "Die Farbe Grün" die Eckpfeiler des 
Turelschen Weltbildes, das sich freilich von hier aus fast ins Unendliche 
verästelt. 

5.1.5. Zur Morphologie der Turelschen Lyrik 

5.1.5.1. Die f(ffinität zu Geweben 

Ein Charakteristikum der Turelschen Lyrik ist nun besonders geeignet, die 
Ausführungen um die Allgegenwart abzurunden: die häufige Verwendung 
von Metaphern, die sich aus dem Sinnfeld der Tuch- oder Gewebeproduktion 
und von Geweben schlechthin rekrutieren. Zuletzt massiv in "Von der Wurzel 
der Staaten": (S.62) 

Ward Baum im Web~ug der Bienen eingesponnen, 
Ward Mann und Männin eingewoben 
Dem Teppich dieses Staats. 
Wie spulen sich am Parzenspindeln, 
Am Spindeldrehen dieser alten Erde( ... ) 
In Hass und Liebe dichtverwobner Jahre 
Den Mantel windelnd um den Kern des Lebens 

Des weiteren waren uns begegnet: (S.49) 

Wie muss die Sprache weben zwischen All und Nichts, 
Das Leben hüllend 
Wie den Baum in seine Borke 
Im ungemeinen Mantel dieser Welt. ("Orpheus und das Wort") 
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Und schliesslich ist auch die "Weltsaite Mensch" (S.22) 

Geflickt aus Leib und Seele, 
Grob vernäht, 
Versteppt, verschustert, ( ... ) 

Damit knüpft Turel teils an den Bedeutungsgehalt von "weben" im Sinne von 
Goethes Erdgeist an: 

In Lebensfluten, im Tatensturm 
Wall ich auf und ab, 
Webe hin und her! 
Geburt und Grab, 
Ein ewiges Meer, 
Ein wechselnd Weben, 
Ein glühend Leben, 
So schaff' ich am sausenden Webstuhl der Zeit 
Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid. (Faust 50 1-509) 

Teils spielt die Bedeutung von "dichten" - "weben" mit, wie sie im Beispiel 
eines zeitgenössischen Schriftstellers, der "mit Worten an einem sinnenhaften 
Daseinstepp ich" webt (Nizon) zum Ausdruck kommt. Gleichwohl ist von diesen 
Assoziationen zu Turels "Mantel der Welt", in dem die 'Fäden' seines Welt
bildes gleichsam zusammenlaufen, ein weiter Weg: 

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? 
Durch albernes Dienen, verblutend den Herrn? 
Wir thronen den Herrschern, 
Wir dienen den Knechten. 
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Kein Ringer, kein Riese zerreisst uns den Mantel der Welt. 
Der Sonne entwachsen, 
Der Erde verwurzelt, 
In 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. 

(Mantel der Welt, 1947, 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 Frau66 - ist also 
nicht nur etwas, woran dichtend gewoben wird, sondern auch etwas, worin 
man (Turel) sich einwebt. Als komplexes reziprokes Gebilde, das, wie auch die 
unklare Abgrenzung der Pronomen andeutet, die parodoxen Erfahrungen 
der Sprache am Sein (vgl. Kap.5.1.3.) abbildet, umfasst er offenbar summarisch 
die seinsmässigen Gegebenheiten, deren Komplementärgleichgewicht hier 
sowohl in allgemeiner (Wärme- Kühle) wie auch politisch-sozialer Bedeutung 
(Herrschen - Knechten) interpretierbar ist. 

Überzeugen kann der "Mantel der Welt" jedoch erst, wenn man ihn mit 
der" Weltsaite Mensch" und den raumzeitlichen lmplikationen, die der "Geigen
schlüssel" erfordert, in Verbindung bringt, wenn man die Allgegenwart in das 
Bild vom Mantel der Welt hereinnimmt. Stellt man sich so den Mantel der Welt 
als die Summe der sozialen, politischen, technischen Aufgaben vor, die dem 
Menschen aus der Definition der Allmacht entwachsen, dann breitet sich 
diese Verantwortung bildlich gesehen als "flächenartiger Mantel um die Kugel 
der Erde"67• Die im Speichenwerk zwischen Sonne und Erde (vgl. S.58) 
tätige "Weltsaite Mensch" ist es also, die sich dieses Gewebe schaffi, das so 
unzerstörbar ist, dass es, weil sich um den "Kern des Lebens" drehend68 

("Den Mantel windelnd um den Kern des Lebens"), für Turel jederzeit als 
Konzentrat seiner Weltschau verfügbar sein konnte. Die "Vita Quadrata" 
präzisiert dann im einzelnen diesen höchst abstrakten Gedankengang, der, 
wie oben deutlich wird, rational nur mit Mühe und angesichts der Komplexität 
Turels nur unvollständig sezierbar ist. Im Grunde aber dreht er sich um den 
Satz Minkowskis, der die mathematischen Grundlagen der speziellen 
Relativitätstheorie erarbeitet hat: ., Von Stund an sollen Raum für sich und 
Zeit für sich zu Schatten herabsinken und nur noch eine Art Union der beiden 
soll Selbständigkeit bewahren. "69 
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Vita Quadrata 

Kein Riese, kein Ringer zerreisst uns den Mantel der Welt. 
Das Leben, es braucht nicht zu frieren. 

Raum und Zeit über Kreuz, 
Und der Raum ist die Kette, 
Und die Zeit ist der Schuss. 
In Kette und Schuss, 
Raum und Zeit überkreuz 
Gewebe des Lebens in Biene und Baum. 

Mann und Weib über Kreuz, 
Wir weben, wir weben den Mantel der Welt. 
Kein Ringer, kein Riese zerreisst uns 
Die Scham und die Ruh, und den Schlaf. 

Das Tier ist die Zeit, 
Und die Pflanzen der Raum. 
Wir weben das Tüchlein der Welt. 

Und die Götter zerdehnen 
Den Mantel des Bettlers 
Mit nichten zur Hülle der grössten Gestalten. 
Kein Riese, kein Ringer zerreisst uns den Mantel der Welt. 
Vita Quadrata. 

Der Männer Tod ist des Weibes Gedeihen. 
Die Leiche des Tigers, sie dünget den Baum. 
Wer das Wachsein ermordet, der füttert den Schlaf. 
Kein Riese, kein Ringer zerreisst uns den Mantel der Welt. 
Das Leben, es braucht nicht zu frieren. 

Es rauben die Fürsten den Mantel des Bettlers. 
Doch ist er zu eng für die dreiste Gestalt. 
Und wie sie's zerdehnen, so wird er nur schmäler, 
Und wie sie's zerreissen, so wird er nur dichter. 
Und zerrst du im Raum, so engt sich die Zeit, 
Und zerrst du die Zeit, so engt sich der Raum. 
Er schnürt sich zum Stricke, 
Und er engt sich zum Strom. 
Und würgst du die Meere, 
Sie werden zu Adern. 
Erdrosselter Raum, er strömt in die Zeiten! 

Vita Quadrata. 
(Eros Demiurgos, 1959, S.90) 
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Liest man dieses Gedicht, so glaubt man, vor allem in der letzten Strophe, 
etwas von der Bewegung zu verspüren, die Turels, dem Minkowski-Prinzip 
verpflichtetes Denken auszeichnet. Und es kommt nicht von ungefähr, dass 
dieses Denken, welches rastlos den Menschen als .,Knoten im Werdegefüge"70 

darzustellen versucht (vgl. S.12), in die Metapher vom - im tiefsten Sinne des 
Wortes - allumfassenden Mantel der Welt einmündet, der in seiner reziprok
paradoxen Gestalt am ehesten der "Kleinschen Aasche"71 zu entsprechen 
scheint, deren Innenraum, will man ihn fassen, zum Aussen wird, die gar kein 
Innen und Aussen hat (wie der "Mantel"). Zum mindesten jedoch kann diese, 
am Punkt "0" ihre Drehrichtung ändernde Figur, die sich der Vorstellung 
besonders stark widersetzt, die Schwierigkeiten verdeutlichen, welche bei der 
Interpretation dieses seltsamen Strickwerks, das Turel selbst nur in wiederum 
abstrakter Form zu deuten wusste 72 • entstehen. 

Aus: Ugo Dossi, Ausstellungskatalog 
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5.1.5.2. Die" Variationen" 

Ein weiteres typisches Merkmal der Lyrik Turels sind die "Dante-", "Nietzsche-", 
"Aphrodite-" oder auch "Bach-Variationen", die ganze Gruppen von Ge
dichten 73 umfassen können. Eine solche "Variation" kann sowohl aus der 
einfachen Übertragung einer mythologischen Figur auf seine paläontologische 
Perspektive (wie z.B. in "Diana des Devon"-WL 10), wie auch aus einer ganzen 
Serie von Gedichten bestehen, die ein bestimmtes Thema umkreisen. Letzteres 
ist z. B. bei den "Aphrodite-Variationen"74 der Fall, denen, weil vornehmlich 
die "Eroberung des Festlandes" aus verschiedenen Blickwinkeln themati
sierend, die dem Meere entstiegene Tochter des Zeus als Über-Titel voran
gestellt wird. 

So behandeln die "Nietzsche-Variationen" das Problem des Übermenschen 
und der Allmacht, während die "Dante-Variationen" die "Eroberung des 
Jenseits" beinhalten. 

Schliesslich finden sich auch "Variationen" zu einzelnen Gedichten anderer 
Autoren. Turel schrieb diese in der Regel, um - manchmal unter anfänglicher 
Adaption des Rhythmus' - seine zusätzliche •Dimension' in die Vorlage mit 
einzuflechten. 

So ein Fall findet sich beim "Saturn der Bauer pflügt zur Saat der Sterne" 
(S.56), dessen erste Strophe einen Vers von Victor Hugos Gedicht "Caifer" 
aus der "Legende des siecles" (" ... Caifer,/Ne creuse pointplus pas. Tu trouverais 
l'enfer -") kontrapunktiert75 : 

Pflügt mir tiefer die Scholle auf 
Und tiefer die Erde! 
Bangt mir nicht, ins Nichts zu fallen 
Und nicht ins Jenseits! ... 

Unter dem Aspekt der von Turel jeweils den Vorlagen aufgepfropften "Quer
weltein-Dimension" wäre dann auch die "Weltsaite Mensch" mit ihrer •riskan
ten', gleichsam zwischen Erde und Sonne spannender Thematik eine Variation 
zu Goethes "Grenzen der Menschheit" (S.59). Diese •Adaptionen' können 
so weit führen, dass Turel im gegebenen Fall ganze Strophen eines Gedichts 
mit geringen Veränderungen übernimmt. um den vorgegebenen Gedanken 
•zu Ende zu führen'. So in der "Dritte(n) Variation zu Heine's •Runenstein"' 
(MdW S.22), in der Turel Hein es Gedicht bis auf geringe Veränderungen über
nimmt und ihm eine dritte Strophe anhängt: 
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Heine:76 

Es ragt ins Meer der Runenstein, 
Da sitz ich mit meinen Träumen. 
Es pfeift der Wind, die Möwen schrein, 
Die Wellen, die wandern und schäumen. 

Ich habe geliebt manch schönes Kind 
Und manchen guten Gesellen -
Wo sind sie hin? Es pfeift der Wind, 
Es schäumen und wandern die Wellen. 

Ture/: 

Es ragt ins Meer der Runenstein. 
Dort sass ich mit meinem Träumen. 
Es pfeift der Wind. Die Möwen schrein. 
Die Wellen, sie wandern und schäumen. 

Ich liebte manch ein schönes Kind, 
Und manchen guten Gesellen. 
Wo sind sie hin? Es pfeift der Wind. 
Es schäumen und wandern die Wellen. 

Wir beiden, wir liebten uns tief und blind. 
Und schlichen uns doch zu den andern. 
Die Möwen jlauern im kämpfenden Wind. 
Die Wellen, sie schäumen und wandern. 

Während Heine nur das Präsens und das Zustandsperfekt gebraucht und mit 
seinen Träumen, die vergangeneo menschlichen Beziehungen gelten, dem sich 
um das magische Schriftzeichen ("Runenstein") rankenden Spiel des Windes 
und der Wellen lausch~ "sass" Turel dort mit seinem "Träumen". Dieses 
Träumen Turels, das sich von der Vergangenheit her in das Spiel der Natur 
hineinzieht, ist als substantiviertes Verb in der Verlaufsform einerseits konkreter 
und zielgerichteter, andererseits jedoch verliert es sich in der Ungenauigkeit 
des Bezuges: In der zweiten Strophe bezieht es sich noch auf "manch ein 
schönes Kind" und "manchen guten Gesellen"~ in der Zusatzstrophe jedoch 
wird nicht klar, wer die beiden sind, die sich "tief und blind" liebten, und warum 
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sie sich trotzdem ("doch") zu den anderen schlichen. In dieser Konstellation 
bietet sich bei Turel als Bezugspunkt nur noch das Träumen an, das als 
"Träume" für Heine •nur' Kristallisationspunkt einer verflossenen Zeit ist. Bei 
Turel hingegen scheint es sich um die Liebe zu einer Idee zu handeln, auf die 
der Runenstein als geheimes Zeichen und das Naturschauspiel allegorisch 
verweisen. Was nämlich "Liebe im vierheiligen Raum"77 auf der Turelschen 
Bezugsebene der Allgegenwart bedeutet liest sich folgendermassen: 

Denn was mein Hirn gebiert 
Ist flüchtig wie ein Strahl, 
Wie Sternenlicht ins All: 
Grasgrün, Eichen und Menschen 
Im Weltenecho schlagend aus dem Sand 
In Kosmos-Feme ... 

Dorthin gelangt niemals mein Sein, 
Doch wohl mein Werde-Ich, 
Doch meiner Kinder Enkel wohl... 
Mein Träumen, Schaffen schiesst den Strahl 
In Kosmos-Feme ... 

Turels "Werde-Ich" kennt keine Grenzen. Es pendelt in immer grösseren 
·Schwingungen' vom Ausgangspunkt weg, um schliesslich das ganze Formen
spiel des Werdens in sich aufzunehmen: 

Ich liebe der Dinge nur drei 

Die Bäume, die Frauen, das Meer. 
Heroen, Kentauren, die Daphne verwurzelt. 
Das Korn und die Milch und das Wasser. 

Ich liebe der Dinge nur drei: 
Die Gräser, die Weiber, die See ... 
nie Pflanzen, die Mädchen, die Mütter, das Meer .. . 
Das Korn und das Blut und die pulsenden Wasser .. . 

Der Dinge nur drei: 
Die Wiege, das Grab und die Erden ... 
die Braut und das Weib und die Mutter ... 
Die Erde, das Korn und die Stürme ... 

Die Brüder, die Feinde, den Ruhm ... 

75 
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Ein anderes Beispiel dafür, wie Turel fremde Impulse auf seine Weise bereichert. 
findet sich in .,Starb ich an Einsamkeit?' (MdW S.46 ). das aus der Konfrontation 
mit Rilkes "Duineser Elegien" entstanden ist18• Von den entsprechenden 
Versen (Vers 1-7) sagt er, dass sie zwar wunderschön seien, dass sie sich aber 
gleichsam "in Demut" vor den Engeln und Göttern beugten und somit einer 
Haltung entsprächen, die sich der Mensch des Ultratechnoikums nicht mehr 
erlauben könne. 

Starb ich an Einsamkeit? 

Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der En,el 
Ordnungen? und ~esetzt selbst es nähme 
Einer mich plötzlich ans Herz, idl verginge \'On seinem 
Stärker.-n Dasein. Denn das Schöne ist nit"hts 
Als des Schrecklichen Anfang. den wir noch gerade rrtra1m 
Und wir bewundern es so, weil es gelaseen verschmäht, 
Uns zu zerstörrn. Ein jeder Engel ist schrecklich. 

Rillce cDuineser Elesien», Vers 1-7. 

Wer, wenn ich schrie, hörte mich in der Menschen 
Ordnungen? Stumm wie den Fischen der Mensch 
Bin ich den Menschen. 
Woher ward ich geboren, da mir graut 
Beim Menschen auch zu sterben, wie sich 's ziemt? 
Es reden wohl die Bäume miteinander 
Und küssen sich mit ihrer Blüten Hauch, 
Wir aber, wir vernehmen nur Geräusch. 
Wie Meeresbranden dröhnt uns ihre Klugheit. 

So scheiden wir in Liebe von den Menschen. 
Um seinetwillen sind wir keine Menschen mehr. 
Wir lieben nicht, wo er zu lieben wähnt. 
Was er verschmäht, das ehren wir zutiefst. 
Selbst seine Schande weckt uns nicht die Ehre. 
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Wer, wenn ich schrie, hörte mich in der Menschen 
Ordnungen? Stumm wie den Fischen der Mensch 
Bin ich den Menschen. 
Sie plaudern wohl im Dunklen mit einander 
Und beissen sich wie Früchte tief im Kuss ... 
Ich späh und lausche 
An ihrem Glück vorbei 
Und seh • die schwarze Sonnenwurzel aller Farben nur ... 
Ich küsse und leibhaftig, 
Was noch nicht ist an Fleisch und Ruhm. 

Starb ich an Einsamkeit? 
Konnr ich 's er harren, 
Das mir Gespielen wüchsen aus dem All? 

(Vom Mantel der Welt, 1947, S.46) 

Der Vergleich mit Rilke zeigt, dass Turel schon beim vierten Wort abschwenkt. 
Im Gegensatz zu dem ,,schriee" (Konjunktiv Imperfekt) Rilkes• setzt er nämlich 
,,Wer, wenn ich schrie" (Indikativ) und schert damit aus dem konditionalen 
Rahmen Rilkes aus. 

Durchaus realistisch zu verstehen sind denn auch die Verse Turels, der statt 
des •Niveaugefälles' Mensch-Engel ("Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn 
aus der Engel/Ordnungen?") die Kommunikationsschwierigkeiten zwischen 
den Menschen bisherigen Stils und einem Menschen wie Turel, der nach 
umfassenderen Prinzipien lebt, beschreibt ("Wer, wenn ich schrie, hörte mich 
denn in der Menschen/Ordnungen?"). 

Wie also der Mensch als Höherentwicklung des Fisches diesem nichts mehr 
zu sagen hat, so kann er, selbst wenn er schreit als Über-Mensch den Menschen 
nichts mehr mitteilen. Denn Kommunikation ist nur innerhalb einer Form
stufe möglich ("Es reden wohl die Bäume miteinander"), während die Form
stufe Mensch die "Klugheit" der Bäume (Pflanzen) nur als "Geräusch" 
wahrnimmt. 

Doch nimmt Turel es den Menschen, um deretwillen er sich als 
Über-Mensch von diesen lossagte ("Um seinetwillen sind wir keine 
Menschen mehr"), nicht übel. Die "Umkehrung der Werte" ("Wir lieben nicht, 
wo er zu lieben wähnt.. ... ) schliesst auch ein, dass er trotzdem "in Liebe von 
den Menschen" scheidet. Wenn er die Menschen betrachtet, dann lauscht er 

• Die dem Gedicht Turels vorangestellten Verse Rilkes in MdW S.46 weisen einen 
Druckfehler auf. ln der ersten Zeile muss es .. schriee" heissen. 
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insofern an "ihrem Glück vorbei", als er nur den zukünftigen Bezug der "Welt
saite Mensch" im Auge hat, mit der Beherrschung der radioaktiven Selbst
gestaltungsprozesse ("Ich seh die schwarze Sonnenwurzel aller Farben nur. .. ") 
und der damit verbundenen Bewältigung der Zukunft ("Ich küsse und leib
haftig/Was noch nicht ist an Aeisch und Ruhm"). 

Die "Demut" Rilkes wird so zum - freilich versteckten - Plädoyer ftir die 
Allmacht. 

5.1.5.3. Gedankenmelodiecontra sprachlichen Wohllaut 

Der Vergleich Rilke-Turel zeigt aber auch, dass Rilkes Gedicht demjenigen 
Turels an Rhythmus, Sprachkraft und Schönheit überlegen ist, wie Turel denn 
auch freimütig bekennt, dass er in puncto Musikalität der Sprache79 den grossen 
Lyrikern weit unterlegen sei und dass sich dergleichen Kategorien ftir spezifische 
Inhalte ohnehin nur negativ auswirktenso. 

Der Dichter, sagt er, "ist als Tafelschmuck nicht mehr zu gebrauchen''81 , 

wo er gleichsam als Pionier bei der Bewältigung der Zukunft vorausschreite. 
Die Form wird allenfalls zum willkommenen NebenetTekt82 . Es wäre zu weit 
gegriffen, würde man dieses Konzept der Unterordnung der Form unter den 
Inhalt mit der didaktischen Absicht Brechtsauf eine Ebene stellen. Gleichwohl 
scheinen bei genauer Betrachtung viele Eigenheiten der Turelschen Lyrik 
auf einen - im Sinne der Äusserungen Turels unabsichtlichen "V"-EtTekt 
hinauszulaufen, zumal sie eine rein geniessende Rezeption der Gedichte ver
hindern: 

- In den meisten Gedichten Turels herrscht eine Beziehungslosigkeit vor. 
Beispielsweise geht im Ietzen Gedicht das lyrische Ich in der zweiten Strophe 
in das "wir' über, das den Leser rein grammatikalisch einschliesst, während er 
inhaltlich sich nicht mit diesem "wir" identifizieren kann. 
Gleiches ist massiv im "Mantel der Welt" (S.69) zu beobachten, wo die 
Pronomen ineinander umzuschlagen scheinen und aufgrund des abstrakt
paradoxen Inhalts vom "Mantel" eine Abgrenzung nur sehr bedingt möglich 
ist. Dieses Muster findet sich auch in "Kette und Schuss" (MdW S.42): 

Wes Wesen wir weben, 
Des Denken denken wir, 
Des Lieben leiden wir, 
Des Leiden lieben wir. 
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Unweigerlich drängt sich angesichts dieser Unsicherheit in der Zuordnung 
der gemachten Aussagen der Gedanke an die "Unsicherheitsrelation" (vgl. 
S.37) auf, wonach jede Genauigkeitssteigerung bei der Messung des Ortes 
eines Elektrons im Atom die Bestimmbarkeil des Impulses beeinträchtigtsJ. 

- Der Inhalt ist zum grössten Teil ohne ausgiebige Beschäftigung mit den 
morphologischen Werken nicht zu dechiffrieren, auch wenn Turel der 
Meinung war, dass der Erfolg seiner "Weltsaite Mensch" z. B. die grundsätz
liche Rezipierbarkeit seiner "Querweltein-Dimension" belege84 • Er muss 
vielmehr, wie hier deutlich geworden sein dürfte, in mühsamer Kleinarbeit 
erschlossen werden. Die stets vorhandene Botschaft für die Zukunft, der 
Allmachtgedanke mit all seinen Folgen, ist ein zusätzlicher Hemmschuh 
beim aussichtslosen Versuch, Gedichte dieser Machart nur gerade zu ge
niessen. Dazu kommt die spezifische Auswahl seiner Metaphern. Die 
"schwarze Sonnenwurzel aller Farben", die "Weltsaite Mensch", der "Baum 
der Erde", der "Mantel der Welt" schöpfen aus Vorstellungen, an denen 
der darin nicht Unterrichtete nicht teilhaben kann ("Wer, wenn ich schrie, 
hörte mich in der Menschen Ordnungen?"). 

- Damit korrelieren auch des öfteren •eingebaute' syntaktische oder poetische 
Schwachstellen, die bei einem "Dichter von Rang", wie ein Kritiker (Anhang I 
Nr.20) sich ausdrückte, "nicht vorkommen dürften". In "Starb ich an Einsam
keit" sind es etwa das "seinetwillen" in Strophe 2, das, weil der nähere 
Bezug zu den "Menschen" in der vorausgehenden Zeile auf der Hand liegt, 
besser "deretwillen" heissen müsste, der Vergleich in Strophe 3 "Und beissen 
sich wie Früchte tief im Kuss", der in der intendierten Bedeutung von "Und 
beissen sich wie man Früchte beisst..." wegen des des Reflexivpronomens 
nicht ganz •spielt' (Früchte können sich nicht beissen ... ), die Zeile "Ich küsse 
und leibhaftig", die in anderer Stellung verständlich wäre ("Und ich küsse 
leibhaftig ... "). 
In "Von der Wurzel der Staaten" (S.62) schert der "Tiger" (statt "Tier") 
unvorteilhaft aus den allgemeinen Kategorien aus. Ebenso sind die "Männin" 
und das selsame Partizip "windelnd" vom poetischen Standpunkt aus kein 
Gewinn, wie auch die Übertragung des Kreuzigungs-Bildes auf die erdge
schichtlichen Komplemente störend wirken kann. Weiter verwendet er 
manchmal eigenwillige Wortschöpfungen wie "chiemen" ("In Wassers Fluten 
chiem ich wie ein Fisch"- ED88) oder "Gebäu" ("Gebäu der Welten" -ED66) 
und scheut sich auch nicht, drittklassige Verse wie die folgenden in seine 
Gedichtsammlung aufzunehmen: 
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Und auf sich selber reimend nur 
Ein Wort: die Liebe! 
Die Liebe dieser schöne Grössenwahn zu zwein, 
Oktavenwohllaut wahlverwandter Wesen, 
Wann klingt das wohl im Leben mal zusammen! 

All dies braucht natürlich nicht zwingend auf das nicht aufVerführungangelegte 
Kunstkonzept zurückgeführt werden. Man kann es auch im Lichte der Tatsache 
bewerten, dass das Deutsche als Turels ·Muttersprache' auch nach Jahrzehnten 
der Übung noch geringfügig mit dem Französischen, das er vom Vater erlernt 
hatte, interferierte, wie sein langatmiger, an das Französische erinnernder Prosa
stil zeigt. 

Dass über der "Gedankenmelodie .. , über dem Beziehungsreichtum der Bilder 
das Gedicht manchmal "vergessen wird .. 85 , tut der umfassenden Intention 
jedenfalls keinen Abbruch - wenn Kunst weniger als Unterhaltung denn als 
Offenbarung und Wegleitung (vgl. S.43) verstanden wird. 

5.1.6. Turels Biographie im Spiegel seiner Lyrik 

Daneben war die Lyrik, wie sich an "Starb ich an Einsamkeit? .. ablesen lässt, 
für Turel auch ein Forum, auf dem er seinen Zwist mit der Welt austragen 
konnte. Nicht nur, dass sich in ihr sein zwiespältiges Selbstverständnis als 
Dichter brechen musste; sie hatte neben dem verdichteten Konzentrat seiner 
Weltschau auch die persönlichen Erfahrungen aufzunehmen, die Turel im Zuge 
einer, wenn auch wohlwollenden, so immer doch amputierten Rezeption seines 
Werkes machen musste. Und zu den täglich zu machenden Erfahrungen gehörte 
zwangsläufig die Feststellung, in seinen Mitmenschen nur bedingt taugliche 
Mitstreiter für den Über-Menschen vorzufinden. Darob nahm er jedoch nicht 
in der Verbitterung Zuflucht, auch wenn es ihn schmerzlich berühren musste, 
dass seine Zeitgenossen seinen Weitblick ("Mein Auge ist voll von Dingen,/ 
Die ihr nicht seht .. 86 ) nicht zu nutzen gedachten. Doch spricht aus den ent
sprechenden Gedichten deutlich die ,.Einsamkeit .. , in die er sich mit seinem 
Wissen manövrierte ("Ich war beim Menschen/Und er hat mich nicht ver
nommen .. 87) und welche gegen Ende seines Lebens mit zunehmend klaffender 
Lücke zwischen Werkabsicht (.,125 Pfund Staub zusammengefügt durch eine 
weltbeherrschende ldee .. 8B) und Werkaufnahme gelegentlich in Selbstzweifel 
mündete89. 

In "Ganz ausgeschöpft ist nun dies Bergwerk meiner selbst .. zieht er Bilanz: 
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Ganz ausgeschöpft ist nun dies Bergwerk meiner selbst 

Ins eigne Jenseits bin ich tief getaucht. 
Doch tiefer nicht als bis zur Zeugung! 
Dort fand ich alles, was ich finden mochte, 
Als Eigenbeitrag zum Gebäu der Welten ... 

Was ist es nun? 
Weit mehr als ich erhoffie. 
Denn all das Jenseits eurer Paradiese, 
Auch eurer Höllen hab ich nun bereist, 
Gleich einem Saemann•, einer Putzfrau, 
Das schmutzge Jenseits allen Staubes 
Zu Pyramiden in die Ecken fegend. 

Von dieser Reise tief ins Jenseits heimgekehrt, 
Ein Marco Polo und eine Dante, 
Was trug ich bei zu eurer Parousie? 

Ganz ausgeschöpft ist nun dies Bergwerk meiner selbst. 
Ein Kraken, eine Pflanze nur war ich 
Im lieben, grossen, bösen Weltenleibe meiner Mutter. 
Ein pulsend Herz, 
Dem Baume gleich sich stossend aus der Wurzel. 
So wuchs ich auf, 
Entfaltete zur Menschenblüte 
Den kümmerlich verzagenden Anfang meines Lebens. 
0 du Madonna Planzentina••, 
Der nichts an Tiefe der Behütung 
Im Fernern gleichen kann. 

Es ist Erinnerung an dies vorüber. 
Ganz ausgeschöpft ist nun dies Bergwerk des Narziss, 
Dies Bergwerk meiner selbst, 
Jenseits des Goldes in die Sonne greifend. 

(Eros Demiurgos, 1959, S.66) 

• Druckfehler? Sinnreicher wäre "Seemann" 
••wahrscheinlich "Piazentina", in Anlehnung an "Plazenta" vgl. WL S.83 (Christi Welt

leidenschaft) 
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Beginnend bei dem grossen Leitmotiv seines Lebens, der "Eroberung des 
Jenseits", kommt er in der zweiten Strophe auf die Schwere seiner lebenslangen 
Unternehmung zu sprechen, um schliesslich - eher skeptisch - zu fragen, 
ob der reiche Fischzug etwas beitragen konnte zur "Parousie" seiner Zeit
genossen. Im Rückblick sieht er dieses von ihm ausgehende Beziehungsgeflecht 
("dies Bergwerk meiner selbst"), das er gegen allen Misserfolg und getreu der 
Absicht, lieber "völlig unbekannt (zu) verrecken, als ein sogenanntes Genie im 
dreidimensionalen Sinne zu werden"90 aufbaute, erschöpft. 

Indem er den Bogen seines Leben~ noch einmal zurückspannt bis zu seinen 
Wurzeln, die er mit Hilfe der bis zur Zeugung zurückreichenden Psychoanalyse 
einzuholen vermochte, resümiert er die Tragik, die Fülle, die Befriedigung 
und nicht zuletzt auch die narzistische Komponente seines Lebenswerkes, 
mit dem er trotz "kümmerlich verzagtem Anfang" als "Weltsaite Mensch" 
bis zur Sonne vorstiess. 

Was hier freilich nur verhalten anklingt: der Preis, den Turel für diese Idee 
zahlte, die dominierend sein Leben beherrschte und seine mitmenschlichen 
Beziehungen beeinflusste. Wo Turel als "Säugling der Zukunft"91 sich an den 
"salzigen Säulen/Verstorbenen Lebens" wundleckte, war er nicht immer der 
menschheitsgeschichtliche Stratege, da war er Mensch aus Aeisch und Blut, 
der Zärtlichkeit suchte und nicht fand und der in seiner "ungeheuren Glück
losigkeit, von der sich der Aussenstehende keine Vorstellung machen kann"92, 

Trost und Anregung im Alkohol suchte. 
"Es ist mir unmöglich, mich auch nur auf eine Woche, auf einen einzigen Tag 

zu besinnen, wo ich mich glücklich gefühlt hätte. Ich war immer unzufrieden", 
schreibt er an der gleichen Stelle, und an anderer: " ... hat mich meine Erfindung 
in eine immer anwachsende Vereinsamung geführt. "93 

Dieser Umstand hat Rosenberg 'veranlasst, die "selbsttherapeutische Seite"94 

seiner Lebensarbeit herauszustreichen, indem er sie als Ausdruck mitmensch
lichen Versagens interpretierte, als das Misslingen eines Mannes, der in den 
"Logos" flüchtete, "aus Angst vor dem Leib"9S. Ob danach also Turel, weil 
er zum "freien Energieaustausch mit dem anderen lebendigen Organismus" 
nicht mehr fähig war, nur die Kompensation in der himmässigen Auslotung 
der Mannigfaltigkeit suchte? Ob er, weil er an seiner Sehnsucht zu verbluten 
fürchtete96, sich gar in die "narzistische Panzerung" flüchtete? 

Vor dem Hintergrund der biographischen Konstellationen Turels verlieren 
diese Argumente allerdings an Aussagekraft. Denn er konnte nicht anders, als 
mit an Besessenheit grenzendem Aeiss97 seinen Ideen nachgehen, denen sich 
zwangsläufig die übrigen Lebensbereiche unterzuordnen hatten. So ist auch sein 
Slogan "Dein Werk soll deine Heimat sein" zu verstehen, der jedoch seine 
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Grenzen hatte, wie folgende Zeilen zeigen9B: 

"Manchmal und zuweilen, in meinen schwächsten Stunden, 
Hasse ich mich selbst mit tückischem, unversöhnlichem Hass ... 
Denn wem hab ich es zu verdanken, das• mein Leben ruhe
los war, wie das der Wolken und Blitze ... 
Raumlos in Liebe zur Zeit... 
Zeitlos in Liebe zum Raum ... 
Wenn daraus doch ein Gewebe geworden sein sollte, 
Ein Mantel der Welt, ein Teppich der Zeiten ... 
Eine Hängematte zwischen den Sternen gut zum Wachen und Schlafen ... 
So mögen alle Kommenden darin schlafen und lieben, ich aber nicht..." 

• Druckfehler 

Konsequenterweise überlagert darum seine "Sonnenliebe" die mitmensch
lichen Beziehungen. So ist das Thema "Liebe", ob in "liebe im vierheiligen 
Raum" (ED112), "Ich liebeder Dinge nur drei" (S. 75), "Liebeselbdritt" (ED 110) 
oder in "So wie die Liebe schmecken nur noch Tod und Ruhm" (WL 12) 
nicht der Beschreibung einer besonderen Beziehung zu einem Menschen, 
sondern stets der kosmischen Perspektive verpflichtet. Schon das frühe Gedicht 
"Friede bei Nacht" (S.l7) weist dieses Merkmal auf, das auch in "Das Lied 
von dir .. dominiert: 

Das Lied von dir 

Wie war es, als ich dich vor Zeiten sah? 
Es fiel ein Stern dir zwischen beiden Brüsten. 
Und niemals fand man wieder, was da schwand. 

Hoch steigt die Sonne aus dem Spalt der Berge. 
Auf allen Hecken glänzt das Netz der Spinne. 
Aus dieser Kühle löst sich warm der Morgen. 
Von Blut und Liebe strotzt der junge Tag. 

(Weltleidenschaft, 1940, S. 9) 

Dementsprechend mündet auch ein nächtlicher, von seiner späteren Frau 
aufgezeichneter Spaziergang99 nicht in ein gewöhnliches Liebesgedicht, sondern 
in "0 seltsam, seltsam 0!" (MdW 34), worin es heisst: 

"Ich lieb die Weiber und ich zeug mit ihnen 
Die Zukunft tief im Schachte ihrer Schenkel..." 
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5.2. Die Prosa 

Der Turel, der sich nach seinem Tod in bescheidenem Umfang im schweize
rischen Literaturbetrieb etablieren konnte, ist freilich weniger der vierdimen
sionale Denker oder esoterische Lyriker als der gewandte Prosaist. Ein 
Zusammenschnitt von verschiedenen autobiographischen Schriften - die von 
Hugo Loetscher herausgegebene "Bilanz eines erfolglosen Lebens" - wurde 
wohl kaum so wohlwollend aufgenommen, weil Turel darin Kostproben seiner 
"Querweltein-Perspektive" gibt, sondern weil diese Autobiographie vor allem 
stilistisch "mit zum Besten gehört, was in den Vierziger und Fünfziger Jahren 
in der Schweizer Literatur geschrieben worden ist." 100 

Diese Tendenz. die Prosa-Arbeiten höher und gleichsam unabhängig vom 
Gesamtwerk einzuschätzen, hat Turel noch selber erleben können. und er 
pflegte der Versuchung, dergestalt auf das sich anbietende Erfolgsgefälle einzu
biegen. mit "Erfolgsstreik" zu begegnen. 

Damit wollte Turel klarstellen. dass seine morphologischen Werke wichtiger 
sind als die - wenn man so will - belletristischen. Gleichwohl aber kommt 
auch ihnen eine Aufgabe zu. stehen doch die vier "Sektoren" seiner Arbeit. 
also die Graphik, die Lyrik. die morphologischen Werke und die Erzählungen 
gleichberechtigt nebeneinander. Turels Abwehr bezieht sich demnach auf die 
Lesart eines Publikums. das den Sektor "Erzählungen" (vgl. S.ll) ausserhalb 
des umfassenden Facettenkreises rezipiert. wozu eine vorwiegend der Unter
haltung dienende Literaturgattung geradezu anzuhalten scheint. 

Aus diesem Grunde konnte unterhaltende Prosa nur ein bedingt taugliches 
Vehikel sein, um seine Gedanken weiterzutragen. Dessen war Turel sich durch
aus bewusst, als er 1930 nach der Veröffentlichung der "Eroberung des Jenseits" 
auf Anregung eines Freundes eine ganze Reihe von Prosa-Werken verfasste. 
die entweder sofortige Aufnahme bei einem Verlag fanden oder doch an
scheinend alle mühelos hätten untergebracht werden können. Die damals im 
Abstand von einer Woche diktierten Werke: 

"Spermatype D4" 
"Dr. Schu-Yang, Überwinder der Bamya Seuche" 
"Die Organisation Kondor" 
"Die Greiselwerke"tot 
"Karella Horn" 
"Reise einer Termite zu den Menschen" 

sind aber. obwohl es "einen Adel der grossen bahnbrechenden Gedanken" 
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gibt, die sich nicht zu "Zwitterbildungen minderwertigen Literaturgattungen 
aufpfropfen" lassen 102 , als spezifische Produkte der Turelschen Ästhetik anzu
sehen. Als solche bestätigen sie von einer gänzlich verschiedenen Warte die 
oben gemachten Erfahrungen. 

5.2.1. Der Kriminalroman .,Die Greise/- Werke" 

Zunächst überrascht bei diesem Roman Turels meisterhafte Handhabe des 
Genres103• Der Aufbau der Handlung ist stimmig, und, was besonders wichtig 
ist, es ist Spannung da, die schon mit dem geheimnisvollen Titel einsetzt. 
Nach und nach wird der Leser in eine immer kompliziertere Kreise ziehende 
Szenerie eingeführt, die von der Auseinandersetzungzweier Interessengruppen 
eine ungestüme Dynamik erhält. 

Die unheilverkündende Konstellation fordert auch bald ihre Opfer: zwei 
Morde und ein Mordversuch sorgen für die nötige Spannung, die bis zum 
Schluss aufrechterhalten wird, als in einer improvisierten Gerichtssitzung nicht 
nur über Schuld und Unschuld entschieden, sondern auch dem Leser das 
Ungenügen der eigenen Kombinationsgabe vor Augen geführt wird: Die 
eigenen Vermutungen erweisen sich nämlich als unzureichend zur Lösung 
des kriminalistischen Problems. 

Angesichts der von Turel geschickt gezückten Register des Kriminal- und 
Seience-Roman stellt man sich am Schluss einer interessanten Lektüre die 
Frage, ob es Turel damit gelungen ist, die ganze Problematik um die "Eroberung 
des Jenseits", als deren Destillat er die "Greiselwerke" ja bezeichnet, in allge
meinverständlicher Form und dazu noch unterhaltsam zu präsentieren. 

Die Antwort hängt davon ab, inwieweit dem Lesers die lmplikationen um die 
Allmacht vertraut sind. Denn in der tödlichen Auseinandersetzung um die 
Aktienmehrheit bei den "Greiselwerken" stehen nicht etwa die freier Phantasie 
entsprungenen Möglichkeiten einer utopischen Welt im Mittelpunkt, sondern 
die klar umrissene Leitlinie des Ultratechnoikums mit seiner umfassenden 
Herausforderung. Allderdings sollte ein an der aktuellen Technologie skeptisch 
gewordener Leser genau auf den Ausgang der Handlung achten, um nicht 
Gefahr zu laufen, darin etwa ein Plädoyer gegen die Technik zu sehen. So ist 
die verheerende Seuche nicht die unvermeidliche Folge einer technischen 
Hybris, also der besonderen Strahlung in den von fünfunddreissigtausend 
Arbeitern bedienten "Greiselwerken", dank derenjede Woche eine Kom-Ernte 
mit 35-fachem Ertrag heranwächst, sondern das Resultat einer verbrecherischen 
Oique, die um jeden Preis in den Besitz der Aktienmehrheit der "Greiselwerke" 



kommen will und zu diesem Zweck den Aktienkurs durch den künstlich provo
zierten Ausbruch der "Greiselseuche" beeinflussen will. Die "Greiselwerke" 
entpuppen sich damit als ein Plädoyer für eine überlegen geführte Technik, 
für eine Welt, in der der Mensch das Kalkül über die Pflanzen und Tiere 
seiner Umgebung vollständig in die Hand genommen hat. Dies geht deutlich 
aus einem BriefTurels an seinen Verleger104 hervor, den er im Zusammenhang 
mit dem Plan "Wahlen" schrieb: 

"Die Greisel-Werke besitzen sogar eine gewisse tiefere Aktualität und 
zwar im Zusammenhang mit der agricolen Autarkie, mit der Anbau
schlacht. Ich bin tatsächlich der Überzeugung. dass die Art und Weise, 
wie man noch jetzt den Pflanzenwuchs dem freien Kräftespiel der Natur 
überlässt, dem Zustand frühen Jägerturns entspricht, wo der Mensch 
noch hinter den Wildherden herjagen musste, statt sie in Gehegen und 
darüberhinaus in Ställen einzufangen und zu beschützen ... (Vgl. hierzu 
Kap.5.1.4. d.A) 

Der Zusammenhang mit der Allmacht wird letztlich auch dort klar, wo Turel 
in einer nicht recht' zum Kontext passen wollenden Passage (S.l 02) dem 
genialen Erfinder der das Wunder von der Bergpredigt (Turel: "Nur die Technik 
kann die Bergpredigt erftillen."105) ermöglichenden Strahlung die Worte in den 
Mund legt, "der Mensch sei lange genug ein Mond oder ein Planet gewesen, 
er müsse jetzt zum Stern aufrücken, zum selbstleuchtenden Stern ..... 

Martin Kraft führt deshalb in seinem Nachwort zu den "Greiselwerken" 
zu Recht aus, dass ein Buch wie dieses "mitten in den Kern seines Denkens" 106 

hineinführt. Ich füge hinzu: wenn es dem Leser gelingt, ungeachtet des will
kommenen Stimulans', der fulminant aufgebauten Handlung. die Konse
quenzen des dahinter verborgenen Allmachtsgedankens zu erkennen. 

Auf diese Weise kann dieser Roman als anschauliches Konzentrat der höchst 
abstrakt gehaltenen "Eroberung des Jenseits" dienen, auch wenn dabei die 
Gesetze einer "minderwertigen Literaturgattung" die Vielschichtigkeil des 
Turelschen Weltbildes zu unterminieren scheinen. 

In diesem Zusammenhang spielt allerdingt die zeitgeschichtliche Rolle 
des Genres mit hinein, wurde doch von expressionistischen Kreisen das Genre 
des Trivialromans nicht nur als Herausforderung der ehemaligen "Hoch
kunst"107, sondern vor allem als eine probate Gattung bevorzugt, um auf die 
Massen einzuwirken. 

In diesem Sinne hat Turel jedenfalls trotz der damaligen literarischen Wert
schätzung als "triviale" Literatur in diesem Genre ein ernstzunehmendes 
Medium gesehen, dem die Kritik allenfalls beizustehen habe, um den "zukunfts-
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trächtigen Kern" 108 speziell des Science-fiction-Romans von der "wilden 
Phantastik" zu scheiden. Letztere sah er etwa in AHuxleys "Schöne neue Welt" 
vertreten, während er neben Jules Vemes und Kurd Lasswitz ("Auf zwei Pla
neten") vor allem H.G. Wells schätzte. 

5.2.2. Die "Reise einer Termite zu den Menschen" 

Im Gegensatz zu den "Greiselwerken", in denen der eigentliche Turel nur sehr 
rudimentär durchscheint, wird in diesem utopisch gefärbten "Reisebericht" 
ein sowohl unterhaltsamer als auch unterweisender Abriss der Turelschen Welt 
geliefert. 

Die im Jahre 1979 spielende Rahmenhandlung ist einfach zu schildern: 
Ein Londoner Versicherungsfachmann, der eine Stelle in Kapstadt antreten 
soll, wird durch den Absturz des Flugzeuges über Rhodesien zu einem unvor
hergesehenen Zwischenhalt in der Wüste gezwungen. Zusammen mit den 
anderen Passagieren, die sich mit Fallschirmen aus dem supermodemen, die 
Gravitation ausnützenden "S-Doradus" retten konnten, wird er von dem Ento
mologen Milligan in die Geheimnisse der Termitenwelt eingeführt, zwischen 
deren kunstvollen Bauten sich die kleine Schicksalsgemeinschaft bis zu ihrer 
Bergung einrichtet. Die Entdeckung von einigen winzigen Püppchen, "nicht 
ganz Zwergmenschen, nicht ganz Termiten" (S.23) und einer Reihe von in 
Termitenschrift geschriebenen "Protokollen" veranlassen Milligan, noch vorder 
Rettungsmannschaft seinen Bruder, den grössten Termitenforscher, herbeizu
funken, um ihm vor Ort die aufsehenerregende Entdeckung vorzuführen. 
Dieser Sir John, der sich auf die Entzifferung der Schriftstücke, die wie "kleine 
Wespennester, Schneckenhäuser und Späne" (S.25) aussehen, versteht, führt 
nun als Dolmetscher gleichsam die kleine Gruppe in die Welt der Termiten ein, 
die sich, wie die Protokolle erweisen, schon längst angeschickt haben, die 
Menschenwelt zu erforschen, um ihren Erfolgen auf die Spur zu kommen. 

Der in der Romanhandlung nur eine Nacht dauernde und sich am Schluss 
(S.l98) als ein blosser Traum des Mr. Sureman erweisende Einbruch in die Welt 
des "grossen Gegenmenschen" (S.17) wird eingeleitet durch eine Gegenüber
stellung von Mensch und Termit, respektive ihren spezifischen Fähigkeiten. 
So kann sich zwar der Mensch mit seinen ·Prothesen', sprich Maschinen den 
verschiedensten Umweltbedingungen anpassen, ohne seine Grundstruktur 
aufzuopfern~ aber dem steht die erstaunliche Fähigkeit der Termiten gegenüber, 
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durch Züchtung von Individuen Ähnliches zu leisten. Der Insektenforscher 
leitet darum im Hinblick darauf die Berichte aus dem "Jenseits" mit der Be
merkung ein, dass es sich nun weltgeschichtlich werde erweisen müssen, 
welcher der beiden Konkurrenten, Mensch oder Termit, den Vorsprung behalte 
(S.25). 

Damit wird, wie auch durch das dem Roman vorausgestellte Gedicht "So 
spricht Termit: Der Mensch ist blind", angedeutet, dass dem Menschen noch 
bestimmte Fähigkeiten abgehen, die zu seiner erdgeschichtlichen Sendung als 
"Summation der erdgeschichtlichen Erfahrung" (S.152) nötig wären. Die aus 
der Analyse der Termitenwelt gewonnene Prophezeiung lautet darum: "Wusste 
der Mensch seine Position richtig zu verwenden, so vermöchten wir nichts 
gegen ihn, so aber werden wir Insekten ihn dereinst überwinden," (S.38) 
was Sir John auf S.135 zur Schlussfolgerung veranlasst: 

"Die kommende Menschheitsgesellschaft wird auf dem Termiten
menschen fussen - oder sie wird nicht sein." 

Auf den knapp 200 Seiten macht Turel den Leser in der unterhaltsamen 
Gulliver-Perspektive - die Termiten beschreiben die Welt des Menschen aus 
ihrer Sicht (Beispiel: Im Konzert sind "Grosse Ameisen" damit beschäftigt, 
"mit Heuschreckenbeinen auf einem Körper herumzureiben, der einer Riesen
wanze" gleichtiiO) - mit den besonderen Fähigkeiten der Termiten vertraut, 
wobei sich klar die grosse Lektion dieser Lebewesen herausschält, die nicht das 
"Geworden!' verteilen, sondern werden lassen, so dass im Vergleich zu ihnen 
der Mensch als Parasit dasteht. Wie Turel dem belgischen Schriftsteller Maeter
linck nach der Lektüre seines Buches "Vie des Termites" 111 mitteilte, kommt 
diesem Umstand die grösste Bedeutung zu, "pour demeler Ia crise mondiale 
dans laquelle nous autres humains nous nous debattons actuellement." 

Indem er den mitunter auch etwas dozierenden Bericht der Termiten mit 
ihrer Kapitulation vor dem Menschen enden lässt, von dem sie sich, in künst
lichen Termitenbauten gehegt, zu Kindernahrung verarbeiten lassen müssen, 
wird deutlich, dass Turel mit diesem Roman einmal mehr den Allmachts
gedanken veranschaulichen will, der im termitisch verstandenen Industrialis
mus, in der termitischen Verdauung der Werte durch Chemie und Physik 112 

und in der Genetokratie fusst. 
Das Buch konfrontiert so den Leser auf relativ einfache Weise mit der 

Archillesferse der modernen Technik, deren momentane Unzulänglichkeit 
sich negativ vor dem Hintergrund der termitischen Möglichkeiten abhebt. Auch 
zeichnet es ein ziemlich plastisches Bild des vierdimensionalen Menschen, der 
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die industrialisierte Verwaltung der Erde in Gang hält, ohne sich von dahinter 
lockenden Konsumangebot verführen zu lassen. 

Ganz nebenbei kann Turel in diesem, Phantasie und Gelehrsamkeit ver
bindenden Erzählrahmen mühelos Heisenberg und Dante, Nietzsche, die 
Marx'sche Geschichtsphilosophie, seine eigene Theatertheorie und schliesslich 
sich selbst als alkoholvertilgenden Maximin Vatel (- Turel) unterbringen, 
lässt er doch durch einen Erzähltrick die bücherfressenden Termiten mit all 
diesen Geistesgrössen in Kontakt kommen, die aus dieser Perspektive teilweise 
etwas durchaus Unverbrauchtes ausstrahlen. 

5.2.3. "Heldentum und Ohnmacht des Bai/lide S~ffren" 

Zunächst ist es nicht einfach herauszufinden, was Turel dazu geführt hat, die 
Geschichte eines französischen Flottenadmirals unter Ludwig XIV. darzu
stellen, um dessentwillen er sogar Quellenstudien beim Marineamt in Toulon 113 

unternahm. 
Anders jedoch als beim hier nicht behandelten "Moritz von Sachsen", der 

fast ausschliesslich in der historischen Perspektive geschrieben ist, erlauben es 
die wiederholten Einschübe des Autors, zu erkennen, was Turel mit der "Ver
pflichtung" umschreibt, historische Figuren wie den "Suffren" oder den 
"Moritz" dazu zu "missbrauchen, um die Tragik der Einführung einer neuen 
Mechanik in die menschliche Gesellschaft darzutun." 114 Es wird also um den 
zu seiner Zeit erfolgreichen Seehelden Suffren keine Heldengeschichte gerankt, 
keine "biographie romanciere" 115• Vielmehr wird ein stets griesgrämiger See
mann vorgestellt, der, voll in der historischen Erzfeindschaft zwischen England 
und Frankreich befangen, von Phyrrussieg zu Phyrrussieg segelt. Die Tragödie 
dieses Helden besteht nun darin, dass er - strategisch seiner Zeit weit voraus -
einerseits durch die in veralteten Methoden verharrende Politik und Strategie 
des Ancien Regime am entscheidenden Sieg verhindert wird, dass er aber auch 
andererseits, wohl wissend um die Sinnlosigkeit des welthistorischen Ringens 
um ferne Kolonialgebiete, sich nicht dazu aufraffen kann, dem morschen 
Regime zu entsagen. 

Turel lässt denn auch den Helden an dieser Diskrepanz zugrundegehen: 
Nachdem Bailli de Suffren sich trotz realistischer Einschätzung der politischen 
Verhältnisse zur neuerlichen Annahme des Oberbefehls durchgerungen hat, 
lässt er sich, in vollem Bewusstsein der Folgen, auf ein völlig sinnloses und 
selbstmörderisches Duell mit einem Adeligen ein, in dessen Verlauf er einen 
Bauchstich erhält, an dem er nach langen Qualen stirbt. Diesen seinen "geliebten 
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Suffren" 116, den wegen seiner Rachegelüste gegenüber den Engländern "arm
seligen Trottel" 117, lässt Turel auf dem Sterbebette folgende Worte sprechen: 

"Die Taten, durch die ich meinen Namen in die papierenen Tafeln 
der Geschichte eingegraben habe, stiessen ins Leere, mussten ins Leere 
stossen, weil ich zu Fuss laufend, einen Reiter einholen wollte, weil ich 
zu Pferde die MontgoUiere des Herrn Montgolfier einzuholen suchte. 
Ich habe verfolgt, was ich nicht einholen konnte. Daran gehe ich zu
grunde" (S.l64) 

Die zwischen den Epochen des Ancien Regimes und der Französischen Revo
lution stehende Figur des Bailli de Suffren wird damit flir Turel zum Symbol 
eines "Schwellenübergangs der menschlichen Kultur" 118. Aus diesem Grunde 
beschreibt Turel die verschiedenen Schlachten nicht zur romantisch-pittoresken 
Erbauung, sondern um bei jedem einzelnen Manöver die Unzulänglichkeit 
der damaligen technologischen Stufe vorzuflihren, deretwegen Kriege sogar 
dann noch geflihrt wurden, wenn fern vom Kriegsschauplatz in Paris und Eng
land schon Friede geschlossen worden war. 

Der Leser wird ausgiebig Zeuge einer vom heutigen Standpunkt aus unzu
mutbaren hygienischen Situation auf den damaligen Schiffen, es wird ihm 
die Hilflosigkeit der Medizin vorgeflihrt, die auch Suffrens banale Verletzung 
nicht heilen kann, es werden ihm die damaligen Lebensbedingungen und 
Zwänge geschildert, deren Widersinn schon einen Vorkämpfer wie Suffren, 
den Turel ganz erfüllt von den "ldeenkeimen einer neuen Epoche" (S.105) 
sieht, entsetzte. 

So schält sich aus den Schilderungen der technischen, hygienischen und auch 
sozialpolitischen Beschränktheit der Epoche Suffrens die Notwendigkeit einer 
neuen Kulturstufe heraus, die von der Französischen Revolution über den 
Industrialismus in die demokratisch-technische Bewältigung der Daseins
probleme des XX Jahrhunderts fUhrt und dort vom allumfassenden Auftrag 
der Allmacht geleitet wird. 

Da der Erzählhorizont durch Vergleiche der damaligen Situation mit der 
heutigen ständig auch in die Gegenwart hineinreicht, gelingt es Turel, dem 
Leser die didaktische Absicht dieses Romans klarzumachen. Dies besonders 
an der Stelle (S.l23 ), wo Turel die zur Zeit Suffrens vor allem auf den Schiffen 
grassierende Angst vor Seuchen mit "unserer Angst vor radioaktiv verseuchten 
Abfallprodukten" vergleicht. Sein Analogieschluss läuft dabei auf die Empfeh
lung hinaus, das "käsebleiche Gespenst", die "fast abergläubische Scheu vor 
radioaktiv verseuchten Gegenden" eben durch eine "ganz neue Therapie" 
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zu überwinden, wie denn auch die panische Angst vor ansteckenden Krank
heiten nur durch die Immunmedizin gebannt werden konnte. 

Suffren steht für das tragische Unterliegen einer überholten Epoche. Im 
gleichen Sinne wäre es für einen Kulturkreis oder ein Land tragisch. wenn es sich 
aus Angst vor den zweifellos vorhandenen Implikationen den Schwellenüber
gang in das nukleometrische Zeitalter versagen würde. 

Festzuhalten bleibt allerdings noch, dass dieser Roman Fragment blieb, 
wohl weil sich verschiedene Konzepte überlagert oder konkurrenziert haben. 
So sollte er ursprünglich den "geradezu tollkühnen Versuch" 119 darstellen, 
die ,;Eroberung des Jenseits' in Romanform zu 'übersetzen"', während er 
danach dazu benützt werden sollte, "Geburt und Entfaltung des Zeitungs
wesens darzu.stellen"l2°, um schliesslich anhand der strategisch-politischen 
Agonie des Ancien Regime die Notwendigkeit aufzuzeigen, menschheits
geschichtliche Anachronismen durch den Sprung auf eine neue Kulurstufe 
("Schwelllenübergang") abzulösen. 

5.3. Das Rezeptionsparadigma Turels 

Den Grundsätzen seiner Ästhetik entsprechend brechen sich historische 
Phänomene für Turel im spezifischen Licht seiner Theorie, wie besonders 
im Fall des Bailli de Suffren, aber auch bei den "Variationen" deutlich wurde. 
Sehr eigenwillig ist hierbei auch seine Dante-Interpretation, die auf S.44 kurz 
gestreift wurde. 

Der Visionär Dante hat danach für Turel nicht nur "entscheidende Leistungen 
der Psychoanalyse"121 vorweggenommen, indem er in den neun Höllenringen 
die neun Monate der Embryonalität abgebildet haben soll, die ein bis zur 
Zeugungsgrenze vorstossender, vierdimensionaler Mensch in seine Persönlich
keitserfassung aufzunehmen hat; er hat mit der Schwellenüberschreitung im 
3. Gesang des "Inferno" grundsätzlich das "Jenseits" eines "komplementär 
gearteten Kosmosbereiches" 122 erschlossen, der 600 Jahre nach ihm mit der 
Nuklearphysik wieder in die Vorstellungswelt des Menschen drängt. Damit 
bezieht sichTurelauf die erwähnten Gesetze der Dialektik und Komplementari
tät, der Unbestimmtheitsrelation, die er in der nicht-euklidischen Struktur 
der "Divina commedia'\ z.B. in den kegelartigen Stülpungen des Höllen
trichters, abgebildet sieht, und die dem Werk zu entnehmenden Anregungen für 
den Aufbau ("Geometrie des Lebendigen") dieser Welt, die aus den Schilde
rungen beispielsweise im 5., 24. und 25. Gesang hervorgehen. Der 5. Gesang 
beinhaltet demnach das "grosse Zyklotron"123, in dem "die menschlichen 
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Protonen und Neutronen beschleunigt werden: 

"La bufera infernal, ehe mai non resta, 
mena gli spiriti con Ia sua rapina~ 
voltando e percotendo Ii molesta. 

Vers 31 

33 

Die beiden anderen Stellen nehmen mit den Qualen der Sünder den nuklear
physikalischen Materie-Energie-Umschlag vorweg: 

"e poi ehe fu a terra si distrutto, 103 
Ia polver si raccolse per se stessa, 
e in quel medesmo ritorno di butto:" (XXIV. Gesang) 

Ganz ausgeprägt finden sich die für Turel interessanten Verwandlungen im 
25. Gesang, in derh Diebe von Schlangen gequält werden, um dann, nachdem 
die Schlange den Dieb fast aufgefressen hat, in einer Art Rollentausch ihrer
seits in Gestalt einer Schlange die vonnalige Schlange zu foltern: 

"ehe due nature mai a fronte a fronte Vers 100 
non trasmuto, si ch'ambedue Je fonne 
a cambiar lor matera fosser pronte." (XXV. Gesang) 

Eine ähnlich exotisch anmutende Interpretation findet sich auch für eine Sage 
des Rübezahlkreises 124, in der die zu einem Hofstaat verwandelten Rüben nach 
Turel die Gesetze ihrer Eigenzeit, die eben kürzer verläuft als die der Menschen, 
peinlich genau beachten, so dass nicht einmal der Berggeist ("Die Kräfte der 
Natur gehorchen mir, doch vennag ich nichts gegen ihre unwandelbaren 
Gesetze. "125) etwas dagegen unternehmen kann, als die verwandelten Rüben 
schon nach wenigen Wochen ihre •Köpfe' hängen lassen und zum Leidwesen 
der Prinzessin einschrumpfen. Turels in Sinne Foucaults "ideenhistorische" 126 

Literatur- und Geschichtsinterpretation scheidet demnach die Vorlagen in zwei 
Gruppen: jene, mit denen sich sein Weltbild bestätigen lässt, und solche, die 
diesem widersprechen. Nicht nur, dass also Goethes "Grenzen der Menschheit" 
(S.59) aus der Optik der Allmacht abzulehnen ist, auch Schillers "Taucher"
Versen 

"Und der Mensch versuche die Götter nicht 
Und begehre nimmer und nimmer zu schauen, 
Was sie gnädig bedecken mit Nacht und mit Grauen." 

widerfahrt das gleiche Schicksal, da sie für Turel eine "groteske" Warnung 
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darstellen, "nicht zu den Fischen zu tauchen( ... ) ein und eine halbe Stunde 
bevor das Unterseeboot erfunden wurde." 127 

Auch Rilke dringt nur gerade in einzelnen "Sonetten an Orpheus" zu den 
"völlig neuartigen Anschauungsweisen des vierdimensionalen Weltbildes" 128 

vor, während er sonst "lediglich auf die grossen Formulierungen der Mystik 
zurückgreift." 

Andererseits imponiert Turel bei Hölderlin die "dem Heraklit entsprechende 
Vertrautheit mit der Götterwelt, mit der man ringt wie mit seinesgleichen"129, 

wie er anhand der folgenden Verse befindet: 

"Da ich ein Knabe war, 
Rettet' ein Gott mich oft 
Vom Geschrei und der Rute der Menschen. 
Da spielt' ich sicher und gut 
Mit den Blumen des Hains, 
Und die Lüftchen des Himmels 
Spielten mit mir. 

Im Original (Turel zitiert offenbar auswendig) heisst es: 
Oh all ihr treuen, 
Freundlichen Götter. "Götter!" 
Dass ihr wüsstet, 
Wie euch meine Seele liebt. "geliebt!" 

Zwar damals ruft ich noch nicht 
Euch mit Namen, auch ihr 
Nanntet mich nie, wie die Menschen sich nennen, 
Als kennten sie sich. 

Im Arme der Götter wuchs ich gross." 

"rier· 

Diese Art von "Ausfällung"130 von Dichtern mit einer Turels Weltbild ent
sprechenden "Gedanken- oder Anschauungsmelodie" betriffi auch C.F.Meyer, 
seinen "ganz besonderen Liebling" 131 , dessen "Römischer Brunnen", an dem 
er gleich einem "Physiker an seinen Gleichungen gearbeitet hat" 132, der "über-
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dreidimensionalen Grundvorstellung ( ... )der Möbiusschen Schleife entspricht<' 
(siehe "Kleinsche Flasche" S. 72), die ihrerseits die unendliche Gegenwart 
symbolisiert, da sie Innen und Aussen, Anfang und Ende nahtlos miteinander 
verbindet. 

Die nukleometrische Regeneration der Ästhetik macht auf der rezeptiven 
Seite auch vor der Historik nicht Halt, wenn die Übertragung der Heisenberg
schen Unsicherheitsrelation auf das Gebiet der Geschichtsschreibung 133 emp
fohlen wird, und spielt auch in die Literaturtheorie hinein, wenn etwa Shakes
peare und Cervantes, indem sie eine "reziproke Verbindung" der von ihnen 
getrennt behandelten Gattungen Tragödie und Komödie realisierten, die 
"Einfl.ihrung des Relativitätsprinzips in die Literatur" 134 vordemonstrierten. 

Schlussendlich also beeinflusst dieses vierdimensionale Paradigma Turels 
gesamte Wahrnehmung, und es verwundert darum nicht, wenn Turel fordert, 
dass "die Weltgeschichte noch einmal geschrieben werden muss" 135. 

5.3.1. Das Faust-Problem aus der Sicht Tu reis 

Nach der Turelschen Sehweise ist darum auch die Menschheitsgeschichte -
wie aus der Tabelle aus S.27 hervorgeht- aus dem Blickwinkel ihres Entwick
lungszieles, dem "Hirnprimat", zu bewerten ("Leben der Menschheit ist 
Gravitation zum Primat des Hirns" 136 ). Unter diesem Aspekt bekommt Goethes 
Faust fl.ir Turel eine spezifische Bedeutung: 

So interpretiert er Faustens Werdegang als den Versuch, "sich von den 
Lebensfonnen des Patriarchats zum Primat des Hirns emporzuschrauben" 137, 

und die Wette zwischen Gott und Mephisto im "Prolog im Himmel" als die 
Aufforderung an Mephisto, abzuklären, ob Faust in den "Versuchungen der 
atavistischen Reize" 138 den Kopf verliert oder daraus Impulse fl.ir eine "bio
genetische" Betrachtung des Lebens ziehen kann. Angeekelt und frustriert von 
den "starren Werten" seines Studiertenlebens ist Faust nun darauf aus, un
bewusst die in ihm schlummernde "Weltgeschichte"139 aufzuarbeiten. So liefert 
er sich, die Wette auf das Werden mit Mephisto eingehend ("Werd ich zum 
Augenblicke sagen:/Verweile doch! du bist so schön!/Dann magst du mich in 
Fesseln schlagen,/Dann will ich gern zugrunde gehn!" 140), und damit den alten 
Zeitbegriff zertrümmernd 141 , dem Naturgesetz des Werdens aus. Faust macht 
folgerichtig, um das in ihm aufgestaute Wissen zu verdauen, um die "Entstehung 
der Werte" 142 selbst mitzuerleben, den Sprung in die Vergangenheit, er sucht 
das Leben in Italien, in Griechenland, bei Helena. Aber Faust kann, weil Goethe 
noch nicht über die umfassende Kenntnis der Lebensentwicklung auf Erden 
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verfugt, die Schaltungsmöglichkeiten nicht zur totalen Biogenese seiner selbst, 
bis zurück ins Eozän benützen, er bleibt aufhalbem Wege stecken, weil Goethe, 
noch nicht im Besitz der Möglichkeiten Freudscher und biogenetischer Psycho
logie, die Querweltein-Perspektive nur erahnt und folgerichtig die Problematik 
in der minderen Lösung des "Das Ewig-Weibliche/Zieht uns hinan" 143 enden 
lassen muss. 

Vollends vierdimensional wird Goethe für Turel erst beim Homunkulus
Thema. Da das herausragende Merkmal der zukünftigen Gesellschaft die 
Beherrschung des Werdens aufallen Stufen ist, enthält das Homunkulus-Thema 
den uralten, kraft der modernen Technik in Bälde realisierbar scheinenden 
Menschheitstraum von der "synthetischen Gestaltbarkeil des Lebens" 144, der 
nach Turel auf die Maxime der vierdimensionalen Lebensstilstufe verweist, 
das Werden der Werte zu beherrschen, wie es in Kapitel5.1.4. dargelegt wurde. 

Auf diese Weise werden die Verse Wagners (Nr. 6869-70) 

"Und so ein Hirn, das trefflich denken soll, 
Wird künftig auch ein Denker machen." 

zum Aufruf für die "Hirnzeugung", zur Allmacht. 
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6. Die Ästhetik der Allmacht 

Wie aus den vorstehenden Ausführungen hervorgeht, ist Turels Ästhetik, 
wie sie sich aus dem Gesamtzusammenhang seines Weltbildes herauskristal
lisiert, keine bloss 'ästhetische' Grösse, wie sie die "Wissenschaft vom Schönen" 
gemeinhin handhabt. Sie ist vielmehr ein nonnatives Paradigma, das Pro
duktion und Rezeption vollständig auf das Ziel "Übermensch" hin leitet und 
ausrichtet. Sie ist vollumfanglieh an die Erfahrungen und Extrapolationen 
Turels gebunden. 

Als solches ist sie nicht der Erbauung verpflichtet, sondern der Therapie. 
die dort ansetzt, wo die Diagnose" Weltkrise der Werte" aufhört. Turels Ästhe
tik liefert so einen Wahrnehmungshorizont als Hilfestellung bei der Über
windung der "Niemandszeit", sie will gleichsam die Umstellung auf die Zeit 
danach, auf neue Wertmassstäbe vorbereiten und gleichzeitig die Mittel offe
rieren, um die Ohnmacht und "Zukunftsbedeutungslosigkeit" der modernen 
Kunst zu entlarven. 

Da die verschiedenen menschlichen Tätigkeitsbereiche in Turels Theorie 
ohnehin wie von einem einenden Band umgeben sind, das sie verbindlich 
auf ein Ziel hin zusammenführt, wächst die Aufgabe für die Kunst mit zwingen-· 
der Notwendigkeit aus diesem Wahrnehmungsraster heraus. Sie muss Propa
ganda machen für die neue Lebensstilstufe, indem sie deren Möglichkeiten. 
deren (vermutliche) Grundlagen abtastet und der sinnlichen Erfassung zu
gänglich macht. Das gilt für die Energie-Materie-Transmutation ebenso wie 
für die übergeordnete 'philosophische' Komponente der Komplementärstruktur 
des Seins, Themen, die so selbstredend zu Stilinhalten der Kunst werden. In der 
weitesten Bedeutung ist also Nuklearphysik in diesem Programm immer gleich 
Ästhetik, denn die wissenschaftlichen Wahrnehmungen knüpfen gleichzeitig 
auch das Gewebe der sinnlichen Wahrnehmung. 

In seiner Lyrik liefert Turel den Beweis für die Zuordnungsmöglichkeiten 
dieser Wahrnehmungen, wenn sie in ihrer Gesamtheit dem Leser eine Orien
tierungshilfe offerieren, die Umrisse einer dahinter durchscheinenden "Geo
metrie des Lebendige" beschreiben. Die Fäden dazu spinnt Turels "Welt
leidenschaft", und sie finden sich in "Kette und Schuss" im "Mantel der Welt", 
der die Allgegenwart aufnimmt und in der "Weltsaite Mensch", die letztlich 
die Allmacht umfasst. 

Turels Bilder, seine Metaphern sind dann als Übungen für das kommende 
vierdimensionale Zeitalter zu verstehen, in dem der Mensch in allen Belangen 
seine Souveränität entfaltet haben wird. Diese Souveränität hängt aber ent-
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schieden von den technischen Möglichkeiten ab, ist doch der "Baum der Erde" 
nur durch die Nuklearphysik erreichbar, wie denn auch die Frage nach dem 
Übermenschen flir Turelletztlich eine "technische Frage" ist 1• 

6.1. Das Profil der vierdimensionalen Welt 

Was ist das nun flir eine Welt, die Turel vorauszusehen glaubt, in der der 
Mensch alles künstlich schatTen kann, was je geworden ist? 

Grundsätzlich ist es so, dass Turel die wie immer gearteten technischen 
Möglichkeiten immer eingegrenzt sieht von der dem umfassenden Verständnis 
der Erdgeschichte entnommenen Verantwortung diesem Planeten gegenüber. 
Wenn der Mensch seine Persönlichkeitsrevolution durchgemacht hat, glaubt 
Turel ihn auch nach der Erschliessung aller nuklearen2 Umwandlungen, die 
ein flir allemal das Energieproblem lösen würden, nach einer gewissen Phase 
des .,Cäsarenwahns"3 in Verantwortung gegenüber seinem Planeten und dem 
Leben auf ihm erstarken, im Bewusstsein, dass ,jeder Mord im Spiegelbilde 
der ganzen Erde zum Selbstmord wird. "4 

Diesen Menschen zeichnen besondere Attribute aus: Aus der grundsätzlichen 
Einsicht in die Genese der Werte, aus seiner genetokratischen Perspektive 
heraus wird er die erzeugten Werte nicht einfach gebrauchen, ohne sich 
um ihr Werden Gedanken gemacht zu haben, und er wird sie auch im Sinne 
des .,Recycling" wieder dem Warenumsatz zufUhren: 

"Vergleicht man diese sorgsame Neuverwendung aller Leichname und 
Todesabfälle im Bereich der biologischen Natur mit der Art des Men
schen, in das Material der Tierbestände, der Fischbestände, der Holz
bestände, der Kohlenlager, der Öllager, der Eisenlager usw. in einer Art 
von Cäsarenwahnsinn hineinzuwüten und dann die Fabrikationsabfälle, 
die Papierabfälle, die verbrauchten Maschinen einfach zum Müll, also 
aus dem Wirtschaftskreislauf hinauszuwerfen, so erkennt man, dass der 
Mensch als Wirtschaftswesen, als sozialphysikalischer Verwalter der 
Erde noch nicht verstanden hat, in welchem Sinne er in den Kreislauf 
der Elemente, der Werkstoffe und der. Werte hineinverflochten ist." 
(GL S.l61) 

Er wird aus dem gleichen Grunde den Naturschutz als "Selbstschutz der 
Menschheit"5, als "tellurisch-globale" Ökologie verstehen, welche über die 
einzelnen Nationen hinausgreift. Weder die Technik ("Die Technik verlangt 
äusserste Sparsamkeit!"6 ) noch er selbst, der er sich auf die schöpferischen 
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Möglichkeiten seines Demiurgenturns besinnt, werden sich zum blossen Werte
konsum verfuhren lassen. Der vierdimensionale Mensch ist unverftihrbar. 
insofern er .,radioaktiv" ist und aus sich selbst heraus arbeitet. 

In Sinne der Allmacht wird er sich vollumfanglieh der Technik bekennen: 

.,Die romantischen Technoklasten, die die Technik zertrümmern oder 
wenigstens ignorieren wollen, manövrieren sich lediglich in einen 
Schmollwinkel der Weltgeschichte. Denn ein Sieg über die Technik ist 
immer nur auf Grund einer überlegeneren höheren Technik möglich." 
(Splitter Nr.371) 

Er wird sich gegenüber der Natur andererseits kompromisslos als Verwalter 
ohne falsche Romantik fühlen: 

"Die Alternative ist von geradezu lapidarer Einfachheit: entweder wir 
kehren 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 unsere Herrschaft wie bisher, 
so dass nicht nur die Kontinentaloberfläche, sondern auch die Höhen 
der Atmosphäre und die Tiefe der Ozeane nur noch menschlich bestellte 
Gärten sind, dann wächst auch unsere Verantwortung ftir alles, was darin 
geschieht..." 

(Und nichts fiel auf ein gut Land, S.83) 

Wird dieser neue Mensch auch, indem er .,das Primat der Verdauung und des 
Sexus" überwindet, den grössten Teil seiner Lebensenergie aufseine "Zerebral
funktionen"7 umschalten und gar der intravenösen Ernährung8 den Vorzug 
geben? Gelingt es ihm, entsprechend Turels Prognose (.,Sämtliche Düsenflug
zeuge sind im Grunde heute schon veraltet. "9 ) die Gravitation ftir den Flugver
kehr zu nutzen - wie im Beispiel des .,S-Doradus" im Tennitenroman? 

Wird er es darauf anlegen, nach Tennitenmanier Menschen mit wünschbaren 
Eigenschaften zu züchten, sie "biogenetisch synthetisch herzustellen"? 10 

Kann er, indem er "alle Kredite für die Entwicklung der Nuklearenergie 
auf breitester 'demokratischer' Basis" 11 aufwendet, das Problem des Hungers 
in den unterentwickelten Staaten lösen? Kann er nur so den "Krieg, den .,Welt
krieg" verhindern 12? Wird er als .,Saturn der Bauer" zur Saat der Sterne pflügen 
können? Wird er bis zur· .,atomaren Grundschwellenbeherrschung" 13 vor
stossen? Wird in dieser Welt gelten, dass "kein Weltkrieg der Viktorianischen 
Stufe auf ihre Nuklearstufe überzuspringen vermag"? 14 Hat dieses "Utopia" 
Chancen, Wirklichkeit zu werden? 
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6.2. Die Allmacht als .. experimentum crucis"? 

Es ist in der gegenwärtigen menschheitsgeschichtlichen Situation unmöglich 
vorauszusehen. welche Möglichkeiten noch in der Technik stecken. Manche 
Errungenschaften weisen Turel im nachhinein als einen weitblickenden Seher 
aus. während andere Prognosen noch auf ihre Verwirklichung warten. Es sieht 
im Moment nicht danach aus. als ergäbe die Nuklearenergie die ,.neue Welt
folie"15 flir die Menschheit. auch nicht. als gelänge es. den sonnenhaften Prozess 
der Kernverschmelzung in den Griff zu bekommen. obwohl seit über 30 Jahren 
daran gearbeitet wird 16. Es ist fraglich. ob die Technik ihren von Turel voraus
gesehenen Allmachtsanspruch wird erfüllen können. hat es doch den Anschein. 
dass sie an eine Weggrenze gestossen ist. die sie nicht überspringen kann oder 
die zu überspringen sich nicht lohnt. 

Robert Jungk. ein ,.Schüler" Turels. ist nach ausgiebigem Studium der Ma
terie17 dazu gekommen. den ,.Atomstaat" zu verwerfen. nicht weil er ihn flir 
unmöglich hält. sondern weil er sich vor den Übergriffen eines verängstigten 
Staatswesens fUrchtet. Turel hat auf einen schon 1952 vorgetragenen Einwand 
Jungks die aus der ,.Belagerung" der sonnenhaften Materie entstehende 
,.Selbsteinkreisung und Selbstbelagerung des Menschen" (Anhang 5) ein
kalkuliert. 

Es gibt weiter Stimmen. die den Traum des Menschen von der Allmacht 
höchstens als ,.vollendete Ohnmacht" (Adomo 18) wahrwerden sehen. die dieses 
Streben nach Gottähnlichkeit als ,.Gotteskomplex" (Richter) verurteilen und 
dem Menschen der Neuzeit mehr Demut und Bescheidenheit predigen. Werte. 
die flir Turel angesichts seiner zukünftigen Aufgaben nicht zur Diskussion 
stehen 19. 

Zum Stellenwert der Allmacht in Turels System ist folgendes festzuhalten: 
Als Fixpunkt flir die Zukunft ist über sie aus der heutigen Perspektive nichts 
Endgültiges auszusagen. Sie kann durchaus möglich werden. auch wenn sie 
aus heutiger Sicht als unerreichbare Utopie erscheint. Für den Fall allerdings. 
dass sie sich vollumfanglieh durchsetzen kann - denn der momentane Glau
benskrieg um die Technik ist noch nicht entschieden. auch wenn sich z. B. 
auf breiter Front Widerstand gegen die Nukleartechnik formiert hat - wird 
Turels Konzept seine volle Wirkung entfalten können. Die vierdimensionale 
Ästhetik wird dann etwa didaktisch verwertet werden können. um die Phäno
mene. auf die sich eine solche Welt abstützt. zu erklären oder um Kunst und 
Leben auf dieser Stufe miteinander zu synchronisieren. Andererseits ist dazu 
zu sagen. dass Turels Werk und auch seine Ästhetik nicht vollends von der 
Verwirklichung der Allmacht abhängen. ergeben sich doch schon allein aus dem 
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Parameter des Parasitismus genügend Anregungen für den Persönlichkeits
aufbau oder etwa die Politik, und sind seine Bestrebungen zur Propagierung 
einer Kunst mit strukturgebendem Sinn auch ohne die Verwirklichung der 
Allmacht überdenkenswert. 

Ihren didaktischen Zweck erfüllt sie schon deshalb, weil sie das moderne 
Weltbild erklärt, auf dem die Wissenschaften aufbauen und von dem der 
Durchschnittsmensch nolens volens berührt wird - allein schon dadurch, dass 
er Apparate gebraucht oder indirekt benützt, die mit Hilfe der Gesetze dieses 
Weltbildes konstruiert wurden. 

In diesem Sinne ist Turels Konzept gewissennassen unabhängig von der 
Hypothese Allmacht und damit unabhängig vom Problem, ob die Menschheit 
der Zukunft Knappheit (wenn die jetzige Ökologie mit begrenzter Naturbe
herrschung den Ordnungsrahmen steckt) oder Überfluss verwalten muss. 
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7. Versuch einer Einordnung Turels 

Als Denker, der aus dem Befund einer unbefriedigenden menschheitsgeschicht
lichen Situation eine Therapie zur Auflösung der Widersprüche skizziert, an 
denen er die Menschheit zu laborieren wähnt, gehört Turel in die lange Reihe 
der Utopisten, die seit jeher dem .,Prinzip HofTnung"1 gefolgt sind. Als Denker, 
der diese Therapie nach dem Vermögen der Naturbeherrschung ausrichtet. 
hat er seinen Platz in der Linie Bacon - Comte - Marx, wobei gerade Bacons 
"Nova Atlantis" (1623), in der alles künstlich ist2, und dessen Entwurf eines 
"regnum hominis" auf der Basis technischer Fertigkeiten mit Turels Konzept 
frappierende Ähnlichkeit haben. 

Über diese und die schon erwähnten Impulsgeber (Nietzsche, Freud, Ex
pressionismus usw.) hinaus ist es allerdings schwierig, zu Turel Vergleichbares 
zu finden. 

Wahrend die vermeintlichen Parallelfälle wie Musil, Joyce mit dem Anliegen 
Turels kaum etwas gemeinsam haben, gibt es mit Jean Gebsers .,neuer Welt
schau"3, die auf ganz anders gearteten Pfaden die Wahmehmbarkeit der vier
dimensionalen Welt untersucht, und Ernst Jünger, der, an der .,Zeitmauer"4 

stehend, die Erde in .,ihrem vollen Umfang, mit Kern und Schale ..... erkenner1 
will, gewisse Gemeinsamkeiten, die jedoch nicht über die Diagnose hinaus
reichen. 

Ezra Pounds scheint sich anzubieten: Aber wenn auch sein in Lyrik geformtes 
enzyklopädisches Weltwissen aufTurel verweist- seine .,Cantos" unterscheiden 
sich grundlegend von Turels Lyrik. Hingegen fUhrt eine bemerkenswerte Spur 
zu Ernst Bloch: 

Aus seiner Definition von Architektur als .,Produktionsversuch menschlicher 
Heimat"6 kommt er nämlich anhand der Analyse des modernen Bauens zum 
Schluss, dass dieses .,Stahlmöbel-, Betonkuben-, Flachdachwesen" trotz 
.,Schwindelfrische aus 'Modernität"' eigentlich weit davon entfernt ist, Heimat 
zu sein. Es steht .,geschichtslos da, hochmodern und langweilig, scheinbar kühn 
und echt trivial". Das ist deswegen so interessant, weil dieser Kommentar 
über das moderne Bauen mit Turels abschätzender Beurteilung der modernen 
Kunst zusammenfällt. · 

Dabei ist dieses gemeinsame Verdikt - obwohl sich Turel zunächst nur auf 
die Malerei und Bloch auf den Bau bezieht - vor dem Hintergrund einer ganz 
anders gearteten Interpretation der Modeme zu bewerten. Im Zusammenhang 
mit dem Kapitel 4.1. war S.Giedion kurz erwähnt worden, der die Parallelität 
von Kunst und Wissenschaft feststellt und in dieser Parallelität offenbar schon 
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jie befriedigende Grundlage für das menschliche Befinden sieht. Gleiches 
unternimmt Gebser, wenn er etwa in Picassos Bildern, die die Dargestellten 
gleichzeitig "en face" und "en profil" zeigen7 (z.B. "Le chapeau de paille", 1938), 
eine Konkretisierung des "Ganzheits- und Gegenwarts-Charakters", ja "ewige 
Gegenwart" erkennt, als schon vollzogenen Ausdruck der "neuen Bewusstseins
struktur··. 

"Heimat" ist nun aber für Bloch GegenbegritT zu "Entfremdung•·, die dort 
unvermeidbar ist, wo sich für ihn - in marxistischer Lesart - nur oberflächliche, 
ästhetische Reformen ergeben und die Lebensverhältnisse, der "Lebenszu
schniu··. der für ihn mit den Boden- und Besitzverhältnissen gleichzusetzen ist, 
unverändert bleiben. Der BegritT "Heimat" als Aufhebung der "Entfremdung" 
ist damit bei Bloch an die Veränderung des Unterbaus gebunden, genau so 
wie Turel die neue Lebensstilstufe nicht durch blosse Übernahmen aus der 
Neuen Physik realisiert sieht, sondern durch eine umfassende Reform. Solange 
die ausbleibt, besteht für beide - freilich in verschiedener Bedeutung - die 
unhaltbare Divergenz zwischen dem bestehenden und dem wünschbaren 
Lebenszuschnitt weiter. Dabei stellt sich für Turel das Problem nicht aus 
architektonischer Sicht: Für ihn ist "Heimat•• schon dort erreicht, wo der 
Demiurg Mensch zur Vollentfaltung seiner Möglichkeiten gelangt, schon bevor 
daraus auch noch ein architektonischer Entwurf entsteht, denn "dein Werk 
soll deine Heimat sein. "8 

Indem beide über die nichtssagenden, oberflächlichen Manifestationen der 
Moderne hinausgelangen wollen, sind sie als Denker zu betrachten, die den 
Nihilismus zu überwinden trachten. Bloch genügt dafür offensichtlich eine Ver
änderung der gesellschaftlichen Machtverhältnisse. Sein Ziel ist die sozialis
tische Gesellschaft~ Turels Konzept zielt auf die "exakte Gesellschaft"9, in der 
weniger der Besitz als das Wissen umverteilt, umgeleitet wird. Diente die 
wissenschaftliche Durchdringung vorher ,jenseitiger" Bereiche - als Beispiele 
mögen Darwins ernüchternde Erschliessung der menschlichen Abstammung 
und Freuds psychoanalytische Interpretation der Erbsünde in "Der Mann Moses 
und die monotheistische Religion" genannt sein - immer auch implizit der 
Zerstörung der Grundlagen der menschlichen Orientierung, so dass sich am 
Ende der Mensch dem "Nichts" ausgeliefert sah, so wird jetzt das gleiche 
Wissen umgepolt: Bezogen auf den Brennpunkt "Zukunft" wird es zur 
konstruktiven Kraft, wo vorher nur destruktiv wirkte, kann es dem Aufbau 
dienen und ein neu es "Wozu?" liefern, wie es Nietzsche aus der Sehnsucht 
des Nihilismus heraus vermisste: 10 

102 



.,Es naht sich, unabweislich, zögernd, furchtbar wie das Schicksal, die 
grosse Aufgabe und Frage: wie soll die Erde als Ganzes verwaltet 
werden? Und wozu soll 'der Mensch' als Ganzes - und nicht mehr ein 
Volk, eine Rasse -gezogen und gezüchtet werden? .. 

Hieraus wird erst ganz ersichtlich, wie Nietzsche auf Turel gewirkt hat. Turel 
hat mit seinem Werk versucht, dieses fehlende "Wozu?"' auf der Menschheits
geschichte herauszuarbeiten, den Übermenschen, dessen nebelhafte Umrisse 
Nietzsche schon angedeutet hatte, konkret erstehen zu lassen, aber als .,Massen
erscheinung (beileibe nicht als 'Genie')" 11 . Er hat Nietzsches Anregungen 
insofern ernst genommen, als er als "Dichter Wegzeiger der Zukunft .. (1, 776 12 ) 
sein wollte, als er ~cn "Spruch der Vergangenheit .. als "Baumeister der Zukunft .. 
(1,251) zu verstehen versuchte, als er aus der "Erkenntnis aller Dinge .. ein 
befriedigendes Menschenverständnis ableitete, als er "der Erde treu .. (11,280) 
blieb und den Wert aller Dinge neu auf den "Sinn der Erde .. (11,339) hin aus
richtete. 

War Turel - als Vorbote 13 ftir alle - dieser 

"erlösende Mensch der grossenLiebe und Verachtung, der schöpferische 
Geist, den seine drängende Kraft aus allem Abseits und Jenseits immer 
wieder wegtreibt, dessen Einsamkeit vom Volke missverstanden wird, 
wie als ob sie eine Flucht vor der Wirklichkeit sei - während sie nur 
seine Versenkung, Vergrabung, Vertiefung in die Wirklichkeit ist, damit 
er einst aus ihr, wenn er wieder ans Licht kommt, die Erlösung dieser 
Wirklichkeit heimbringe?"' 

Könnte Turel dieser "Mensch der Zukunft, der uns vom grossen Ekel, vom 
Willen zum Nichts, vom Nihilismus .. befreit, gewesen sein, auch wenn er kein 
"Besieger Gottes .. war und nicht "zum Vorteile der seltensten und wertvollsten 
Exemplare .. lebte?1 4 

7.1. Turel als Experimentator 

Turel hätte sich wahrscheinlich gegen eine solche Darstellung gewehrt. Einmal, 
weil sich der Mensch der Zukunft selbst "erlösen .. muss 15, und zum andern, 
W!!il Turel seine Bücher - ungeachtet ihres gemeinsamen Nenners - immer als 
vorläufige Ergebnisse betrachtete, die er durchjeweils folgende zu übertrumpfen 
gedachte. Dem entspricht auch, dass er sie als .,geschlossenes System von 
'Thesen' .. 17 bewertet wissen wollte, die in dieser Form noch keineswegs das 
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"Heil der Kulturmenschheit" bedeuten könnten und wollten. In dem autobio
graphischen Roman "Die zwölf Monate des Dr. Ludwig Stulter" 18 spricht Turel 
alias Wiemschen einmal davon, dass sein Buch "Die Eroberung des Jenseits" 
ein ausgezeichnetes Werk sei, das aber als solches "wie in einem Kryptogramm 
darin verborgen ist und erst herausgeschält werden muss", sei doch das Ganze 
noch "verworren, sozusagen Mutterlauge, in der die Substanz eines künftigen 
Kristalls noch aufgelöst ist." Weiter heisst es: 

"Scheinbar ist es so", sagte Wiemschen. "In Wahrheit aber entwickelt 
sich der Versuch, das klare Ergebnis zusammenfassend aus dem Buch 
herauszuziehen, immer so, dass auch das neue Buch schon wieder ein 
drittes miteinschliesst, und so die einfache Klarheit fast möchte ich sagen, 
'glücklich' vermieden wird. Mir scheint, manche Menschen wollen über
haupt nichts fertigstellen, sondern immer nur vorbereiten, so dass es 
anderen Menschen leicht fallen sollte, die Konsequenzen zu ziehen und 
den Erfolg für sich einzuheimsen." 

Turel bezeichnete sich auch gern als "Erfinder" 19• "Endlich", schreibt z.B. seine 
Frau, "habe er den Mut aufgebracht, nicht an den alten Zahlenbegriffen und an 
der Geometrie herumzukritisieren, sondern für den vierdimensionalen Men
schen die neue Zahl zu efjinden. "20 Er selbst spricht davon, dass sein ganzes 
Leben ein "ununterbrochenes Suchen und Experimentieren, auch im Schlafe"21 

war. 
Jahrelang schrieb er jeden Morgen auf, was ihm einfiel, um mit diesen soge

nannten "Reihen", der "Buchführung" seiner Phantasie, den Nachweis zu er
bringen, dass die "Einfalle auch bei Menschen, die wie ich in der Grossstadt 
leben, weitgehend die Spiegelung der Jahreszeiten und ihres zyklischen Wech
sels waren. "22 Und als Experimentator, als Erfinder konnte er falsches Material 
verarbeiten, konnte er das "biogenetische Grundgesetz" Haeckels weit über 
seine beschränkte Aussagekraft hinaus in seinen Ansatz einbeziehen23 , lief er 
Gefahr, sich mit zweifelhaften Prognosen zu binden, so mit dem vielzitierten 
"Metazentrum" 1980, der dann schon "realisierten Welt der Grundschwellen
Symbolik"24, dies umso mehr, als er zu "Gewaltsamkeitslösungen"25 neigte, 
wie er selbst sagte. 

Turel war auch, entsprechend seiner Begabung, ein schlechter Pädagoge. So 
wie es in seinen Gesprächen mit Zeitgenossen kaum etwas gab, was seine 
assoziierende Phantasie nicht in einen "alles verknüpfenden Zusammenhang"26 

presste, wie er mit seinem so ausgebreiteten Wissen auf die Zuhörer einen 
chaotischen, verwirrenden Eindruck machte27 , so sind auch seine Schriften 
Ausdruck seiner grenzenlosen Experimentierfreudigkeil und machen das Lesen 
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zu einem hermeneutischen Balanceakt, den man oft frustriert wieder abbricht. 
Turcl wusste darum Bescheid. Aber das durfte und konnte ihn nicht daran hin
dem, mit dem ihm eigenen Stil seinen Weg weiterzugehen. Denn in der Schweiz 
fand sich für Turel kein "Diö"-Partner28, mit dem er zusammen gleich einem 
Marx und Engels ein "entsprechendes Experiment"19 hätte durchführen 
können. So blieb er denn auf sich allein gestellt: 30 

"Wer hat den Mut, ein Anfang zu sein? 
So muss man das Schicksal ertragen, ein Nebel zu sein, von eigenen 
Stürmen zerrissen über der Erde. (. .. ) Nur der Nebel wagt es, sich 
zerreissen zu lassen vom Sturm und sich von einer Insel, die von allen 
Seiten, nach allen Seiten gesichert war, weit hinaustragen zu lassen. 
Nur der Nebel wagt es, der chaotische Nebel, voll von Feuer und Blitzen 
und Unvernunft. Das Grenzenlose ist ein Begriff. Er sträubt sich gegen 
die alten Grenzen. Lieber will er ins Unendliche verschwimmen, als sich 
von alten Göttern Grenzen setzen lassen. Von falschen Göttern, die 
Grenzen selber setzen aus Ängstlichkeit, gleich Schulmeistern, welche 
so tun, als ob sie die Grenzen aus Sorgfalt für ihre Schüler setzten. 

Habt keine Bange um mich! Das Unendliche ist ein Begriff. Das 
Unendliche wird Wurzeln schlagen. Wurzeln aber sind Grenzen." 
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8. Abschliessende Betrachtung 

Es ging in dieser Arbeit letztlich nicht darum, die Triftigkeil von Tu reis Konzept 
zu beurteilen. Dazu fehlen verlässliche Daten über die Entwicklungsmöglich
keiten der Naturwissenschaften ebenso wie gewisse Erfahrungen, die Turel uns 
voraushat, allen voran die bis zur Zeugung vorstossende Psychoanalyse. 

Dabei wird es in den kommenden Jahren interessant sein zu beobachten. 
ob und inwieweit (bis zur Allmacht?) der cartesianische Mensch den Weg der 
Naturbeherrschung wird weiterbeschreiten können. Oder wird sich letztlich die 
Fortschrittsidee innerhalb der Wissenschaften als ein Mythos erweisen, in dem 
der aus der christlichen Eschatologie stammende Glaube an das "Goldene 
Zeitalter" 1 weiterlebt? 

Wird es in Zukunft diese von Turel erarbeitete "Grundidee" (vgl. S.24) geben 
oder einen "Supermarkt der ldeen"?2 

Nachdem weiter einmal klargeworden war, dass es Turel darauf ankam. die 
Gedankenleistungen seiner Vorgänger zu einem tragfähigen Fundament für die 
Zukunft zu bündeln, konnte diese Arbeit auch nicht der Ort sein, um die mannig
faltigen ·Anleihen' Tu reis aus dieser Synthese, die ganz unverwechselbare Züge 
trägt, wieder auszusondern. Noch weniger durfte sie sich auf die Versuchungen 
einlassen, die Turel als "ein Ozean ohne Grenzen" dem Leser zumutet. 

Vielmehr musste sie es darauf anlegen, durch zielgerichtete Information 
einen Weg zum Verständnis von Turels literarischem Vermächtnis, haupt
sächlich seiner Lyrik, zu weisen. Dabei hoffe ich, dass diese hermeneutische 
Handreichung letztlich dem Leser und Turel zugute kommt. Dem ersteren. 
indem sie ihm hilft, Ästhetik allgemein im Lichte der menschheitlichen Ver
antwortung zu betrachten - denn der "Mantel der Welt" ist weniger eine 
ästhetische Grösse als die Summation der Gegenwartsproblematik - dem 
letzteren, indem sie darauf aufmerksam macht, dass bei geduldiger und vor
urteilsloser Lektüre die Werke des "Aussenseiters" Turel nicht als erratische 
Blöcke (als die sie in der Schweizer Literaturlandschaft stehen), sondern als 
Wegweiser in eine mögliche Zukunft zu betrachten sind. 
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Anmerkungen und Quellennachweise 

Der Turel-Nachlass ist in der Zentralbibliothek Zürich verwahrt (auch auf Mikro
Film). Kürzel: Depot Turel, ZB. 
Die St(f/ung Adrien Ture/ wird weiterhin von der Witwe Turels, Frau Lucie 
Turel-Welti besorgt. Adresse: Zürich, Uetlibergstrasse 196. Dort befinden sich 
die Presse-Mappen (I und II), und die Turei-Mappen, in denen Frau Turel 
Manuskripte aus dem Nachlass verschiedenen Themen zugeordnet hat (z. 8. 
"Keine Sonderlösungen" I-IV). Die Mappen enthalten z.T. Abschriften, Kopien 
oder Durchschläge. Die handschriftlichen Titel und Korrekturvorschläge 
stilistischer Art stammen von Frau Turel. In der von Chr. Haller bewerkstelligten 
Ordnung des Nachlasses in der "ZB" wurden so weit als möglich die Originale 
wieder zumindest als solche ausgewiesen. 

Kapitel I: 

I) Die 36 Angaben des Werkverzeichnisses gliedern sich in 1 I zu Lebzeiten 
Tu reis erschienene Bücher (davon 5 im Selbstverlag) und I 5 aus dem 
Nachlass herausgegebene (davon 4 ZweitveröiTentlichungcn). 

2) Bilanz II. 1959, S.l40 
3) Sclbsterlösung, 1919, S.76 
4) Geschichte unserer Zukunft, 1963, S. 7 
5) cbenda S.l43 

Kapitel 2: 

I) Bilanz Loetscher, 1976, S.225 
2) Stiftung Adrien Turcl. Im Anhang die "Presse-Auswahl" 
3) Turcl an Lee van Dovski, 8. 12.46, Depot Turcl, ZB 
4) Turcl an F. Henning, 13.1.51: "Die Schweiz ist für den geistigen Arbeiter 

die reine Hölle ... " Depot Turel, ZB 
5) Rodititi hierzu: "Depuis l'avenemcnt du nazismc, Je poetc et philosophe 

Adricn Turel nc jouit plus du succes qu'il merite ct qu'il avait connu 
pcndant quelques annees SOUS Ia Republique de Weimar." 

6) O.Locrke, Anhang I, Rez.-Nr.l. Die entsprechende Oricnticrungslosig-
kcit bei gleichzeitigem Optimismus illustriert sehr schön Kuntz. 1926 

7) Als Beispiel mag Rcz.-Nr.9, Anhang I dienen 
8) Anhang I Nr.l3 
9) Das ist ungct:ihr der Tenor im Beitrag von S.Golowin (Anhang I Nr.24). 
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der Turel einen ,.phantastischen Realisten" genannt hat. Vergleiche auch 
Briefwechsel mit C.Seelig. 

10) Anhang I Nr.l8: Werner Weber: ,.Wer hat ihn verstanden'?" 
II) Anhang I Nr.l7. Goldschmidt hat mehrere Darstellungen über Turel 

verfasst. Siehe auch Bibliographie. 
12) Carl Seelig in Anhang 1 Nr.32 
13) Vgl. Kindler 1974 oder A Turel 1974 Buch 1: über AT. 
14) Anhang 1 Nr.29 
15) Alle Zitate aus: Kindlers Literaturgeschichte der Gegenwart. S. 180 
16) ebenda S.l81 
17) Brief an Dr. Teucher. 3.3.47, Depot Turel. ZB 
18) Rosenberg 1977 S.l3 
19) Turel in den ,.Reihen", 5.9.27. Mappe L.Turei-Welti 
20)- 23) Rosenberg 1977, Seite 1, 2, 4 

Kapite13: 

1) Angaben hierzu in seinen autobiographischen Schriften oder in den 
"Helvetischen Steckbriefen" 

2) GUZ 1963 S.271 
3) Bill, S.IOI 
4) ebenda S. 129 ff 
5) siehe Bibliographie 
6) Bil I, S.l64 
7) Bil II, S. 148 
8) ebenda S.l51 
9) GL, S.350 

10) GUZ. S.351 
11) ebenda S.305 
12) Ecce Superhomo 1960, S.41 
13) ebenda S.28. Turel dazu: "Ich wurde als wertvoller Krüppel nicht gerade 

verwöhnt, aber von anderen Kindern isoliert. Ich sollte innerhalb des 
Gartens bleiben und nicht unbegleitet spazierengehen." 

14) ebenda 
15) Geschichte unserer Zukunft 1963, S.272 
16) Bilanz eines erfolglosen Lebens I, 1956, S.77 
17) ebenda 
18) Eros Demiurgos 1959, S.l68 
19) Harth, Helene 1976, S. 31 
20) Bilanz eines erfolglosen Lebens I. 1956, S. 77 
21) Turel in einem Briefan Dr.H.Meng 1.11.38. Depot Turel, ZB 
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22) Bilanz eines erfolglosen Lebens I. 1956. S.94 
23) Geschichte unserer Zukunft S.65 
24) Bilanz II. 1959. S.169 
25) Bilanz eines erfolglosen Lebens I. 1956. S.l7 
26) Geschichte unserer Zukunft 1963. S. I 0 
27) Vom Mantel der Welt 194 7. S. 78 
28) Schilderung der biographischen Situation in Bilanz II. 1959. S.l7 
29) Geschichte unserer Zukunft 1963. S. II 
30) Ecce Superhomo I. 1960. S.56 
31) ebenda S. 76 
32) Bilanz II. 1959. S.l69 
33) eben da S. 170 
34) Die Eroberung des Jenseits 1930. S.5 
35) Eros Demiurgos 1959. S.l45 
36) Ecce Superhomo I. 1960, S.l79 
37) nach E.Sänger in: E.Benz 1961 S.417 fT 
38) Ecce Superhomo I. 1960. S.80 
39) ebenda S.93 
40) Tagebuch Lucie Turei-Welti I.Mai 45 
41) Brief an Naef 28. Mai 39. Depot Turel. ZB 
42) Unter dem Titel .. Ein Fall von Kinderlähmung. Herrn Dr.H.Meng 

(Basel) zunächst vertraulich mitgeteilt" schrieb Turel um 1936 über 
seinen Begabungstypus: ..... Begabungsform macht durchaus und 
dauernd den Eindruck. als fielen gewisse mittlere geistige Funktionen 
aus. und als müssten sie durch ein geradezu virtuos entwickeltes System 
von Ersatzleistungen ersetzt werden. 

Patient denkt weniger logisch als assoziativ. mehr in Proportionen als 
in Gleichungen.··· 

43) E.Benz 1961. S.l30 
44) Hamann & Hermand 1977. S. 18 
45) G.Kaiser in Gas I. S.57-58 in Werke Band 2 
46) W.Kuntz 1926. S.282 
47) ebendaS. VII 
48) Keyserling 1930. S.l55 IT. 

In .. Das Buch vom Ursprung" 1947 finden sich später folgende mit Turel 
korrelierende Thesen (sie kannten ihre Werke gegenseitig - fliehe An
hang I Nr.3): 
- Der Mensch. ist ,.Pflanze. Reptil, Kaltblut. Warmblut...bis hinauf 

zum Geist." (S.31) 
- .. Der Mensch als Tier und Leitfossil der geologischen Epoche. in der 

wir heute leben. vollendet sich eben erst als denkendes und damit 
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technisches Wesen." (5.44) 
- ,.Alles Leben soll intellektuell bestimmbar und künstlich lenkbar 

werden." (5.25) 
49) Vorherrschender Impuls v.a. bei Turel 
50) Friedländer 5.409. Auch bei Pannwitz 5.113 
51) Friedländer 5.355 
52) Pannwitz S.lll und 114 
53) Kuntz S. 254 
54) Meyrink 1916. ln .. Das grüne Gesicht" ist die Rede von der .. vermutlich 

kommenden Denkänderung der Menschheit' (5.175). dass das Denken 
einem fernen Gipfel zustrebe. ,.von dem aus wir nicht nur alles werden 
überschauen, sondern alles, was wir wollen, auch werden vollbringen 
können. - Vorläufig zaubern wir Menschen noch mit Maschinen; ich 
glaube. die Stunde ist nahe. wo wenigstens einige es mit blossem Willen 
zustande bringen werden." (5.176). 

Auf S. 177 fragt Hauberrisser: .. Hast du Anhaltspunkte. oder - Vor
zeichen. dass wir alle vor einem - nennen wir's mal: Wendepunkt -
stehen?" Weiter sagt er auf s.386: ,.Ein neues Bewusstsein war zu seinem 
gewohnten. menschlichen. das er bisher besessen. dazu getreten - hatte 
ihn mit der Wahrnehmung einer neuen Welt bereichen. die die alte in 
sich schlang. berühn. verwandelte und dennoch auf wunderbare Weise 
fonbestehen liess." (Hervorhebungen von mir) 

55) VergleicheS. 103 dieser Arbeit 
56) Anhang 2. Abschnitt 2 
57) Was ich in einem Artikel der SSZ (Anhang I Nr.30) zu zeigen versucht 

habe. 
58) Turel in .. Von Altamira bis Bikini". 1947. S.45 
59) Generalangriff auf die Persönlichkeit 1953. S.3 
60) ebenda S.2 
61) ebenda 
62) Gebser in Ursprung und Gegenwan. Erster Teil. Drittes Kapitel .. Die 

vier Bewusstseinsmutationen". Gesamtausgabe Bnd II. S. 70-82. 
63) Wiedergebun der Macht aus dem Können 1921. S. 17 
64) ebenda S.l6 
65) ebenda S.49 
66) ebenda 5.137 
67) ebenda 
68) Manuskript vom 21.9.48, .. Das Zeitalter des Energie-Parasitismus" 

(Mappe Lucie Turei-Welti ,.Energie-Parasitismus" S.85) S.IO 
69) Manuskript vom 11.5.46 .. Weltkrise der Werte. 8.Kapitel: Weltkrise der 

Ästhetik" S.7. Depot Turel. ZB 
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Kapitel4 

I) K. Thomas S. 21. auch die folgenden Zitate 
2) Chr.WolfS.272 
3) vor allem in .. Ursprung und Gegenwart" II.Teil 
4) ebenda. Gesamtausgabe Band 111 S.652 IT. 
5) C.Magris. Hinter dieser Unendlichkeit 
6) WendorfT S.586 
7) AM.Vorgt. Architektur seit 1945 
8) NZZ. 4./5. April 1981. Mit dem Universum eins zu sein (L. V.) 

9) WendorfT S.470 IT. 
I 0) Wiedergeburt der Macht aus dem Können. 1921. S. 85 
II) ebenda S.201 
12) Manuskript vom 17.Juli 1955: .. Los von Hellas und vom Alexandrinismus! ... 

aber wohin?" (Mappe Lucie Turel-Welti .. Keine Sonderlösungen IV'' S. 72 IT.) 
13) Manuskript vom ll./12.Juni 1953: .,Von der grossen revolutionären 'Selbst

losigkeit' in der Weltgeschichte" (Mappe L. Turel-Welti .,Keine Sonderlösungen 
IV''S.l81T.) 

14) Siehe Anhang 3 
15) wie Anm. 13 
16) Manuskript vom 16.Juni 1956: Vermag die Mathematik allein das morpho

logische Gerüst des kommenden Ultratechnoikums abzugeben? - Die Antwort 
lautet: Nein! Müssen und können Dichtung und Kunst helfend und sogar · 
bahnbrechend miteingreifen? - Die Antwort lautet: Ja!" (Mappe L.Turel-Welti 
.. Keine Sonderlösungen IV'' S.82) 

17) Fragment um 1940 . .,Woher aber steigt der Übermensch empor?" (Mappe 
L.Turel-Welti ... Keine Sonderlösungen II" S.67) 

18) Nietzsche. Band 3 S.309-323 
19) NZZ. 2./3.Mai 1981 (siehe Bibliographie) 
20) Spengler I. S.375 
21) Der Brief des Lord Chandos. vgl. auch Powroslo S. 72 
22) Dieter WellershofT. Wiederherstellung der Freiheit. in: Matthaei 1972. Theorie 

und Programm, S.9 IT. 
23) Beaucamp. Die zeitgenössische Kunst: ein Patient 
24) H.M.Enzensberger. Gemeinplätze. die Neueste LiteraturbetrefTend. in: Matthaei 

1972. Theorie und Programm. S.33 IT. 
25) folgende Zitate au~ Leuner S.93 
26) eben da S. I 00 
27) ebenda S.IOO. S.93 
28) ebenda S.48 
29) cbcnda S.95 
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30) cbenda 
31) ebenda S. 74 
32) ebenda S.54 
33) ebenda S.90 
34) ebenda S. 91 IT. 
35) Spengler I. S.375 
36) Und nichts fiel auf ein gut Land. 1958. S.239 
37) ebenda 
38) Brief an Prof. S.Giedion vom 6.3.53. S.l. Depot Turel. ZB 
39) auch "Unsicherheitsrelation". Ein von Heisenberg entdecktes Naturgesetz. 

wonach Ort und Impuls eines Elektrons im Atom nicht gleichzeitig genau 
bestimmt werden können. 

40) Ausführlich in Heiscnberg S.48 IT. 
41) Von Altamira bis Bikini. 1947. S.45 
42) Manuskript vom 8.3.1950, 4 Seiten. "Die Sprachperspektive und die Perspektive 

des Weltreziprok" (Mappe L.Turel-Welti. "Keine Sonderlösungen I". S.20 IT.) 
43) Manuskript vom 16.SepL29. "Notizen zu einem Vortrag über das Weltreziprok. 

Zur Zusammenkunft der Arbeitsgemeinschaft. Berlin 1929" (Mappe L. Turel
Welti, "Keine Sonderlösungen I" S. 79) 

44) Turels Arbeitstag begann um 3.4 Uhr morgens 
45) Geschichte unserer Zukunft. 1963. S.46 
46) Von Altamim bis Bikini. 1947. S.49 
47) SchweizerS. 70 und 76, der auch Heisenberg zitiert: "Das naturwissenschaftliche 

Weltbild hört damit auf. ein eigentlich naturwissenschaftliches zu sein". 
48) Geschichte unserer Zukunft. 1963. S.250 
49) Schweizer S. 18 
50) ebenda S.29 
51) Und nichts fiel auf ein gut Land, 1958. S.240 
52) ebenda S.l9 
53) Schweizer S. II 
54) Manuskript vom 8.Mai 52 (3 Seiten). "Von der Schalenastronomie (lichtgeo

metrische Astronomie) zur Nuklearastronomie (allgemeine Konstantometrie" 
(Mappe L. Turel-Welti. "Keine Sonderlösungen 111" S.118) 

55) Ecce Superhomo. 1960, S.169 
56) Manuskript vom 1.12.41. "Divide et impera. Zum 'struggle for life' auf dem 

Gebiete der Kunst" ( 16 Seiten). (Mappe L.Turel-Welti, "Keine Sonderlösungen 
II" S. 79) 

57) Und nichts fiel auf ein gut Land. 1958, S.14 
58) Manuskript vom 18.6.26. vgl. auch vom 5.9.27 (Mappe L.Turel-Welti. "Reihen") 
59) Geschichte unserer Zukunft, 1963. S.l3 
60) Brief an Naef 28.Mai 39 (Depot Turel. Zentmlbibliothek) 
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61) Pfotenhauer S.526. Vgl. auch Nietzsche in., Vermischte Meldungen und Sprüche" 
Nr.376: .,Einem. der viel gedacht hat. erscheint jeder neue Gedanke. den er 
hört oder liest. sofort in Gestalt einer Kette." (Nietzsche I. 864) 

62) Spengler. Untergang des Abendlandes I. S.374 
63) Nietzsche. Unzeitgernässe Betrachtungen. Drittes Stück: Schopenhauer als 

Erzieher Kap.4. Nietzsche I. S.313 

KapitelS 

I) Benn S.l4. Lyrik als .,Artistik" 
2) Stellungnahmen Turels in .,Von der zermalmenden Autorität" (Und nichts fiel 

auf ein gut Land. 1958. S.278-325) . .,Telluro-Bankrott oder nukleometrische 
Regeneration der Ästhetik?" (ebenda S.237-240) . .,Friedrich Schiller und unsere 
heutige lyrische Krise" (ebenda S.245-249). "Weltkrisen der Ästhetik" (Ge
schichte unserer Zukunft. 1963. S. 105-107). Zur Theorie der Lyrik sind einige 
Aufsätze in Eros Demiurgos. 1959. S.l21-161 gesammelt. 

3) Eros Demiurgos. 1959. S.127 
4) aus den .,Reihen" 23.8.26. (Mappen L.Turel-Welti . .,Reihen I". S.178) 
5) so H.Loetscher im Nachwort zu seiner .,Bilanz". 1976. S.251 
6) Hamann & Hermand S.37 
7) aus den .,Reihen" 18.6.26. (Mappe L.Turel-Welti . .,Reihen I". S.58) 
8) Hamann & Hermand S. 115 
9) aus einem Gespräch mit L.Turel-Welti 

10) Eros Demiurgos. 1959. S.128 
11) In einer fl.ir Radio Seromünster geschriebenen. nicht gesendeten Würdigung 

seines Werkes aus Anlass von Turels 60. Geburtstag. (Presse-Mappe) 
12) Anhang I. Nr.7 
13) entsprechende Versuche von mir. Schüler im Deutschunterricht Turels Gedichte 

deuten zu lassen. zeigten negative Resultate. 
14) Fragmente 
15) In der Reihenfolge von 8. Sn eil (nach H. Diels nummeriert): 8 8. 8 51. 8 II. 

8 54.65 A 3 
16) dazu Turel in Bilanz eines erfolglosen Lebens I. 1956. S.20 
17) Nestle weist dies in seiner Ausgabe der Vorsokratiker als nach Aristoteles über

setzt aus. Fragmente Nr.58 
18) Heisenberg. Kapitel .,Sprache und Wirklichkeit in der modernen Physik". 

S.160-182 
19) Und nichts fiel auf ein gut Land. 1958. S.50 
20) ebenda S. 151 und 152 
21) Im Bildband von Rawson und Legeza z. 8. 

22) Geschichte unserer Zukunft, 1963, S.331. Turel bezieht sich auf die Gedichte 
.,Der Blätterfall" . .,Der Greir' im .,Vom Mantel der Welt" 1947 
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23) Und nichts fiel auf ein gut Land. 1958, S.l63 
24) Staiger S.55 
25) Lummer in Wohlfahrt 1979, S.IO 
26) France. Band I, S.l06, den Turel in seiner Bibliothek hatte 
27) n1cht veröffentlicht, aus dem Gedicht-Nachlass, Stiftung Turel 
28) siehe ganze Schrift "Technokratie, Autarkie, Genetokratie", 1934 
29) ebenda S.8 
30) Anhang I. Nr.30 
31) Technokratie, Autarkie, Genetokratie, 1934, S.l3 
32) ebenda. S.l7 
33) Eros Demirugos. 1959, S.l06 
34) Technokratie, Autarkie, Genetokratie, 1934, S.ll 
35) Von Altamira bis Bikini, 1947, S.38 
36) ebenda S.38 
37) Manuskript "Von Altamim bis Bikini- Die Menschheit als System der Allmacht" 

(Mappe L.Turel-Welti .,Götzendienst am Golde", S.4) 
38) Weltsaite Mensch, 1960, S.20, 21 
39) Technokratie, Autarkie, Genetokratie, 1934, S.25 
40) ebenda S. 15 
41) ebenda S. 18 
42) France I. S.l61 
43) eben da S. 142 
44) ebenda S.l46 
45) Technokratie, Autarkie, Genetokratie, 1934. S.21 
46) Und nichts fiel auf ein gut Land, 1958, S.l6 
47) Pseudo-Heraklische Fragmente in "Vom Mantel der Welt", 1947, Nr.XXIV 
48) Von Altamim bis Bikini. 1947. S.l22 
49) in .,Vom Mantel der Welt", S.50 
50) Vgl. Eros Demiurgos, 1959, S.l43 
51) Russlands und Amerikas Wettlaufzur Eroberung des Jenseits, 1950, S.213 
52) Manuskript vom 31.12.48 .,Das Zeitalter des Energie-Parasitismus ( 1815-1945 ). 

Parousia der Parousie ... heute!" (Mappe L. Turel-Welti, "Energieparasitismus". 
S.135) 

53) ebenda 
54) Von Altamira bis Bikini. S.62 
55) Titelblatt zum" GeneralangritT auf die Persönlichkeit und dessen Abwehr", 1953. 

Erklärungen auf der Seite von mir 
56) Gebser 1974, S.66 fT. 
57) Heisenberg S.l40 
58) Gebser 1974, S.l06 zitiert dazu Hugo von Hofmannsthal, Marcel Proust und 

Robert Musil 
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59) Gebser 197 4, S.105 
60) ebenda S.lll 
61) ebenda S. 73 

62) ebenda S. 119 
63) Geschichte unserer Zukunft, 1963, S.250 
64) zitiert nach Gebser 1974, S.II5 

65) Generalangriff auf die Persönlichkeit und dessen Abwehr, 1953, S.30 ff. Der 
Mensch kann sich durch Erfindungen eine Veränderung seiner Formstruktur 
'ersparen'. 

66) Tagebuch Lucie Turei-Welti 8.März 43 
6 7) Ecce Superhomo, 1960, S. 117 

68) Im Gedicht "Von der Wurzel der Staaten" 

69) zitiert nach Turel, Russlands und Amerikas Wettlaufzur Eroberung des Jenseits. 

1950, S.7 
70) Vom Mantel der Welt, 1947. S.47 

71) Aus U. Dosse, Ausstellungskatalog 
72) ErosDemiurgos, 1959,S.I26.127 

73) Im Band "Weltleidenschaft", 1940 
74) ebenda 
75) Bilanz eines erfolglosen Lebens I, 1956, S.21 

76) Heinein "Seraphine". Gedicht Nr.l4, S.211 
77) Eros Demiurgos, 1959. S.112 

78) ebenda S.I41. Der Konjunktiv ist ein Druckfehler 
79) ebenda S. 140. auch Ecce Superhomo. 1960. S. I 02 

80) Eros Demiurgos. 1959. S.I39 

81) Manuskript in den "Reihen" vom 18.6.26. "Ein neuer Typus des Dichters, fürden 
es keine Mäzene geben kann- (Jedermann ist genial in Bezug auf das schon 
Erfundene)". Mappe L.Turei-Welti 

82) Eros Demiurgos. 1959. S.I24 
83) Turel dazu in ebenda S.I53. 132, 133 
84) ebenda S. 143 
85) vgl. W.Schmid in Anhang I. Nr.20 

86) Gedicht "Dies irae" in "Vom Mantel der Welt", 1947. S.33 
87) ebenda S.47 "Knoten im Werdegefüge" 
88) Eros Demiurgos. 1959. S.180 

89) Abtesbar in L.Turei-Weltis "Tagebuch mit Turel" 20.April 42 - 4.April 43. oder 
in Eros Demiurgos. 1959. S.177. Vgl. S.81 dieser Arbeit. 

90) Bilanz II. 1959. S. 175 

91) Eros Demiurgos. 1959. S.97 

92) Ecce Superhomo. 1960. S.103 
93) ebenda S.l98 
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94) Rosenberg, 1979. S.2- auf der Grundlage von K. Theweleit. Männerphantasien 
und H. E. Richter. Der Gotteskomplex 

95) Rosenberg 1979. S.5 
96) Richter S.57 
97) Das mögen etwa die Briefe illustrieren. die Turel an RHausmann ( 1.12.38) und 

an Dr. Neaf (28.5.39) schrieb. 
ln einem Brief an Lomnitz vom 9.6.26 schildert er es so: "Im übrigen kann ich 

weder Schach spielen. noch eine Blume riechen. noch an irgend einer Sache 
Vergnügen finden. Ich trinke so gut wie nichts. kann auch nichts vertragen. Von 
dem. was ich ad notam nehme. um nicht von der Strassenbahn überfahren zu 
werden. dringt nichts bis zu meinem Inneren. wo eine absolut klare Entscheidung 
auskristallisiert wird. Es ist theoretisch sehr einfach ... pmktisch aber nicht sehr 
leicht durchzuführen. Denn ich bin auch nur ein Mensch und es gehen viele 
Sachen an mir vorüber. von denen ich weiss. dass sie mir sehr viel Vernügen 
bereiten würde(n). wenn ich mich für sie öffnen dürfte. Das würde aber die Arbeit 
stören." (Depot Turel. Zentralbibliothek) 

98) Eros Demiurgos. 1959. Anhang ( 17.9.44) 
99) Tagebuch L.Turel-Welti. 29. I 30.7.42 

100) Loetscher im Nachwort zu seiner Bilanz. 1976. S.259 
I 0 I) Neuauflage 1981, Nachwort von M. Kraft 
102) Bilanz eines erfolglosen Lebens. 1959. S.37 
103) K.Fehr in der Neuen Zürcher Zeitung. 16.12.81. "Nach fünfzig Jahren neu 

gesehen." 
104) Brief an Oprecht. 18.6.41 
105) "Splitter" von L.Turel-Welti. ohne Quellenangabe. Turel spielt darauf in .. Die 

dritte und letzte Stufe der Weltrevolution", 1957. S.38 an. 
106) Die Greiselwerke. 1981 -Ausgabe ExLibris 
107) Hermand & Trommler. S. 79 
108) Und nichts fiel auf ein gut Land. 1958. S.l7 ff. 

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die besondere Aktualität der 
.. Karella Horn". in der das Problem der Reagenzglaserzeugung 50 Jahre vor seiner 
Realisierung behandelt wird. 

109) Eros Demiurgos. 1959. S.105: .. Der Mensch ist blind. wie alle Wesen. die nur 
mit Augen seh'n." 

110) Reise einer Termite zu den Menschen. 1960, S.l31 
111) Brief Turels an Maurice Maeterlinck vom 8.3.32 (Depot Turel. ZB) 
112) Reise einer Termite zu den Menschen. 1960. S.l40. 152. 164 
113) Bilanz II. 1959. S.48 
114) Anhang zum Bailli de SuiTren. S.l75 
115) BriefTurels an Karl Weber. 10.5.43 (Depot Turel. ZB) 
116) Bilanz II. 1959. S.48 
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117) Ausführungen Turels zum Suffren-Roman vom 23.4.52 (4 Seiten). Mappe Turei-
Welti .. Keine Sonderlösungen 111", 5.108. 

118) ebenda 
119) Briefan RKönig 7.8.42 (Depot Turel. ZB) 
120) Brief an Karl Weber, 10.5.43 (Depot Turel. ZB) 
121) Eros Demiurgos, 1959, 5.157 
122) ebenda S.l53 
123) alle folgenden Zitate eben da S. 156 

Turel zitiert darin den weniger anschaulichen Vers 46 
124) Turel dazu in den .. Reihen" vom 6.7.26 (Mappe L.Turei-Welti .. Reihen 1", S.76) 
125) in Morgenstern S.22 
126) Strelka S. 21 
127) Geschichte unserer Zukunft. 1963, S.33 

Und nichts fiel auf ein gut Land, 1958, S.246: ..... ausserdem möchte ich fest
legen. dass mir die Verse Schillers schier unerträglich sind." 

128) ebenda S.249. Zum Rilke-Befund siehe auch Gebser 1943, S.l43 
129) Eros Demiurgos. S. 136. 

Die Geistesverwandtschaft mit Hölderlin dürfte sich auch auf die gemeinsame 
Sehnsucht nach der Zukunft und den Glauben an die Überwindung des Nihilis
mus beziehen, den Hölderlin vorausgeahnt hat. - Siehe dazu Bröcker 1963 

130) Eros Demiurgos, 1959, S.136 
131) Brief Tu reis an H. Meng vom 8.4.38 
132) Geschichte unserer Zukunft. 1963. S.92- dazu auch Splitter Nr.l38 in .,Splitter", 

1961 
133) Geschichte unserer Zukunft. 1963, S.185. In der Turei-Interpretation hat das 

.. Deutschtum durch seine gegenwärtige Aufspaltung ... eine platonische oder kern
physikalische Chance bekommen ... " (ebenda S.189) 

134) aus den Shakespeare-Studien. ,.Shakespeare", 1961. S. 41 
135) Russlands und Amerikas Wettlauf. 1950, S.9 
136) Wiedergeburt der Macht aus dem Können. 1921. S.168 
137) ebendaS.150 
138) ebenda S. 155 
139) ebenda S.160 
140) Vers 1699 
141) Wiedergeburt der Macht aus dem Können, 1920, S. 191 
142) ebenda S.181 
143) Faust-Vers 12110 - dazu in der Wiedergeburt der Macht aus dem Können, S. 222 
144) eben da, S. 178 
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Kapitel6 

I) Splitter L. Turel-Welti. ohne Quellenangabe 
2) Diese bleiben zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufwenige Elemente. so vornehm

lich U 235 beschränkt. 
3) Manuskript vom 13.1.57: "Die Schweiz und Westeuropa zwischen USA und 

USSR §6: Vom Grössenwahn und vom Cäsarenwahn der Ohnmächtigen" (2 
Seiten). Mappe L.Turei-Welti "Götzendienst am Golde", S.154 

4) Die dritte und letzte Stufe der Weltrevolution. 1957. S.29 
5) Und nichts fiel auf ein gut Land. 1958. S.41 fT. und Bilanz II. 1959. S.192 
6) Splitter L. Turel-Welti. ohne Quellenangabe. 

vgl. auch Splitter 221 in Splitter. 1961 
7) Wiedergeburt der Macht aus dem Können. 1921. S.152 
8) Aus einer Disposition zum Roman "Dein Werk soll deine Heimat sein" 
9) Und nichts fiel auf ein gut Land, 1958. S.17, vgl. auch Splitter Nr.341 in Splitter. 

1961 
10) Wiedergeburt der Macht aus dem Können. 1921. S.225 
11) Die dritte und letzte Stufe der Weltrevolution. 1957, S.38. 39 
12) ebenda 
13) Manuskript vom 30.9.49 (4 Seiten). "Was sollen wir tun (Theorie der Grund

schwellen). 2.Kapitel: Vereinfachung oder Versimpe1ung unseres Weltbildes'?
Grundschwellenkunde als Volkswissenschaft." (Mappe L.Turei-Welti. "Keine 
Sonderlösungen 111," S.6 7) 

14) Die dritte und letzte Stufe der Weltrevolution. 1957. S.21 
15) Und nichts fiel auf ein gut Land, 1958, S.9 
16) Neue Zürcher Zeitung vom 1.11. 78 und 6. 7.83 (siehe Bibliogr.) 
17) siehe sein Buch "Heller als tausend Sonnen" und die Besprechung Turels in 

"Die dritte und letzte Stufe der Weltrevolution", 1957. S.50 
Vgl. auch Jungks "Der Atomstaat" 

18) Adorno. Gesammelte Werke 10/2 S.516 
19) Kommentar Tu reis zu einem Film über die durch Spiegelteleskope erschlossenen 

Weiten es Kosmos. angesichts dessen der Mensch als ein "Nichts" beschrieben 
wird: "Und geradeangesichtssolcher Leistungen tiefster technologischer Selbst
losigkeit will der gesunde Mensch nicht die Moral abgeleitet sehen. dass der 
Mensch nichts ist." In: "Von der Schalenastronomie (lichtgeometrische Astro
nomie) zur Nuklearastronomie (Konstantometrie)" - Manuskript vom 7.5.52 
(Mappe L.Turei-Welti) 
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Kapite17 

I) E.Bloch. Das Prinzip Hoffnung, Kap.36 gibt einen Abriss der Sozialutopicn. 
2) ebenda S. 766 
3) vgl. auch seinen Beitrag in "die neue Weltschau". 

Gebser bewertet die moderne Kunst anders als Turel. 
4) siehe Anhang I. Nr.22 
5) Max Nänny in der "Neuen Zürcher Zeitung" 
6) Abgestützt auf AM.Vogt, Zur Architektur seit 1945. Zitate aus E.Bioch. Das 

Prinzip Hoffnung, S.858-862 
7) Gebser. Ursprung und Gegenwart I.Teil. Gesamtausgabe Band II S.60 ff. 
8) Übertitel zum Roman des Marschalls Moritz von Sachsen, 1941 
9) Ein früher Ausdruck ftir die vierdimensionale Phase. den er in der "Wieder-

geburt der Macht aus dem Können", 1921. S.l45. gebraucht. 
10) .. Aus dem Nachlass der Achtzigerjahre" (Willo zur Macht). Band 3 S.467 
II) Generalangriffauf die Persönlichkeit und dessen Abwehr, 1953, S.5 Vgl. S.22 d.A 
12) Angaben nach der benützen Nietzsche-Ausgabe. 
13) Aus der "Genealogie der Moral" Kap. 24. Band 2. S.836. 837 
14) Band I. S.328 
15) Siehe Titel der ,.Selbsterlösung". 1919 
16) Geschichte unserer Zukunft. 1963, Schluss 
17) Und nichts fiel auf ein gut Land, 1958. S.344 
18) Ungedrucktes Kapitel 
19) Tagebuch L.Turei-Welti: ..... wenn er in grossen Dimensionen denkt und sich 

bewusst ist. dass er ein .. Erfinder" ist. der einmal ausgeschöpft werden wird." 
(4.5.45) 

20) Tagebuch L.Turei-Welti. 7.3.43 
21) Geschichte unserer Zukunft. 1963. S. 15 
22) ebenda S.334 
23) In seinen frühen Manuskripten. Nachher ersetzte er das ,.Biogenetische Grund

gesetz" durch Hertwigs "Ontogenetisches Kausalgesetz" 
24) Manuskript vom 30.9.49 (4 Seiten): "Was sollen wir tun? (Theorie der Grund

schwellen). 2.Kapitel: Vereinfachung und Versimpelung unseres Weltbildes? 
Grundschwellenkunde als Volkswissenschaft". (Mappe L.Turei-Welti "Keine 
Sonderlösungen 111". S.6 7) 

25) Bilanz eines erfolglosen Lebens. 1956, S. 95 
26) H.Schumacher in: Der Zauberer Turelchen. in: Adrien Turel 1974. Buch I. S.16 
27) AAHäsler. Schritt in ein neues Zeitalter. ebenda 
28) Vgl. Gedicht in Eros Demiurgos S. 73: "Diö am Werken" 
29) Bilanz eines erfolglosen Lebens, 1956. S.147 
30) Bilanz II. 1959, S.193. Darin ist der Sinn im Original unverständlich. Es heisst 
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dort: "Nur der Nebel wagt es, sich zerreissen zu lassen vom Sturm und eine Insel 
weit hinaustragen zu lassen ausserhalb der Insel, die von allen Seiten, nach allen 
Seiten gesichert war." 

KapitelS 

1) siehe Kamlah 1969 
2) Feyerabend, Wider den Methodenzwang 
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Abkürzung: 

Werkverzeichnis Adrien Turel 

Es nahet gen den Tag Gedichte. Wolgast: Kentaur, 1918 
Se/bsterlösung. Essays. Berlin: S.Fischer, 1919 
Wiedergeburt der Macht aus dem Können. Umriss einer Gesellschafts

lehre und biogenetische "Faust"-Analyse. München: Drei
Masken, 1921 

Christi We/tleidenscha.ft. Berlin: Die Schmiede, 1923 
Keinen Gott als nur die Menschheit. Frankfurt am Main: Selbstverlag, 
1923 

EJ Die Eroberung des Jenseits. Berlin: Rowohlt, 1930 
Recht aufRevolution. Berlin: Die Gegener, 1932 • W ~~~ ,. 

TAG Technokratie, Autarkie, Genetokratie. Berlin: Waldemar HotTmann, 
1934 

W1 

Mass 
MdW 
AB 

RAW 

GAP 

Bill 

Du Regne de Ia Mere au Patriarcat. Von Adrien Turel zusammen
gestellte und mit einem Vorwort versehene frz. Bachofen-Aus
wahL Paris: Felix Alcan, 1938 

Bachofen-Freud. Zur Emanzipation des Mannes vom Reich der 
Mütter. Bern: Hans Huber, 1938 

We/tleidenschaft. Gedichte und Neudruck von "Christi Weltleiden
schafi .. Zürich: Oprecht, 1940 

Die Greise/werke. Kriminalroman. Zürich: Oprecht, 1940 
Dein Werk soll deine Heimat sein. Historischer Roman über das Leben 

des Marschalls von Sachsen. Zürich: Büchergilde Gutenberg, 
1941 

Mass-System der historischen Werte .. Zürich: Oprecht, 1943 
Vom Mantel der Welt. Gedichte, Zürich: Selbstverlag, 1947 
Von Altamira bis Bikini. Die Menschheit als System der Allmacht. 

Zürich: Selbstverlag, 194 7 
Russlands und Amerikas Wettlaufzur Eroberung des Jenseits. Zürich: 

Selbstverlag, 1950 
Generalangriff auf die Persönlichkeit und dessen Abwehr. Zürich: 

Selbstverlag, 1953 
Ergreif das Heute. Gedichte. St. Gallen: Tschudy, 1954 
Bilanz eines erfolglosen Lebens I. Autobiographie der Deutschland

jahre bis 1934. Zürich: Selbstverlag, 1956 
Die dritte und letzte Stufe der We/trevo/ution. Elgg: Volksverlag, 1957 
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GL Und nichtsfiel auf ein gut Land. Versuch einer BündeJung eines Teils 
von A Turels Aufsätzen. Zürich: Stiftung A Turel, 1958 

ED Eros Demiurgos. Pseudo Heraklitische Fragmente, Die Zehn Gebote 

Bil II 

WSM 
SH I 

GUZ 

Bil Loe 

von Altamira, Gedichte und Theorie der Lyrik, Zürich: Stiftung 
A Turel, 1959 

Die ::wö(l Monate des Dr. Ludwig Stu/ter. Roman. Zürich: Stiftung 
A Turel, 1959 

Bilanz II. Rechenschaftsbericht über die Schweizerjahre. Zürich: Stif
tung A Turel, 1959 

Weltsaite Mensch. Gedichte. St. Gallen: Tschudy, 1960 
Ecce Superhomo. Band I. Chronologisch geordnete autobiographische 

Aufzeichnungen 1890-1934. Zürich: Stiftung A Turel, 1960 
Reiseeiner Termite zu den Menschen. Roman. Zürich: Stiftung A Turel, 

1960 
Shakespeare. Zur Einheit und Mannigfaltigkeit des grossen Schöpfers. 

Zürich: Stiftung A Turel, 1961 
Splitter. Aphorismensammlung. Zürich: Stiftung A Turel, 1961 
Heldentum und Ohnmacht des Bai/lide Suffren. Roman. Zürich: Stif

tung A Turel, 1961 
Ecce Superhomo. Band II. Geschichte unserer Zukunft. Aufsätze. 

Zürich: Stiftung A Turel, 1963 
Adrien Turel. Hg. von der Literaturkommission des Kantons Zürich. 

Zürich: Börsig AG, 1974. (Buch 1: Über Adrien Turel, Buch II: 
von Altamira bis Bikini, Buch 111: Vom Mantel der Welt, Buch IV: 
A Turel über A Turel.) 

Adrien Ture/. Bilanz eines erfolglosen Lebens. (Hg. von Hugo Loet
scher) Frauenfeld: Huber, 1976 

Neueste Ausgaben: 
Die Greise/werke. Kriminalroman. Mit einem Nachwort von Martin 

Kraft. Zürich: Ex Libris, 1981 
Reise einer Termite zu den Menschen. Zürich: Edition Moderne, 1983 

122 



Bibliographie 

Adorno, Theodor W. 
Gesammelte Schriften, Frankfurt 1977 

Beaucamp, Eduard 
Die zeitgenössische Kunst: ein Patient, in: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 26.5.1979 

Benn, Gottfried 
Probleme der Lyrik, Wiesbaden 1952 

Benz, Ernst 
Der Übermensch - eine Diskussion, Zürich 1961 

Bloch, Ernst 
Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt5 1978 

Bolzano, Bernard 
Paradoxien des Unendlichen, Leipzig 1920 

Bröcker, Walter 
Das was kommt gesehen von Nietzsche und Hölderlin, Pfullingen 1963 

Dante 
Die Göttliche Komödie, ital.-deutsch, hg. von E.Laaths, Berlin 1958 

Die neue Weltschau 
Internationale Aussprache über den Anbruch eines neuen aperspek
tivischen Zeitalters. Veranstaltet von der Handelshochschule St. Gallen, 
Stuttgart 1952 

Die Vorsokratiker 
Ausgewählt und eingeleitet von W.Nestle, Düsseldorf-Köln 1978 

123 



Dossi, Ugo 
Die Mechanik der Faszination, Zürich 1979 (Galerie Maer_;!lt, Aus
stellungsflihrer) 

Eberhardt, Hugo 
Adrien Turels unzeitgernässe Theorien, in: Schweizerische Akademiker
und Studentenzeitung, April 1980 

Fehr, Karl 
Nach fünfzig Jahren neu gesehen, in: Neue Zürcher Zeitung, 16.12.1981 

Feyerabend, Paul 
Wider den Methodenzwang. Skizze einer anarchistischen Erkenntnis
theorie, Frankfurt 1976 

Fran~e, Raoul H. 
Bios. Die Gesetze der Welt, 2 Bände, München 1921 

Freud, Sigm und 
Der Mann Moses und die monotheistische Religion, in: S.Freud Studien
ausgabe, Band 9, Zürich 1976-77 

Friedländer, Salomo 
Schöpferische Indifferenz, München 1918 

Gebser, Jean 
Abendländische Wandlung, Zürich 1943 

Gebser, Jean 
Ursprung und Gegenwart, in: Gesamtausgabe Band li-IV, Schaffhausen 
1978 

Gebser, Jean 
Verfall und Teilhabe, Salzburg 1974 

Goethe, Johann Wolfgang von 
Faust I und li, in: Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, Band III, Harnburg 
8 1967 

124 



Kamlah, Wilhelm 
Utopie, Eschatologie, Geschichtsteleologie, Mannheim 1969 

Kaiser, Georg 
Werke, hg. von Watther Huder, Band 2: Stücke 1918-1927, Frankfurt 
1971 

Keyserling, Hermann 
Amerika - der Aufgang einer neuen Welt, Berlin 1930 

Keyserling, Hermann 
Das Buch vom Ursprung, Baden-Baden 1947 

Kindlers Literaturgeschichte der Gegenwart, Band: Die zeitgenössischen Lite
raturen der Schweiz, München 1974 

Klages, Ludwig 
Der Geist als Widersacher der Seele, Bonn 1972 

Klein, Friedrich 
An der Schwelle des vierdimensionalen Zeitalters, Darmstadt. Berlin 
1924 

Klein, Friedrich 
Logos und Bios, Witten 1929 

Kuntz, Werner 
Vor den Toren einer neuen Zeit, Leipzig 1926 

Leuner, Barbara 
Psychoanalyse und Kunst. Die Instanzen des Innem, Köln 1977 

Magris, Claudio 
Hinter dieser Unendlichkeit. Zu Robert Musils 100. Geburtstag, in: 
Neue Zürcher Zeitung, .l./2.11.1980 

Matthaei, Renate 
Grenzverschiebung, Neue Tendenzen in der deutschen Literatur, Köln 
21972 

126 



Meyrink. Gustav 
Das grüne Gesicht, Freiburg/Breisgau 1976 

Morgenstern. Christian 
Musäus Rübezahl, Für die Jugend, mit Illustrationen von M.Slevogt, 
Frankfurt 1974 

Nänny, Max 
Ezra Pounds Cantos: "The Tale ofthe Tribe", in: Neue Zürcher Zeitung, 
12.11.1972 

Nietzsche, Friedrich 
Werke in 3 Bänden, hg. von K.Schlechta, München 1966 

Nizon. Paul 
Augenmensch. Versuch über das Sehen, St. Gallen 1979 

Pannwitz. Rudolf 
Kosmos Atheos, München 1926 

Pfotenhauer, Helmut 
Zu Nietzsches "Physiologie der Kunst", in: Jahrbuch der Deutschen 
Schillergesellschaft, 22. Jahrgang, S.518-551, Stuttgart 1978 

Powroslo. Wolfgang 
Erkenntnis durch Literatur. Köln 1976 

Rawson. Philip und Legeza. Laszlo 
Tao. Die Philosophie von Sein und Werden, München 4 1973 

Richter. Horst Eberhard 
Der Gotteskomplex, Reinbek 1979 

Roditi, Eduard 
La Iitterature suisse de lange allemande, in: Revue Internationale et 
Revue de Suisse Nr.5, 1957 

Rosenberg, Dierk 
Über einen Entwicklungszug bei A Turel, Zürich 1979, masch.-geschr. 

127 



Goldschmidt, Hermann L. 
Dialogik~ Philosophie auf dem Boden der Neuzeit, Frankfurt 1964 

Hamann R und Hermand 1. 
Epochen deutscher Kultur von 1870 bis zur Gegenwart, Band V: 
Expressionismus, Frankfurt 1977 

Harth, Helene 
Literatur im Dienste des Fortschritts. In: Literaturmagazin Nr.6, hg. von 
N.Bom und H.SchlafTer, Harnburg 1976 

Heine, Heinrich 
Sämtliche Werke in 12 Bänden, Band II: Buch der Lieder - Neue 
Gedichte, Leipzig 1921 

Heisenberg, Werner 
Schritte über Grenzen, München 1 1973 

Helvetische Steckbriefe 
bearbeitet vom Zürcher Seminar für Literaturkritik mit Wemer Weber, 
Zürich 1981 

Heraklit 
Fragmente. Hg. und übersetzt von Bruno Snell, München 1 1940 

Hermand, Jost und Trommler, Frank 
Die Kultur der Weimarer Republik, München 1978 

Hofmannsthal, Hugo von 
Der Briefdes Lord Chandos, in: Gesammelte Werke in 10 Einzelbänden, 
Band 7, Frankfurt 1979-80 

Jungk, Robert 
Der Atomstaat~ vom Fortschritt in die Unmenschlichkeit, München 1977 

Jungk, Robert 
Heller als tausend Sonnen. Das Schicksal der Atomforscher, Stuttgart 
1956 

125 



Rosenberg, Dierk 
Bemerkungen zum Werk und zur Person von Adrien Turel, Zürich 1977. 
masch. -geschr. 

Schweizer, Hans Rudolf 
Vom ursprünglichen Sinn der Ästhetik, Oberwil-Zug 1976 

Spengler, Oswald 
Der Untergang des Abendlandes, 2 Bände, München 1929 

Staiger, Emil 
Die Kunst der Interpretation, München 4 1977 

Strelka, Joseph 
Methodologie der Literaturwissenschaft, Tübingen 1978 

Theweleit, K. 
Männerphantasien, Frankfurt 1978 

Thomas, Karin 
Bis Heute: Stilgeschichte der bildenden Kunst im 20. Jahrhundert. 
Köln 1971 

Turel-Welti, Lucie 
Tagebuch mit Turel. 20.7.1942 - 4.4.1943 und Juli 1944 bis 30.4.1945. 
London 1960, masch.-geschr. 

Turel-Welti, Lucie 
Mappen. Zusammenstellungen von Turel-Aufsätzen zu verschiedenen 
Themen, (Abschriften, Kopien, Durchschläge) Seitennummerierung 
von mir. 
- Keine Sonderlösungen I-IV. 
- Energie-Parasitismus 
- Reihen 
- Götzendienst am Golde 

Vogt, Adolf Max 
Zur Architektur seit 1945, in: Neue Zürcher Zeitung 1./2. März 1980 

128 



Wagner. Richard 
Das Kunstwerk der Zukunft. Leipzig 1850 

WendorfT. Rudo1f 
Zeit und Kultur. Geschichte des Zeitbewusstseins in Europa, Wiesbaden 
1980 

Wohlfahrt. S. (Hg.) 
40 J~hre Kernspaltung. Eine Einftihrung in die Originalliteratur. Darm
stadt 1979 

Wolf. Christa 
Lesen und Schreiben, in: H.Brackert und E.Lämmert. Literatur II, 
S.272 IT., Frankfurt 1977 

Weirere ::irierre Beirräge: 

Neue Zürcher Zeitung: 
- Der steinige Weg zur Kernfusion, 1.11.1978 
- Mit dem Universum eins zu sein. Georges Vantongerloo im Kunsthaus 

Zürich, 4./5.April 1981 
- Gift und Mitgift ftir das deutsche Theater (haj.), 2./3.Mai 1981 
- JET. Der europäische Tokamak in Cutharn in Betrieb, 6.Juli 1983 

129 





Anhang 1 · Presse-Auswahl zu Turel* 

(Die Gesamtzahl von Presse-Hinweisen zu Turel, die in zwei Ordnern der Stiftung Adrien 
Turcl gesammelt sind. beläuft sich momentan aufüber 160. Hier aufgenommen wurden 
solche. die ausführlicher gehalten sind und denen eine gewisse Rolle in der Turcl-
Rezeption zukommt.) 

Nr. Datum: Organ: Titel: Betr.: Autor: 

03.05.25 Berliner Börsen- AT.: Christi O.Loerke 
Kurier Weltleidenschaft 

2 15.03.31 Vossische Ztng. AT.: Die Eroberung Tritsch 
Berlin des Jenseits 

3 11.32 Weg zur Vollendung, ? über EJ H.Keyser-
Heft 21 ling 

4 40 Neue Zürcher Weltleidenschaft H.Sch. 
Zeitung 

5 40 Der Bund, Bern WL W.A 

6 40 Nationalzeitung Weltleidenschaft ng 
Basel 

7 01.41 Bücherblatt WL AZollin-
ger 

8 03.02.45 Neue Zürcher Vom historischen Mass RKönig 
Zeitung Relativismus zur 

soziologischen 
Relativitätstheorie 

9 16.11.47 Nationalzeitung Blick in die Zukunft AB Amf. 
der Menschheit 

10 01.09.48 Neue Zürcher Von Altamira bis V.Kra-
Zeitung Bikini/ Die Menschheit kowski 

als System der Allmacht 

• Abkürzungen siehe Werk-Verzeichnis. 
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II 10.09.50 Nationalzeitung Eine eigenwillige RAW AM.Frey 
Weltschau 

12 29.10.50 Basel er Und was wird RAW CRStange 
Nachrichten morgen sein? 

13 04.11.50 Allg. Frankfurter Der Turelismus RAW F.G.Jün-
Zeitung ist erfunden ger 

14 03.04.52 Tages-Anzeiger Seht, welch ein SH I H.L. 
Übermensch! 

15 03105.55 Unsere Meinung Adrien Turels trels GAP RJ.Humm 
Monatsschrift Zürich Krokodilemma 

16 10.09.55 Allg. Frankfurter Auf ein Pferd der GAP H.Meng 
Zeitung Zukunft gesetzt 

17 01.07.57 Neue Zürcher Ein Vermächtnis H.L.Gold-
Zeitung schmidt 

18 06.07.57 Adrien Turel gestorben W.Weber 

19 07.12.58 Basler Nachrichten Vom Sturm in den GL CRStange 
Wind gesät 

20 60 Kritische Blätter Ein genialer Dilettant WSM W.Schmied 

21 05.06.60 Neue Zürcher Das Lebenswerk zum 70. H.L.Gold-
Zeitung A Turels Geburtstag schmidt 

22 25.09.60 Basler Nachrichten Apropos Vergleich CRStange 
Welt-Wende E.Jünger 

- A Turel 

23 12.63 Evolution, Bern Ein Zukunftsdenker K.Marti 

24 13.04.70 Al Archäologie ftir S.Golowin 
eine Jugend 
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25 07.06. 70 Neue Zürcher Schwelle und 80. Ge- H.L.Gold-
Zeitung Spannung burtstag schmidt 

26 02.08.72 Weltwoche AT. - ein Blitz Fr.Bondy 
querweltein 

27 09.75 Frankfurter Hefte Demiurg des pers. Be- W.Helwig 
Optimismus gegnung 

28 20.04.76 Basler Nachr. Der Wider- BIL H.Schnei-
spenstige LOE der 

29 14.10.76 Tages-Anzeiger Unfasslich und do 
bedeutend 

30 04.80 Schweizerische Adrien Turels H.Eber-
Akademiker- und unzeitgernässe hardt 
Studentenzeitung Theorien 

31 15.11.80 Tages-Anzeiger Suchbild RStumm 

Nachtrag: 

32 19.05.50 Schweiz. Kaufm. Adrien Turel: C.Seelig 
Zentralblatt 60. Geburtstag eines 

originellen Dichters 
und Denkers 
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Anhang 2 · Quellentext (Abschrift) 

Adrien Turel Zürich, den 9.2.1949 

Das Zeitalter des Energie-Parasitismus (1815-1945) 

Einleitung: 
Parasitismus, Symbiose und Liebe. 
Der soziologisch entscheidende Begriff des Parasitismus liegt unter den schö
neren und edleren Begriffen Symbiose und "Liebe" begraben und verschüttet. 

Diese Verschüttung ist immer nur möglich, indem "man" jeweils die Ent
stehungsbedingungen, die Zeugungsschwelle seiner Selbst oder der betreffen
den Formstufe vernebelt. Sobald man sich entschliesst, die Persönlichkeit 
des Menschen, den Menschen als Demiurgen, das Leben überhaupt, auch die 
Elemente als Werkstoffe in ihrer Zeugungs- und Entstehungs-Schwelle zu 
erfassen, anstatt sie als Fertigprodukte auf ihrer Geburtsschwelle zu pflücken, 
bricht der gesamte illusionäre Parasitismus zusammen, an dem unsere Kultur 
bisher gekrankt hat, und es wird ein neues Zuordnungs- und Verrechnungs
Systems der Werte unter den Menschen wirksam, und dies zwangsläufig. 

Worauf es ankommt, ist also eine einfache "Umstimmung", die sich graphisch 
darstellen lässt. Dies möge die folgende Serie von Linien darstellen: 

1) Menschen-Persönlich
keiten. 

2) Demiurgische Kultur
werke 

3) Biotische Lebenswerte 
aus Tier und Pflanze 

4) Werk-Elemente von 1-92 
im Periodischen System 
+ Energien 

Dann unterscheidet sich die bisherige Kultur des demiurgischen Menschen 
von der künftigen Kultur-Stufe der Menschheit "nur" und "einzig .. dadurch, 
dass die bisherige Kultur des Menschen alle diese Werte von 1) - 4) parasitär 
an der Reifungs-Schwelle vom "Jenseits" her zu "pflücken" und zu ernten 
suchte, während die kommende Kultur des Menschen grundsätzlich die Werde-
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Schwellen dieser verschiedenen Wertstufen zu besetzen sucht, womit das 
parasi~re Verhältnis zu ihnen dialektisch aufgehoben wird. 

Das heisst: 
1 )Die Persönlichkeit des demiurgischen Menschen wird spektral

psychologisch in ihrem "Geneton" erfasst. 
2)Alle sozialen Spannungen und Widersprüche werden aus der demi

urgischen Menschwerdungsschwelle und aus den Absetzungspro
blemen des dem. Menschen gegenüber dem biotischen Lebenszyklus 
von Tertiärsäugern und Tertiär-Blüten-Dryas-Ceres-Pflanzen erklärt. 

3)Alle Erscheinungen von Biotik (Tier und Pflanze) werden "erklärt" 
aus den prä-kambrischen Entstehungsbedingungen des "Lebens" 
in einer ganz bestimmten Phase der Sonnen-Erd-Entwicklung 
"zwischen" Makro- und Mikro-Kalender-Zeit. 

4)Die Technologische Hierarchie der "Elemente" (als Werkstoffe) wird 
"erklärt" aus der genetokratischen Schalen-Hierarchie der Sonnen
struktur. gernäss Kern-Physik und Relativitäts-Theorie ( + Heisenberg, 
Bohr, de Broglie usw. ) ... 

Seitdem die Nuklearphysik den "Traum" der Alchimisten erft.illt hat, aus ihrer 
heliotischen Position heraus die Entstehungsschwelle der einzelnen Atome zu 
beherrschen, indem sie die Atome beliebig ineinander permutiert und somit 
auch ihre Eigen-Halbwert-leiten beliebig umschaltet, ist es nun nicht mehr 
sehr schwer: 

1 )die modellmässige Rekonstruktion einer Gestirns-Ontogenese durch
zufUhren ... 

2)sodann in einer ganz bestimmten Reifungsstufe derselben (nach 
Teilung Sonne-Erde) die Werdeschwelle des Bios zu rekonstruieren 
(im "Modell") ... 

3 )sodann in einer dem Tertiär entsprechenden Stufe des Bios modell
mässig überlege~ die Werdeschwellen-Krise des demiurgischen Men
schen zu "wiederholen" ... 

• 4) Woraus sich dann eine modellmässig verbesserte Wiederholung der 
Persönlichkeitsgestaltung ab Geneton aufwärts "wie von selbst" 
ergibt. .. 

Völlig klar ist, dass bei diest!r künftigen Entfaltung jede bisherige geistes
wissenschaftliche Problematik im Sinne der vor-spektral-psychologischen 
Epoche in Nichts zerfä.llt. 

(Text im Original mit orthographischen Fehlern, nachträglich von L. Turel-Welti 
überschrieben. Hier, soweit rekonstruierbar, Originaltext) 
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Anhang 3: Turel-Manuskript (mit handschriftlichen 
Korrekturen) 

Die KUDSt nach der B•emandszeit. 
Während des ersten Weltkrieges hat man begonnen, vom Niemanda-

l 
land zwischen den lronten der Schüt~engräben zu reden. ·' 

Entsprechend kann man von einer Niemandsz9it ~wiaohen zwei StU 
epoohon sprechen. f/ 

Wie ftntateht eine solche ·Niemandszeit ? Dadurch , daas nimand i 

mehr etwas auazudrfJcken hat ?. ~aduroh daas niemand mehr Geisteshun· 
gar vers~Urt, ~unstwerte aufzune~en? Zuweilen m~~~olchee Stt 
rilwerden mitwirken, aber im Allgemeinen ist ~ef ~zu einer 
solchen NiemaDdezei t auf der S ch\1elle z·.•ischen zwei Lebens~tilstu!• 
ein einfacherer und weniger !erhängniedrohender~a 

Radiosandangen reichen genau so ~eit, wie die entsprechenden 
Empfänger bereitstehen. Die Stilsprachen der Kunst reichen genau so 
weit, wie die Menschen geschult und darauf eingestellt sind, sie zu 
vernahmen. So waren die Tragödie der Griechen und die gotische Bau
kunst, beide, auf religiös "gebildete" Analphabeten eiltgestellt • ..S.~ 
wurden die Libretti, die Texbti~her dar l~chyleischan Sakralopern 
(Tragödien) 1D /akrosankten ~nnuskripten auf dar Akropolis aufbew~ 
, mit denen vor jeder AuffUhrung die "Rollen" tier f:chauapieler ver· 
gliohen werden musP.tP.n. Aber den ~alksmasee" 1m ~heater mussten di~ 
se Sakralopern vorgesungen, vordeklamiert und vorgetanzt werden, 
weil diese Zusohauer vielleicht i~en Namen a~hraiben und ei~ Haus• 
haltungsbuch führen konnten, aber gar nioht im Stande waren, ein 
Libretto oder eine Partitur selbst zu lesen. 

Ganz entsprachend lagen die Dinge bei der grosaen aegyptischen 
Kunst und bei ldr Gotik bis zur Erfindung dea Buchdrucke. Diese mit 
PtastikeD und lreskan Ubereaeh~en Architekturen waren steinerne Tr~ 
göd1en und sogar P1lme für Volksmf:p~n von Analphabeten. Die Buch
druckerkunst hat dieses Verhältd!~fer ein Shakespesre--Drama oder 
eine ~-tozart-Partitur von l6rund aus lesen kann, wird vielleicht ge
rade deshalb nioht mehr ins Theater oder ins Konzert gehen, weil 
die Wiedergabe dort seiner eigenen Vision gar nior.t mehr entspricht 
o~ar ~enUge tut. Aut jeden Pall ist die ursprUngliehe Beziehung zwi
schen dem Kunstschöpfer und de~ Kunstempfänger endgültig verändert. 

Etwaa aehDliches hat sich in un.er~r eigenen grossen ~iemands
zeit zwischen 1895 und 1945n vollzogen.! Bine ganze Kunstsymbolik ist 
als Lebeneverbindliohkeit unwiederruflich antiquiert und abgeetor

,~~J"'{t1k ben, und die ::lensohen, die sicr. schon um die F:ntfal tung einer neuen 
{::~f+ , tanden grundeätzlieh beim "Publikum" ni~ht mehr die "Empfänger• zu 
J'l · .f."' / ihren "Sendern•. Daraus ergab aioh eine böse aesthatiache Niemands-· 

zeit, di-e man man aber durchaua Dich~ mit lr:ibstlerischar Sterilität 



Kunst n. d. laemands~e_!~_j;.>._g) 

v•~weohaeln darf. ~as die L~ute von d~r All1BD21 Abt, Aeschbacher, 
~' Bill, Le 1Corbuaier, t.o'hsr" uew. mach')n, ~at r-1 t 1\UnBt ~ehr ·.r!el 
su tun. ia ist auoh keino b!oaoe "Darstellung'" Jeometrillcher und 
gruppentheoretisoh~r Prohlu~e~. ilegenwärtie &rl.eitot (wie a110h .Andreaa 
Speiaar Uber die grup !H.ntheoretisohon Crundlagen etwa der Arabesken 
oder d~ Paaeagaglio oowie der t,;haconne und der 12-'J:on~ik) ein 

bedeutender : .. ttthämatik.ar. :.!bcr ~!e k!JJ:latleriachen ·-:urzeln dF rnather!:a
tiechen lntuition. lasst man diese Forschungen mit daa B~~en 

:ler "!:on::re~ii:..:C!r'' J:on .... ·e::::gicrcn, ao ·:~ird bei uiaser KonvergeJU weder ein 
reinoa P:-ioat d.er :~eth·~o3tik bisher, noct. aua~ t:.in roi:lea .?rus.~ der 
aeethetiochen Anaallauun3 biobar herauskot::!len, ao!ldern eiD .Crittes, 
welche~ Jie GnL~dla~e der ko~~cndon ~~~st ~bö~~c~ ~Lr~. 

Dohin eind -sir unterneB•• ::ios~r Ne;; 1~~ n3t'Jrl1ch m:Jheamer s.le 
d~~ einfach~ ~ltc:<zug eut die ~-::hönheitaf-,!"r!len cles !9 • .Jahrhu.."lcl~rts 

oder der Klas91~1stik. ~enechen, :{ritiker nun, die lieber au~ die 
alte lo~enwelt zurUoktallen ~öcbten, vorsuchen• eine Auaa~ellun0 
:<oni:.re-cer KU!lst(i.iber den ~!B:!le!: :ässt s.i.ch streit~n) \de die geaea

·,v!\rtize 1!11 ~urcher !-:uno-..;hauo ~u cnt· . .,~rten, idde:n &.l(U 1. konstatie
ren, 1:J~:n ~!.u ~oilt t:.!l .'\.~3::1!.; ~1 :..~r :.:!. t l:.L:.n:e~· ae1-Jn, C:. dasa nicht:J 
z~ ·i'::IJ·1 1 :~-::!a, ''iSS :110~1 ~ o ::hon ~ci ..;'ica:l,;; o, ~Ü.jc:Wn~, 41et, K:J.Ddinaki, 

als~ in ie!l 2o. Jnhr,~p ~:x. J'lhrhu:ldorta ·,orcielogcc habo. Da:auf 
ia t 3u 8!1 t .vortc~ • Z'1• ~:.s 6lO~h j edo f;o .'tU6Wl3 un;cr d3n :.:onac~en 

~ '\ehrhe1 t;\ ioh BU9 ~-!1 ~li1ufe:-n beat c-!\~ ~~ beut::::t:le:l hat, und c'iaas dor 
:ahnbrecho:::: Ubftrhau?t nur d3d~ch ~edeutUQ3 t~kommen kann, dass ar 
~itläufeJ' bakommt. Ntu {Jber die 'litltt.uter kan~ sioh d1e i1esonn~'lZ 
der ·.~aasen anbahnen • .'/er !tein., ~.~itlH.u!or haben Oiill, darf tlberhan:;lt 
nichts :.e&les und '''Konkretes" ~eotal ten. :;u Punkt 2 braucht aa."1 nur 
die Dramen der beiden ollerorsten nramatikar Aeach:·rlca UD4 flO!)hOklea 
studieren, um zu erkennen, Iw zu ' lt' ill{ daaa be11_1)nen aahon aus
nah.'!lslos elle ~.n.muolemente daR ·.~heatere •torlicgan.~ ente echte 
'!'ri~-~~urier ent.hi~ ~ ech'Jn alle -:hnmen tmd ;rt.Wdelemente seiner 
Jattun.~. l)fll' l'la~ 11b o,llteren ''Drnch~n" ~er Jt1Xa.;·J1t und der Kreide 
~~urch~u:. nicht an 1hr~m ·"oaen irre ge~:tacht. :;chon u=t 192o -:1aren 1n 

iter~!'h:roik, !lP. -...ativi tät, Qunnt.on~echenik. ?sycholor;ie Wld _ Sozi~lo

gie auenaha~los alle "Elel.'!ento" der.ko~~r.~endea. Pormenwelt und Aest.be
tik zeeJoben. Aber ~e i\ealieat1on und .r.:nttaltung wird vielleicht 
ncoh mühsamer und erschütternder oein, alw una allen l1e~. ia~. 

Die ewig Geetrigen Jommer-'1, allu. ae1 su 6Ade. )IDIM .... • •i+tm, 
UDPEJ•ipzt~ I Aawe. cnwsnx~~!"qmw•••ß•)p-.z lioht• 1at . 3U.; .; -

Ende ala eben--die alte Zeit. r;icht. der film, deaaen eigentliche --· .. ·- ~ •· ·- ·- .. -. -· - ... - .... 
Au&wirlr:ungen ·!c&ll!l ~gonnen hab.on~·· Uicht. die Paychoanal.yae, die bis-

her Uberwiegend als Salonspiel m1aaverstandeo wo:d6n 1at 1 lmd nicht 

die ·~nkrote•(oder abatro~te) Kunst~ die erst jetzt von den alte4 
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s~~oolen des 19. Jahrhunderts abgelöst werd~n kann, um ~it de~ von 
der .A9tro~eysik \rorgatormteu Z.uo ... ·dnungssyste.:~en zu konvergieren. 

Wir hab~n ;esagt, nichts sdi zu Ende ele die alte Zeit. Dieae 
Auaaage ist unvollständig• auoh die ~1emaadszeit 1895-1945 geht xa 
raaoh zu ~~de. Dor ~ieg ö~r ~uantenmechanik und der Hel3tiv1tät ~ir4 

sich nunmehr nur de~ ~elde, in der ~elt der Kunstformen wiederholen. 
''Scheinbar" waren die "Vorstellungen" der relativlaiarten :!ect:anik 
und d~r Quantenme~h&nik abstra~ter, leerer und nn3innlicher als d!9 
"Modelle", von denen di9 :Aechani:.t und Ato'Ttist1k .,99 19. J'Ülrhund:lrh 
auaging. Diese.so unsinnlichen, scheinbar rein for:z:elhafte!': Sy::I':-ole 

der modernen .A.atroohysik haben dann die ·~aterie, die Substanz ~.er 

Welt unvergleic!llich realer und ·.virksamer an~e!'ackt als ir~~nd 9ine 
Sinnliohkeita-Theorie vorher. Genau das entsprech~nde wird sie~ in 

dar Kunat begeben. Hinter den auf ~innliohkeit orientierten "S~bo· 
len" eines ;achelangelo, Hufaal, auch noch eines Rambrandt musate, 
wie eich Lnmer deutlicher hdrauBatell!e, ein latentes Zuo~dnunga9ys
tem walten, Üd8 nio aic:'!·~bar ;rurda, aber dia ':lr!-.:sa'll~eit der -;:>la3-

t1aoh ~ argd3 twll t en .}es~ alt eL 1JöJ.J-:;inu to. 

Vielleicht is~ Paul C~za~a hier ~er ~an~ gros!e nahnbrecher 
geowesen, der .,ersuchte, die Realgestalten ~u pche!!latisieren und ge
·.dssemal!!laen ve"T"blaaaen ~~:n lllo9en, nc: de.e +.i~f'ere ~uorl!ttng!!l- un~ 

Grup~en-~.vster:l dahinter de 1ltlir.her w~r(1nn ~u loe~en. llt:.r die ikt'no
~lastiachen llegeljahre des Kubismua und Da~~ismua iat dann die Kwu· 

l~ 1m Höhepunkt der Krise in diemanda:ae1tfd1e Geatal tsatome völlig zn 
f · .~~[ Gunsten der ..to'eldatruktur aus~ulöachen, zu verachls1eren möchte man i. 

\At r~ ·~ ~ h h • Analogie zu den entsprac enden Ersc einung~n dar A~omphysik aasen. 
• 1Aber ebenso ll~ \Vie di8 ''iieutl1chke1ta-.aelet1onen de Brogliea, 

.Bohra, Schrödlngera, Heisen.i...,. us.v. nur z:u einer viel tieferen Be 
-herrschtng der Atomstruktur~J und der Atomgit+.er geführt haben, ~ 
~ wird die aor,enan:1te abst!"a~tte oder !!o!1'rr~tc rr,_L,st a Rndl! dazu 
gelan~en, die sinnlichen neal3estalte~, ~ie de~ ~o~~al~enschen so 
sehr nna !-terz ge~achsen sind, aus vljlli:': 1Jber1egenen Gru'9penbe~ie
hungen wiederaretshen zn laa~en. 

Wie 1m 18. J•hrhundert d'.A.lambert den ~athe~atikern ~. 
musa man den Pioasso-".Epigonen 11 zurufen: !Jarchez en avant et lo foi 
voua viendra. 

Äd rien ·~urel 
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Anhang 4 : Turel-Manuskript: "Weltrevolution der 
Aesthetik" vom 5.Juni 1955 (Auszug) - KSL IV, 
S. 70, Mappe L 1W 

Die tiefste SchmE:..::h crlc~t l1er grc~r>c ~Lct:i'olr,er C~u.nne'e der 
s~anische StierKtir.;.:fer .i>utlo ::icnsP.c dl'C'Iurcr, dat'IB seine ou!w(lhlen 
revolu.tiontirt>n Uilder unm1ttolbor vo~ u.obiel.iscter. ::unethnnl1el 
zu höchs te.r. rreia~:.n allilla.&.it.xm~chm wf~ekul4f t Ylurden. ·:ann hat 
man daa Jenale erlebt, desl:' urund~el~enwe:rtte <1er J,evolut1on ~'ie 
et.re die ·.·.'erke von :.~nrx un" l:nr,ele unmi ttelb~r vom :•un~:.~~than~elll 
?.U höchsten rreieon auf,~el<euft wurden als ee1Pn e11 ~Anrierl<noci'len 
des Sekundär o:Jer 11her :<:unPtwerke einer friJ~en 1n,Jiecl'ltn ltooh
ltultur um 3(>0() vor Chrieti .:eburt ? 

Eben "ndurch ervc 1et e1 oh d 1e vc lligc ..; hncu ~cht lUlc1 . utun!te be
deutungeloe~e,~ t-_ifor!i!eaml-en eezeeeior~lf•tiecnt>n uiJ.{T re\~lü!_1o
ntiron Aeatnelli eelt 1911 etwat ~R~~ ele vo~ Snonis~us unn vonCJer 
~~awisF.e~Chl\rt von WrMTereurBcThon woll~1 1 enc1 a.u1i·;enommen-, 
t~g:~r.J?~ri1rlt' \.Uin ihn T'enkmalen .lcr 7al~OOI!tl:olo,~e zugourdnet. ·· 
wird. ~erJ.JC' c ~ ee em kuufM5.nn i e h ~· + _. 7 ·, 

PCBBo und ee i 

ea aollte scru:enklr'r eoin, d!..f1A f'll.:> ;e~bc-::::hntel-1'on;::ua1k un.! &11 
elektronische :.~usi't, a'ol.:r. alle ~w~~ftiH,PerLn-.~Ufik r::..hr ecl"..nell 
zur:.iokbiogt au! eine ltnL.llit;e UlH~ t'u.sn~rut t-r1m1tive "rei,~roechat
OJer, W:!_G aio . recht und '7eill sct:Ol• t.;L lS.;:ü rer:~1s:!. ... :-t hEt a-o; 

ea eo llte eon.nenklor sein, ll ~Be f\i 1 e ·.o rtlii ~· iere:.ti~·tionen der im
pres~1onist1schen Lyrik im i.lefoluc von .ilke u1~d '.,:ra'ü nur f,ehoreBI 
zur.lckb:!.c gt zur ~~~~~·etik" etwa "inec Anl~el us ;: ilcF.!iue un,; ac.d erer 
a.;?ätkat hJlisch(;r Äuedruokaromn.n tiker; 

es acllte sonnenklnr ~:.~~ein, t\aee die PllE':·:~;c·.1err.eh .?btstil: IJt·er 
.... rottnet•• und un:11J( rsiohtlicl·:p dre1d1~r:sior.r>l vrrzockte! i·.uren 
auf dem t'mwe,~ Ubcr !:c~~~r_-.l~tF.til'= un. 1 :·~~·:·t 1lun:e~- .-on :: ... ochtli
Poohtl1 ~P.ni'Jalen-'}O~theit·~n .~·r.~ eir.fC'l~h ~u.:.· -·-;rstclll.lng c"cr 
griechischen, ägy;tiechen un<'l gotl".ischm ~·la[!tit: ~uriickleitell. 

:~IU!Il eit,;J-, oin•~ t:Clche i.l~!.t•~t.i:~ ,:... .. · lcrel, ..,r·l.>l:i~, .:u.si!~ und 
111ah tun~) d ar!.it ttr .~u.n.i l' rn, J ::..es t51 c Vvll c er uo d erno:. in USA und 
USSR vorangetriebenen Ul trt1techno1kum-.~.'echn1k bei ee1 t c gefegt t~~ird 
als etwas völli:: lrrelev~tee, YIB!' ir~ c1 en 'ud;:.et-~:ol~ulat10nen 
'!'!Oderner Gro~etaaten "terh·,u;o+, ;;!':- •'eine :oll<> ~.,1el ~ ? 



Anhang 5 : Brief A Turel an Robert Jungk 
(Depot Turel, ZB) 

Zürich, den 14. 4. 1952 

Lieber Robert Jungkl 

Am Ende Ihres freundlichen Besuches war ich sehr matt, was 
immer mit d,em Bewusstwerden der allgemein depressiven Lage zusam
menhängt. Aber auch "philosophisch" war der Abend ergiebig. Sie 
sagten, die Atomwerke erinnerten an Festungen. V0rtrefflich be
merkt! denn die Sonnen-hafte Materie, die Nuklearmatwrie wird in 
hundarten von·~tom-Laboratorien(vor allem in USA. und USSR syste
matisch eingekreist und "belagert. Daraus ergibt sich weltreziprok 
(dialektisch) eine rückwirkende Selbsteinkreisung und Selbstbela
gerung des Menschen 

Ihr Buch:"Die USA, Allmacht und Ohnmacht eines Staats"(??) 
interessiert mich sehr. Sie werden vermutlich gewisse Antinomien 
und Paradoxe viel einfacher darstellen können als ich. Dadurch 
können Sie auch mir nützlich werden. Selbstverständlich bin ich 
auch davon überzeugt, dasz Ihnen aufklärend bin, und durchaus 
nicht schädlich ••• 

Mit den besten GrUssen auch an Ihre Frau Ihr von di
lektischen Stülpungen etwas "beran1••trengter 

fo 
P. s. Beiliegend eine Skiz~e über Währung,, ••• 

1 Skizze über befehlende Rhetorik, auch über 
die "Introversion" der Kommando-Posten •.• 

140 





Die vorliegende Arbeit soll das "Phänomen" Adrien Turel aus seinem biogra
phischen und zeitgeschichtlichen Umfeld heraus erklären. Es handelt sich um 
die allererste Arbeit, deren Anliegen es ist, dass Turels Profil in der Literatur
geschichte klare Umrisse erhält. 

Fortan braucht man sich nicht mehr an ebenso bequemen und unklaren 
Etikettierungen vom "rätselhaften, genialen Aussenseiter" zu orientieren, wie 
sie in den wenigen verstreuten Aufsätzen und Essays über Turel herumgereicht 
werden. 

Dieses gleichsam philologische Interesse wäre jedoch noch keine hinreichen
de Begründung für diese Publikation, wenn nicht das Thema, mit dem uns 
Turel konfrontiert, von höchster Aktualität wäre. Wir geben diese Arbeit heraus, 
weil sie zeigt, wie die Lyrik und Prosa Adrien Turels zugleich eine umfassende 
Ortsbestimmung unserer Industriegesellsc.haft ist. Als Beispiele seien hier nur 
aufgezählt: Das Gedicht "Vom Mantel der Welt" beinhaltet ein globales 
ökologisches Konzept, das vom "Eisenbaum" impliziert eine Kritik am Parasi
tismus unserer Industriegesellschaft, und jenes von "der Wurzel der Staaten" 
zeichnet die Perspektive einer der Menschheit angemessenen Geschichts
dimension. 

Turels Gedichte, und das ist mindestens für heute ungewöhnlich und ein
malig, dienen nicht schöngeistiger Unterhaltung oder sind keine psychologi
sierenden Pseudoanalysen, sondern poetische Utopien im besten Sinne: 
Bewusstmachung aktueller gesamtgesellschaftlicher Probleme und deren im
plizite Bewältigung. 

Dies wird klarer, wenn wir den Brennpunkt Turels, seine ab 1930 formulierte 
Vision des U 1 t r a t e c h n o i k u m s in Beziehung setzen zu der sich in
zwischen anbahnenden Superindustrialisierung, wie beispielsweise Joseph 
Huber in seinem Buch "Die verlorene Unschuld der Ökologie" die auf Mikro
elektronik, Gentechnologie, Biomasseverarbeitung, Solartechnik und Öko
technologie basierende Industrialisierung nennt. 

Wenn wir darüberhinaus noch eine Brücke schlagen von der von Turel 
geforderten Bewusstseinsänderung, die der "Übertechnik" auf dem Fusse zu 
folgen habe, zu der kürzlich von Fritjof Capra in "Wendezeit" vorgetragenen 
Forderung nach der längst fälligen Ablösung des mechanischen durch ein 
ökologisches Paradigma, das Marilyn Ferguson im Rahmen der "sanften Ver
schwörung" bereits weltweit nachzuweisen imstande ist, dann beginnen wir 
zu ahnen, dass die Schweiz das geistige Potential Turels zu ihrem eigenen 
Schaden bis jetzt nicht einmal annähernd erfasst hat. 
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Wer Adrien Turels Gedichte und Romane unter diesem Aspekt der Zukunft, 
wie es die vorliegende Arbeit vollzieht, liest, wird bald einmal gewahr, dass die 
Werke dieses Mannes, wie Eberhardt abschliessend feststellt, nicht wie 
"erratische Blöcke" in unserer Literaturlandschaft zu stehen bräuchten, sondern 
durchaus als "mögliche Wegweiser in die Zukunft". 

Turels Hausstempel: 

Durch Vierdimensionalität 
zur Weltmannigfaltigkeit 
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Die Herausgeber 



Adrien Turel in der Edition Modeme: 

Reise einer Tennite zu den Menschen 
Ein Reisebericht? Eine Utopie? Eine Satire? 
Mit 9 Bildern von Hugo Soter 
248 S., engl. Broschur, Fr. 29.- I DM 34.-

Die 12 Monate des Dr. Stulter 
Roman 
210 S., gebunden, Fr. 34.- I DM 38.-

Noch erhältliche, polykopierte Originalausgaben oder Bücher 
Adrien Turels aus anderen Verlagen: 

Vom Mantel der Welt 
Gedichte, Fr./DM 20.-

Von Altamira bis Bikini 
Fr.IDM 25.-

Shakespeare 
Fr./DM 18.-

Die dritte und letzte Stufe der Weltrevolution 
Fr./DM 30.-

Und nichts fiel auf ein gut Land 
Fr./DM 35.-





Treibriemen bin ich ausgespannt 
Vom Sonnenkern zum Kern der Erde. 
Geflickt aus Leib und Seele, 
Grob vernäht, 
Versteppt, verschuste11, 
Aus Gold und Feuer, 
Aus Augenblick und Ewigkeit 
Kentaurisch nur zum Seil gedreht, 
So spann ich weltenweit und gross gekreuzigt 
Vom Sonnenkern zum Kern der Erde. 
Ich spann und leide, reissen darf ich nicht. 

(aus ,.Wcltsaitc Mensch .. ) 
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