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DEPARTMENT OF THE SECRETARY OF STATE

CANADIAN CITIZENSHIP

SECRÉTARIAT D'ÉTAT

DIRECTION DE L'ENREGISTREMENT
REGISTRATION BRANCH canada DE LA CITOYENNETE CANADIENNE

Monsieur le professeur Otto
4Ö, avenue Laurelcrest
DOMS VIM,
Ontario,

Schneid
Ottawa (4®)
le 23 juillet I960

j

Monsieur le professeur,

La lettre que vous avez adressée à l'honorable
Jean Marchand, le 4 juillet I960, et dans laquelle vous
avez exprimé le désir d'obtenir la citoyenneté canadienne
m'a été transmise afin que j'y réponde.

Vous trouverez sous ce pli une brochure intitulée
"Comment on devient citoyen canadien". Vous noterez que,
d'après les articles 2 et 3, le requérant doit avoir été
admis à résider en permanence au Canada et, après son
admission, avoir résidé au Canada pendant au moins cinq
des huit années précédant immédiatement la date de la
demande et au moins douze des dix-huit mois précédant
immédiatement la demande. En outre, aux termes de la loi,
une personne qui a vécu au Canada avant d'avoir obtenu le
statut d'immigrant reçu peut, aux fins de la résidence,
compter une demi-année pour chaque année entière de résidence
avant la réception.

Nous sommes très sensibles â votre désir d'obtenir
immédiatement la citoyenneté canadienne. Cependant, comme
il est indiqué dans le précédent alinéa, la date la plus
rapprochée à laquelle vous pourriez présenter une demande
de citoyenneté serait le 4 juin 1971, à condition que dans
l'intervalle, vous ne vous absentiez pas du Canada pour de
longues périodes.

Veuillez agréer. Monsieur le professeur, l'expression
de mes sentiments distingués.

Le régistraire de la citoyenneté
W.R. Martin.

337 - REV. 1/3/67
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üept.17,1968

Grove Press, ITyc

i)ear 3irs:

Though I kaow none of your nonfiction publications, I feel that

you v/ould welcome ay new ms "AH AxiALYiSIo Oj?' OUR TIi.iiii, a -Search for

ïÎGSCue", 150.000 v/ords» You will certainly agree with my belief that

its theme is the most urgent subject of human thought of today. 00

allow me to tell you the following facts about it:

Though philosoiDhical in character, it is written xor olq ^cioral

reader, a menioranduia to all, particularly to influential people.

Compared ivith thematically similar efforts, it is dii'ferent because

of the following reasons s

a. Hot only the nightinare of nuclear war, but also the other specific

dangers of today are realistically studied.

b* They exe conceived as one unit having various aspects* i?or all of

them, one primary cause is found*

c. The analysis is follov/ed by concrete suggestions for solutions.

d. - he descriptive work as r/ell as the analysis and a series of recom-

Liendations are done in a spirit of fearless and consistent objectivity

without com itraent to any power, belief or doctrine, survival being

the only goal.

e. IVliile topical books become often obsolete before being printed,

this does not ai:)ply to the work in question, in V7hich not facts but

conclusions are the point.

I v/rote it in German and am now translating it into English.

I am tbroiigh ?/ith six of all the eight chapters. I could send you

first the Forev/ord and the Table of Contents. 1 would also most gladly

let 'J on see some reference material about rayself and my previous v/orI:s

Very sincerely

Ot oo ocrineid



--ieber iians,

es v/ar v/eder ^iiuuicion noch ebv^aL j. ai'apö;ycholo£;en, da., ich

noch vor Uiinen deines überraschenden Briefes vaiiote, daß Du Deinem

all;en Beschluß, ''ir jiicht :^ehr zu Gclireiben, ein u/cnir^ untreu werden

nui^cest, Ulli aie >jeDori_,t;on j-^ücher einzuiuahnen, deriü icix hielt sie wirklich

schon viel zu lang. Und meine iurkläriing , daß ich nicht nur in ^eder

oT^rL'c' o c±n lan- Garer Leser bin. nondorn iede lelrtiire '••orten lance, bis

sie i.iüiii<i;n ^-rueioeu entspreenend drankojuuüt, wirst j^u viexxexcnc vergessen

haben. chicke ich j.ir morgen i..ontag Schopenhauer mid iiinstein; das

Luch, L :^cb^n}z jeschicht hal:':est, kaiii: ich )-;ir, v/enn -:>u

es braue ixen haijuxst, leiaweise iür so lange überlassen als Du wilist^it.O •

Johnson, Jne Imi^risoned Lplendour). - . icht alles in Deinem Briefe ver-

stehe ic;-; 1 . * In v/elcl/^ "- Fach 3icr -er--T zu einer Staatsprüfung vorbe-

reitet« . ir v/ünschen ihi^ jedem:'ails oesten ^:ir±'olg und reichliche Genug-

tuung, Und hAich Beide beglücln,7ünschen wir au Uuren heim mit so viel

hilJ^.rr. !ircl '"iichern und dem Garte, ..u trotz )einer schweren ("ber-

lastung ge'wik selbst bearbeitest, Deine Vielseitigkeit ist beivundernsv/er

aber die heutigen vervrechseln diese zumeist mit Oberflächlichkeit und

schätzen nur engste 1'* "ierui..^ ...1,^. u^erstc x^iseiti^^kcit. Das mag

ein Grmid sein, daß disui Dica an Universitäten nicht so schätzt v/ie Du

es verdienst. iUis Deinem Briefe ist auch ersichtlich, daß Du mit Deiner

feist !Du darin den friirieren Triebkr-ii'ten und v/irst einer -Erörterung

Deiner -m^jelegenheiten wahrscheinlich nicht zug inglicher gev/orden sein.

Unverträglich ne: ist L : . lit Unrecht ; doch sei air gestattet,

zu ^.a-en, daß meine i.^eoDachtuiig mich zu dem ochluß gebracht liat, daß

Dein an sich bedeutender Charakter sich besser ausgewirkt hi.tte, v/enn

-'U moiir -.-ü-x-^xcnz oacr ..ontinuitjlt v>eü.'.ßest.



;.innchst tue ich .-:.'au die GGi'c..L^^^^..cio',

ae lüilt liiren i-ieben iirid auch iiej^n Jldpinsld.

au mis zn bitten» £\\r '^eiistoQ^ don 16. ..ov. lus

teiliiehiaen, and neire x-rBii nat^'^rlich auch nicht,

i)aß d^ri anbreche Lid?e '^in-feor nieh limer auf c'.as

..i^euü.t/Qjiiij,emö i^'ersi>iij.±cakeit eich ßjicher .1

danken nicht ilberlaasen; bq et^.'/as libenvindet rar

auLer j-hrei" xxüörariscfeeu ^iToeit uiid Inren andern

i^-'itifkeioen noclx" etv/aa t\m köucjsn urß. soi.. on,

k^ir i'-ouateiv i,mioii t,,ut;en_ron c^^-en» den ole düiin

bre '-en Xasaen könnten. :

Iiizv/iscaern die allorherzlicbsten . rübc AlXeri
Ibr
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April 19G8

'.'/ho* s who in ^Vrt, .Havant, Hants

;;car oiro:

etc kindly insert three ¥/ords into the list of "my" rsiiseuTiS,

na]'iiely British Museum, - ondon. Of course, I \vould {jladly refund

i:he costs*

ibh thanl-is and sincere regards



March 28,1968

The ïale University Press, New Haven, Conn.

Dear Sirs:

The following is not just an offer of a ms for publication. I have

to ask you to grant to the ms in question special handling as defined

below, hoping that in consideration of its particular, and much more than

personal, goal and character you will fully \mderstand and agree.

It is "AN ANALYSIS OF OUR TIlvîE, a Search for Rescue", 150.000 words.

You probably share my belief that the very theme is the most urgent

subject of today. It is a memorandum to all. Though iDhilosophical in

character, it is written for the intelligent plain reader.

Compared with similar efforts, undertaken partly by nuts, partly by

competent thinkers, this book seems to me to b^^inique by the following:

1) Not only the nightmare of nuclear war, but also the other specific dan-

gers of today are realistically studied.

2) They are conceived as one unit having different aspects, i^'or all of

them, one primary cause is found.

3) The analysis is followed by concrete siiggestions for solutions.

4) The descriptive work as well as the analysis and a series of recommend-

ations are done in a spirit of fearless and consistent objectivity, with-

out commitment to soay pov/er, belief or doctrine, survival being the only

goal.

5) vvhile topical books become often obsolete before being printed, this

doesn't apply to the work in question, for not facts, but conclusions

are the point here. ^
I wrote it in German and am now translating it. Thus allov/ me to

suggest:

a) KVith your permission, I send you the i^'oreword and the Table of

Contents in English.

b) You do me the favor of reading these few pages iiTunediately and

let me know if you wish to read all the text translated so far, a. 200

typev/ritten pages, or a part of itî as to this reading, too, I ask you

for the great kindness of doing it in a few days.

c) If you find it as I hope you will, you send me a contract.
|/f-

I would also ^gladly send you reference material about myself and

my previous works.

With sincere regards yours

Otto Schneid



April 7 f 1968

The ^itorial ^epartnieiit,

kacMllan Co.

,

IJiew York City

Dear Sirs:

The following is not just an offer of a ms f or publication.

I have to ask you to grant to the ms in question special handling

as defined belo'^, hoping that in consideration of its particular,

much more than personal, goal and character you will fully understand

and agree. ^

It is "AU AMLYSIS OF OUR TIi.lS, a üearch for Rescue", I5O.OÜ0

words. You probably share my belief that the very theme is the most

urgent subject of today. It is a memorandum to all. Though philo-

sophical in character, it is written for the intelligent plain reader.

Compared with similar efforts, undertaken partly by nuts, partly

by competenjï thinlœrs, this book seems to me to be defined by the

following :

1) mt only the nightmare of nuclear war. but Älso the other specxlic

dangers of today are realistically studied.

2) rhey are conceived as one imit having different aspects. I'or all

of them, one primary cause is f oiind.

5) Tae analysis is followed by concrete suggestions for solutions.

i^) Ihe descriptive work as well as the analysis and a series of

reco -.liendations are done in a spirit of fearless and consistent

objectivity , witnout comidtment to any power, belief or doctrine,

survival being the only goal.

.vhile topical books become often obsolete before Deing printed,

this doesn't apply to the work in question, for not facts, but

conclusions are the point here.

I wrote it in German and am now translating it. (The chapters

that suge^est solutions are not yet translated;. Thus allow me to

suggest:

a) with your permission, I send you the i^oreword and the lable

of Contents in English.

b) You do me the favor of reading these few pages imiaediately

and let me know if you wish to read all the text translated so far,

i.e. a.2ü0 typewritten pages, or a part of it; as to this reading. toa,

1 ask you for the great kindness of doing it in a few days. ^ ^,p^Q,



c; If you rind it as 1 hope you will, you send me a contract.

AS everybody understands, your greatness is the result of

careful planaing, with a view to your success. As, however, success

depends on survival, tnis became the criterion for all, including

any further success which therefore can no longer be the only

standard. Disbelief in facts clearly visible is sometimes the most

po?/erful enemy, who believed two years ago in the danger of a

racial civil war in the U.S.? So, though 1 believe this new book

can become a bestseller, this is not the most relevant question

nere. It should help to rescue us.

iVith sincere regards yours

Otto Sonne id

1 would gladly send you reference material about myself

and mi/ previous works.



June 19»1968

Dear Mr. Felix LeJidau î

I aja strongly impressed by your role in the present come-back

of honest art and would much like to meet you. In the near future,

I shall nardly have an opportunity to come to ilY, hut maybe there

is a chance to v/elcome you here?

I could send you some fairly good material about my art; for

first introduction, I enclose a little monograph. It v;ill show

you that my nonconformism is no cheap academism and neither the

recent imitation of early abstraction nor the still more lament-

able emptiness.

The booklet enclosed is 5 years old. To "my" museums mentioned

tiiere, the Albortina, Vienna, the i-iuseum of liodern Art in okopje,

Yugoslavia, and the British Museiune London, should be added.

I would be only too ^lad to co-operate v/ith you.

Very sincerely

Otto Schneid



17 Nov, 1958

Monsieur le Professeur

Jean Leynarie,

Université de Geneve

iîonsieur,

Permettez-moi de vous féliciter de votre nouvelle grande

tache et de vous envoyer une petite monographie sur mon art.

Il est evident que la nouvelle Aurore de 1* art exige

un esprit nouveau dans le musée dont 1' importance internationale

est encore la plus haute. Je suis un de nombreux artistes qui

attendent impatiemment vos premiers pas décisifs. Les ims

espèrent de retenir pour toujours leur position dominatrice

occupée depuis deux generations; mais les autres, une petite

minorité, croient que le jour d* une nouvelle humanité et

originalité aille venir.

Moi appartiens a cette opposition soiaffrante et silencieuse.

La source de mon courage c ' est ma croyance en une mission de pion-

nier, sa.v£ ma seconde profession d* historien d* art a qui je dois

ma critique fondée sur une comparaison sans cesse; ce que me rend
moins vulnerable a toute influence.

Je serais heureux de savoir que le livret modeste vous
ait fait joindre les quelques amis de mon art. Vous comprenez bien
ce que ca signifierait pour mes efforts. Ivle permettez-vous

de vous faire parvenir d* autres publications?

Veuillez recevoir, Monsieur le Professeur,

ma salutation distinguée.

Otto Schneid



14, 7. 1963

List Verlag, î .iinctien

oerir geehrte Herren!

Ich glaube Ihnen von meinem neuesten Luche -litteilun^ ijachen

zu sollen, weil es, wenn ich richtig informiert bin, bei Ihnen

echtes Intéresse er\vecken dürfte; '^a^^^öCH wüi-ilW? Eine Gegenv/arts-

deutung, ein Versuch zur i^ettujag". (150.000 ^ orte. )

Zunaciist nuli ich allerdings bemerken, daß ich es Ihnen nicht

uneingeschränlrt anbieten kann, weil es sich in den Hiinden einer

Agentur befindet. Der iJntfernung v/egen hatue ich es zweckmäßiger gefun-

den, nach dem rechten Verleger nicht direkt, sondern durch einen

Agenten Umschau zu halten. Die erv/ähnte Agentur ist unzv/eifelhai't

korrekt und verläülich, arbeitet aber langsam, und das ist schmerzlich,

da es sich um das Thema handelt, das m.E. das dringendste der Themen

ist, die iuenscnen heute beschäftigen. -<iit Ihrem Einverständnis könnte

ich die Agentur ersuchen, sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen,

bzhw. das .ianuskript an oie zu übertragen, falls ein '^^ertrag noch nicht

unterzeiclmet ist.

cbv/ohl es ein philosophisches ii>u.cn ist, ist es nicht nur für den

eigentlich philosophischen Leser, sondern fvjc das allgemeine -oiblikum

geschrieben, ein üiemorandum an Alle. Da ich nicht der erste Autor bin,

der diese bretmenden Probleme behandelt, erlauben öie mir, auf einige

Lesondorheiten meines Luches uiazuv/eisen:

a) Nicht nur die Gefalrir des nuklearen Unterganges, sondern die

Gesamtheit der spezifischen Gefahren unserer .^eit wird hier untersucht.

b) Diese Cefaiiren v/erden als eine Einheit mit mehreren J^rschei-

nungsformen aufgefaßt; und für aJle wird eine gemeinsame Ursache ge-

funden.

c,/ Aus der desla?ipöiven und analytiscnen i.rüüii; ergeben sich

systematische Vorschläge für Lösungen.

d) Dieses Luch ist in einem Geiste furchtloser und konsequenter

Cbjektivität geschrieben, ohne ,1ede Bindung an eine I'iacht, einen

Glauben oder eine Doktrin, lieüoung ist das einzige ^iel.

; vV'ihren "aktuelle "Bücher zuweilen noch vor der Veröix entlichung

inakuuell vjerden, trifft das trotz der üynaiaik der ii^reignisse nicht

für dieses Buch zu, da es in iiim nicht aul' die latsachen an sich,

sondern auf die ochlußl'olgerungen ankommt.



Ich habe das Buch deutsch geschrieben und übersetze es jetzt

ins iiiHglische.

Auf Ihren .»urisch könnte ich Ihnen z.B. Vorwort und Inhalts-

verzeichnis sofort schicken. Auch Referenzmaterial über mich

und meine früheren Arbeiten würde ich Ilinen gern zur Verfügung

steilen.

In Erv/artung Ihrer freundlichen Äußerung

ergebenst

Otto Schneid



9.x. 1968

Verlag für J iceratuLr und kieit^ ^eschehen, i-iannover

oehr geefirtc Herren!

Ich möchte Ihnen von meinem neuesten Buche iiiiü .eilung machen,

weil sein I'hema überaus bedeutend ist und Ihren fielen und . ansehen

gev/ili entspricht: JHIi^? ü^ine Geivenwartsdeutung, ein /ersuch

2ur Kettung". ^^^s umfaßt 1^0.000 worte. us ist ein zwar philosophisches,

doch gemeinverstMndliches Buch, Iiis stellt die spezifischen .cite und

Gefahren unserer Zeit dar und analysiert sie. .js ging nicht allein um

die ...öglichkeit des nuklearen Untergangs; alle .."ichte der Zerstörung,

wie die Durchgiftung der -ü^rde, ihrer Lufthülle und ihrer Gew'lsser,

sowie die Übervölkerung und der Verfall des -enschen und der Gesell-

schaft sollten auf einen gemeinsaicen Grund zurückgeführt werden,

damit **ege gefunden v/erden konnten, die, wenn auch um den Preis

schwerster Cpfor, zu J-^ösungen und zur ..:jrhaltung des Lebens führen.

Danli dem .willen zu völliger Voraussetzungslosigkeit und meiner

anthropologisch-pr-ihistorischen und historischen i^irfahrung glaube

ich dieses ^iel theoretischis erreicht zu haben« üas erforderte zunächst

größtmögliche Ob jektivit'it und Befreiung von jeder Rücksicht auf den

Beifall derjenigen, die es am meisten angeht, ..lein Weg ist teilweise

revolutionär und zugleich gewaltlos. Ich setze nicht einfach I.ieinung

gegen Lxeinung; v/illkürliche und unmotivierte Behauptungen finde ich

unzulässig. Bine ethische Idee darf in ilirer Durchführung nicht

unethische Blemente enthalten.

Ich habe dieses Buch deutsch geschrieben und den größten 'Beil

bereits ins i^nglische übersetzt. Den deutschen Text habe ich einer

»Schweizer Agentur übergeben. Doch könnte ich diese veranlassen,

das i.ianuskript an oie v/eiterzuleiten, ohne ihr unrecht zu tun. .ienu

oie es grundsatzlich wünschen, könnte ich Ihnen zun'-ichst Vor.vort und

Inhaltsverzeicimis schicken. Auch Material über mich selbst und meine

bisücrigen Arbeiten würde ich liinen gern zur Verfügung stellen.

•Jie verstehen, daß ich Ihnen für i'^ile besmnBers jar w^.re.

;it f i. eundlichem Gruß er-,ebenst

Ctto schneid



11. Okt. 1968

Verlag Annedore Leber, Berlin

Sehr geehrte Daman und Herren!

Ich möchte Ihnen von neinein neuen Buche x^ätteilung machen,

weil sein Thena überaus bedeutend ist und Ihren Zielen und v/ünschen

gewiß entspricht: "Mx'iWSGH WOHIW? Eine Ge^enwartsdeutung, ein Versuch

zur Rettung". Es umfaßt I5O.OOO i7orte. Es ist zwar philosophisch,

doch gemeinverständlich, ibs stellt die spezifischen Uöte und Gefahren

unserer ^eit dar und analysiert sie. Es ging nicht allein um die

MöglicMveit des niiklearen Untergangs; alle dächte der ^^erstorung,

v/ie die urchgiftung der Krde mit ihrer Lufthtule und ihren Gewässern

sowie die Übervölkerung und der Verfall des Menschen und der Gesell-

schaft mußten auf einen gemeinsamen Grund zurückgeführt v;erden,

damit Wege gefunden werden kormten, die, v/enn auch um den Preis

schv/erster Opfer, zu Lösungen und zur Erhaltung des Lebens führen.
L»ank dem -willen zu völliger Voraussetzungslosigkeit und meiner

anthropologisch-prähistorischen und historischen Erfahrung glaube

ich dieses Ziel theoretisch erreicht zu haben. Das erforderte zunächst
größtmögliche Objektivität und Befreiung von jeder Rücksicht auf den
Beifall der.jenigen, die es am meisten angeht. ...ein vVeg ist teili/'/eise

revolutionär und zugleich gewaltlos. Diese beiden Negationen konnten
aber nur durch ein Drittes gerechtfertigt sein. Ich setze nicht einfach
Meinung gegen Meinung; willlciirliche und unmotivierte Behauptungen
finde ich unzxilässig. Die Durchführung einer ethischen Idee darf nicht
unethische Elemente enthalten.

Ich habe dieses Buch deutsch geschrieben und den größten Teil

bereits ins Englische übersetzt. Den deutschen Text habe ich einer
Schweizer Agentur übergeben. Doch könnte ich diese veranlassen, das
Ik'ianuski'ipt an oie v;e iterzuleiten, oime ihr Unrecht zu tun. wenn Sie

es grundsätzlich wünschen, könnte ich liinen zunächst Vorwort und

Inhaltsverzeichnis schicken. Auch Material über mich selbst und meine

bisherigen Arbeiten v/ürde ich Ihnen gern zur Verfügung stellen.

Sie verstehen, daß ich Ihnen ftlr hille besonders dankbar wäre.

f.^it freundlichem Gruß ergebenst

Otto Schneid



Lieber Leo, liebe Gerda

Î

Diese Verspätung ist die Verwir-
rung meiner Lage • ii^rlaßt mir die
Darstellung, i'ienn das etv/as leich-
ter ginge,würde ich Euch das Bild
tauschen, aber öQ'iös andere könn-
tet Ihr Ja v/eder bestellen noch
selbst v/ahlen;also vi;ie?i-''ür das
Zurückkaufen ist die Zeit bei m
mir noch nicht gekor.mien. i^'ii_;uren

vom Rücken male ich oft. .'/arum

mir das so entspricht , ist schwer
zu erklären.
Deinem freundlichen Interesse

für Miriam's hebräische loesie
koui:e ich ^ern enti^ei^en, indem
ich Euch ein kleines übersetztes
Gedicht schicke.
Da Du auch raeiner Dichtunf^

wieder be.3e>3nen willst, sende 1
ich iüuch diese heute nacht ge-
schriebene Ode. '3ie ist das ^cho
eines großen, vor Jahren (gemalten
Bildes, "Comforter", an das Ihr
Euch theoretisch erinnern könn-
tet, da es in der freilich um-
fangreichen Ausstellung Ml960
v/ar. l'un hatte es mich zu dem
Thema so stark _zurückgezog-en.

Ja, Leo, auch Jüngere sollten
wiss6^n,daß Jeder ihrer Briefe
der letzte sein kann. Ich verges-
se das nie, und das begleitet alle
meine Lrlebnisse und handluncsen, Ls reini^^t ein v/enig und mag der. Leben
noch manches geben, v/as in besseren Zeiten unterentwickelt blieb.

riat sich inzwischen in Deinen iingelegenheiten etv/as gerührt?
Daß es mir als Dramatiker nicht besser ergeht, fclngt mit meiner Grund-

eigenschaft zusaüLa.en, Ich erzeuge keine -are, frage also nach niemandes
Geschmack, sondern bringe zum Ausdruck, was in mir ist. Das hätte auf
keinem Gebiet meines ochaf j;'ens anders sein können.

Es hätte v/ohl wenig üinn, Ergebnisse über den T/.enschen, seine Ernährung

und Ethik, bzhv/, deren Zusammenhang, auf^zurollen, da die Zeit so drängt.

Mit Ereunden der Tiere, die deren Fleisch genießen, v;eiß ich trotz

meiner Sympathie ftij? Euch v/enig anzufanè;,en, weil ich im Rahiien meiner

Logik für dieses Ihi.inomen keinen tlatz finde.

Brauche ich Euch zu versichern, daß ich mich über Jeden Eurer Briefe

freue?

Herzlichst Zuer
19.11.1969



4-«Âiigust 1968

Literarische /^^^eatriar irau .Dr# îiutli Liepman, 2itiricii

Sehr geelirte Barnen mM, Herren!

In Ilireia freundlichen Schreiben vom S. Juli forderten oie

îiiicli avi£ f Ihnen die I;iî3te von r.orrekfcuren -und Krgänziingen sioa

rianiirslsript zu echicken* Das hätte ich nattSrlich sofort getan»

aber 9 v/ie Ihnen vielleicht bekaimt istf bat Kanada seit mehr

als 3 V/ochen einen Poststreik» Ich habe erst jetzt einen vVeg

gefunden 9 im Ilanen die beiliegenden 23 Blätter zukoimen sii lassen«

Ich kann nur hoffen ^ daß sie in ördniing .ankommen. £s ?;äre gutf

sie dem Verleger zu schicken, der das toanuslcript jetzt hat*

Hi33gegen dtirfte ein Brief von Ihnen ml. a nicht erreichen,

solang© *àer .Poststreik anhält* lïur wenn Sie telegraphieren,

bzhw» eiae etvyaie© -dringende %chricht in einem nightletter

schicken a wird diese •''aciiricht zu nir gelangen« Ich verreise zvieœ

tlberEior{sen fl3r 2-3 ^s^ochen, habe aber veranlaßt, daß teiegraphisch®

•Nachrichten mir nachgescblckt werden«

Ergebenst

Otto Schneid



I.Juli 1968

Verehrte Frau Dr. Hu.th Liepmant

Ich hoffet daß Sie völlig gesund \ind aktiv sind.

Da mehr als ein lialbes Jahr vergancen ist, seit Sie nein

Manusladpt erhalten haben, verstehen Sie Gewiß meine tiefe Unruhe,

So muß ich Sie um Nachricht bitten.

Ergebenst Ihr

Otto Schneid

P.S. Ihrem Büro habe ich eine Liste von iCorrekturen und

Ergänzungen angeboten, aber keine Antv/ort er'aalten.



14.11.1968

Frau Dr. Huth Liepman, Zürich

Verehrte H'rau Doktor!

Möge dieses Schreiben Ihnen zeigen, daß ich mich von

Ihnen verstanden fühle und kein Mißverständnis befürchte.

Sie werden es gewiß nicht als banale Ungeduld deuten.

Doch außer Ihrem liebenswürdigen, wenn auch noch

schwankenden Brief vom 14. XII. habe ich bisher keine Nachricht

von Ihnen, auch keine Bestätigung über das Eintreffen des

Ihnen am 15.XII. als Luftpostpaket geschickten Manuskripts.

So wäre mir ein '«Vort von Ihnen, wenn auch nur ein vor-

läufiges, sehr willkommen.

Ich arbeite an der englischen Übersetzung; und hätte

Ihnen einiges mitzuteilen.

Ich grüße Sie, Frau Dr. Liepman,

ergebenst Ihr

Otto Schneid



..ÄPCh 17,1>68

Edward '-vroft-i.-urray , Esq.,

Department of Prints and Drawing;s,

The British, i 'liseiim

iiear i j?. Croi't-i»iux'raj^

,

I nastcn to for your favor of :..arch 13«

An air aiail parcel is prepared and will "be laailed to you

tomorrow, Monday, It contains four cLrav/in:j3 \.Lich - njpe you

v/ill llkeî

}. upticistic Drav/ing,

2« Lake Ontario,

'i>. iiill on the iieart Lake ohore,

-.lead.

The first (19G2) vjas one of iry experinents on the way to

an innovation. I outlined the theory of this method of seeing

in a short article which was my contribution to the booklet

I had the pLeasuro of Söadin(ä you (pp.43-5>^)* -n this drav/ing»

I had not yet attained a faithful record of the new apperception

as in later paiiitings.

I vvould bo happy to laiov; that I niaj cocisidor you a

friend of my art.

iVith most sincei-e (.Treetinss

yours

Otto oohneid



ij'ebrueo:^ 6, 1963

The Editorial Lepartment,

Toronto University Press

Dear Sirs:

I had the pleasure of talking by phone to lIts» Alpenny

on jny newest book "AIT ANALYSIS OF OUR TUm, a Search for Rescue"

(150.000 words). A prograxaiiiatic outline is given in the enclosed

Foreword and Table of Contents.

May I hope you would be interested?

Some sections of the text, a.l^O pages, are translated and being

typewritten.

Althciigh philosophical in character, it is written for the

intelligent general reader.

On your demand, I would most gladly place at your disposal

irjformative material about myself, such as reference books or

a little monography, as well as a list of my previous books and

papers. I would also welcome a personal appointment.

Very sincerely

Otto Schneid
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5,I^ov.l968

o. i^'ischer Verlag, Fran3.cfur"u a,).I.

ciehr geehrte Herren!

suche für mein neues .buch einen Verlag, der seiner thematischen

Bedeutung und seinem möglichen Sinn für unsere Generation entspricht.

"IvülH;SCH wohin? Eine Gegenwartsdeutung, ein Versuch zur I^ettung" ist

eine 150.000 Worte umfassende philosophische und doch geneinverständ-

liche ^u?beit# oie stellt die spezifischen alöte unserer l:eit dar und

analysiert sie, u.zw. nicht allein die Gefaiir des nulilearen Untergangs;

sondern alle i.Iächte der Zerstörung, wie die Durchgiftung der i^rde mit

ihrer Lufthülle und ihren Gewässern sowie die Übervölkerung und der

Verfall des ...enschen und der Gesellschaft sollten auf einen gemeinsamen

Grund zui'ückgeführt werden, damit .vege gefunden werden kormten, die,

wenn auch unter schwersten Opfern, zu Lösungen und zur Erhaltung des

Lebens führen« jjank dem .s/illen au völliger Voraussetzungslosigkeit

und antliropologisch-prähistorischer und historischer Lrfahrung glaube

ich dieses z^iel theoretisch erreicht zu haben, l.ein v/eg ist der einer

revolutionären Gewaltlosigkeit , gegen Alle und für ivlle. Ich setze nicht

einfach iieinung gegen lueinung und vermeide willkürliche und unmotivierte

Behauptungen, um eine ethische Idee nicht mit unetiiischen .dtceln

dure hzuführen .

Ich iiabe dieses J^ucn deutbcu i_3escin:'j.eoen und ucreioL; ticn gröLten

i'eil ins i.nglische übersetzt» Das deutsche i.anuskript habe ich einer

ochweizer Agentur übergeben, doch köimte ich, oline ilir Unrecht au tun,

sie ersuchen, es an oie weiterzuleiten, wenn ù±e grundsatzlich zustimmen,

könnte ich Innen zunächst Vorv/ort mid Inhaltsverzeichnis schicken. Auch

material über mich selbst und über meine bisherioCn wirbelten wurde ich

Ihnen gern zur Verfügung stellen.

oie vei'stehen, daß ich Ihnen für i-ile besonders dani.oai' ware.

Ergebenst

Otto Schneid



11. IV. 1968

Österreichische Länderbank, wien

Sehr geehrte Herren

I

Indem ich den i:ijnpfan£, Ihres JSchreibens vom 4.d,I...

bestätige, bitte ich oie meinen Irrtum zu entschuldigen,

der Ihnen zusätzliche Arbeit verursacht hat. Ich vernicÖb also

den zurüclq^eschickten ocheck und lege hier einen neuen bei.

Es ist die Abonnements-Gebühr für zwei »Jahre für das"Bul^etin

des Comité International des Camps", I'ionto 3-207-141.

rr P^rgebenst

Otto ochneid

Beiliegend ocheck can.s!>4.



5,"iai^ I960

nerzlicnen Darik fiir ' Ibfen lieben Brief vom 2, -3 • • •

Oct Ihnen Ihre oclareibiüäbciiine gestoJilen v/u.rde. Ihre Handschrift;

des Briofos füjr üdan hrAbe ich dabei" '^erau In JHaschinschrif

t

adressiertem Couvert;, dâmit7 'i^ie sie nur onteischreiben

und mir zu schicken hrauchen. '-Venu Sie p^estatten, v/erde ich

vaoi.u uo-' ^hx-cxjl au ....lcu e

3

o nr ie oeuen , Lo.j..^ern auc j-urtui

Jiinipfehiunssbrief 4'1ir Adam ßieineui Archiv éinverleiben.

i-ei dieser Gele; enheit Ihre çute oleinung in so v/armherziger

. jiii'.uIiurux.Lj_, ôcni.ai'Z ulU. wcxx., zu s( i.eD, ist uberau.. d^Ui^tiKjhm

iuid ermutigend,

xch freue mich auf die nächste CTele:-:enrieit , mit IFinen

die neuerdings aui^e tauchten j^x-a^en Ihrer >^esun^ueiG zu

erörtern^ jJarf ich oie erinnern, da£ wir oie Sams-bag, den ll.d.ia,

ab 19"^^ er^varten? CewiJi hatten .6ie es sowieso nicht vergessen,

vVir grüien oie Aiie nerzlich

Inr

OL GO ochneid



51.Ckt.l968

Lie"ber und verehrter nerr Heinz i'lügel!

i'^ür Ihren lieben Brief vora 20.v,..i. hatte ich Ihnen gern sofort

gedankt, aber in diesem teilten öie mir mit, daL ein Geschenk an mich

unterwegs sei, ein bamrrielbuch mit einem Beitrag von Ihnen über :.lbert

Camus. So glaubte ich die Ankunft dieser hochherzigen und leider unver-

dienten Gabe abwarten zu sollen. Da sie aber bisher nicht eingetroffen

ist, scheint es mir doch dringender, zunächst einraal Ihre riand zu

schütteln, so rut das auf so große i^ntfernung geht. Ja, ich ^estehe,

mich auf Ihx-en nächsten Besuch in Toronto unt:,emein zu freuen, nicht

weniger als ich es bedauere, oie zu Ostern nicht in Israel begrülien

zu kö.'nen. ist völlig sicher, da£ v/ir einander viel mehr zu sagen

haben als so zeitarme ivienschen brieflich mitteilen können, ^och von

dem vielen Ungesagten erlauben 3ie mir 3 Dinge auszunehmen:

1. In unserem Blitzgespräch nach Ihrem bedeutungsvollen Vortrag glaube

ich Dr. iiermaiin i-aas qxY/ähnt zu haben, der übrigens in der von Ihnen

so liebensv/ürdigsgii kleinen ;-onographie auf S.S3 zitiert und

definiert ist. Da dieses edle .vesen 91 Jahre alt ist und Ihnen räumlich

und geistig nicht fern, bin ich überzeugt, daß oie einen Besuch bei ihm

nicht bedauern würden, oeine i^riefe sind frisch und herrlich, aber wie

lange noch?

2. Im literarischen Zirkel des Dr. Goegginger, in seiner x.ix-cue, habe

ich vor kurzem einen Vortrag gehalten, "Anfänge einer neuen i/eltanschau-

ung", und habe mich während dieses Vortrages wiederholt Hirer erinnert

und liire Abwesenheit bedauert. Dr. G, »s wünsch nach einem 2. Vortrag

in einigen Aonaten habe ich gern zugestinmit, freilich nur für den Fall,

daß wir bis dahin noch existieren werden. (Vieiieicnt sind es solche

Ideen, die das hiesige Goethe-haus hindern, mich zur Kenntnis zu nehmen.

^. Das deutsche -.:anuskript meines neuen Buches "..jJ^ioCH .;öHIßV i:-ine

Gegenwartsdeutung, ein Versuch zur Rettung", das ich jetzt ins linglische

übersetze, war bisher in den iiänden einer ochweizer literarischen Agen-

tin. Da sie aber noch keinen deutschen Verleger hat, muß ich v/ohl selbst

einen suchen. Ilaben Die vielleicht einen guten Rat für mich? Cder einen

tüchtigeren Agenten?

k'Venn man in mancher Beziehung heimatlos ist, so hat das wohl auch

einen Vorteil, indem man in seinem Denken eher auf Voraussetzungslosig-

keit und übjektivit'^t hoffen kann. Allerdings ist selbst der geistige

Daseinskampf vielfach schv/erer, auch v/enn man den nicht ganz einfachen









29.11.1968

Lieber .Freund Sigmund 1

Du bestüticst mir nicht nur, daß ich in der 3ache recht habe,

sondern auch meinen Glauben an Deine ungewöhnliche Vorurteilsfreiheit,

Erlaube mir also, dem pr/inzipiellen Vorschlao; zum Wiederaufbau Deiner

G^.omdheit einige Details hinzuzufügen.

Gymnastik: Es gibt zv/ar viele lîbun^en, die über 50 nur fortgesetzt,

aber nicht begonnen werden diii'fen, aber was Du wohl ohne Gefahr machen

kannst, sind übikn^en am Morgen noch im Bett, die Eeine an die «Vand hinauf

einige Minuten; dann auf Knien und ällbocen langsames Ixreisen der Körper-

mitte, das Gesäß höher. Dusche warm und ftir eine ^/iertelminute kalt,

dann wieder warm usw. , zuletzt kalt. Dann intensive Abreibung in Herz-

richtung. (Kopfdusche nicht länger als oekunden. ) Täglicher Spaziergang,

womöglich bei jedem V/etter. Am r/Ior6en,doch nicht mit vollen -^en: das

"Bauchtänzerin" genannte Leibkreisen. Nach allen Libungen Liegen, Huhe.

Abschaffung alier Medizinen und iStimulantia, einschließlich Kaffee

und Tee. Empfehlung: îfef ferminztee mit Konig und etwas dich; der Tee

ist in health food stores au haben. Ruhe nach dem Mittagessen, womöglich

Wiedereinführung des europäischen iliittagsschläfchens.

Abendessen nicht

später als etv/a 6,30.

Diät: -Solltest Du aus irgend einem Grunde glauben, nicht konsequenter

Vegetarier werden zu können, versuche es graduell mit einem Lompromiß,

das ii-inerhin besser wäre als die normale Vergiftung. Beginnt 'îlure ^Mahl-

zeiten mit Kruchten, natürlich ungekochten. Orangen und Bananen nie zu-

sammen. Eßt mehr Ungekochtes als Gekochtes,bzhw. Gebratenes oder Gebacke-

nes inkl. Brot; versucht gekochte Gemüse mit ungekochten zu vertauschen.

(Die Beschv/erden Vieler kojcien von den Zus £im: ^ enset zunj.xe

n

von an sich

gesunden Nahrungsmitteln mit schädlichen ,wie z.B. J'ieisch,! Trinke soviel

Du magst, aber nicht wälii'end noch auch kurz vor und kurz nach l^lahlzeiten.

Eßt Kartoffeln womöglich nicht gekocht, sondern gebacken, etwa 3-4x

wöchentlich. (Ich esse keine L'ier und trip_ke nur homöopathische Mengen

îililch, aber genieße reichlich Früchte, auch Nüsse.) Wenn Ihr ii^uch für

Vegetarismus entschließt, ist allmählicher Übergang zu empfehlen,

anfangs ohne bedeutende Änderung der totalen Liweißmenge; diese kann

später kleiner sein als die konventionelle. ^'"^^^^^ ^^^^

Befreiung von Lüchensklaverei, denn außer der lieinigung von i^^rüchten

und Salaten ist nicht viel Küchenarbeit zu tun. Keine Schokolade, kein

Rauchen. Weiteres auf vVunsch, Herzlichst Dein Otto



fCÂ^- lit {c

7



20. III. 1968

Lieber Herr -ijansbein!

i)urch JaJrire iiabe ich es imterlasü en , Ionen zu sciireiben, hauptsäch-

lich aus Respekt fiir Ihre so kostbare und in so hohem Iv'^ße einer bedeu-

tenden oache gewidmete^Ä Zeit; aber nun mu£ ich es doch tun, zun;i.chst in

einer £;anz einfachen oache;

iniolge meiner schweren Überlastung ist in deinen iin,:^elecenheiten

Unordnung eingerissen, sodaß ich nicht weiß, ob, bzhw. bis v/ann, ich mit

jjieiner Zahlung für das ^iulietin in Ordnung bin, J^as werden oie gewiß

leicht iest;éstellen können, damit ich meine eventuelle ochuld sofort

begleichen kann.

Lie andere ^iache ir-t komplizierter, Seit fast 2 Jahren habe ich meine

i'amilie, meine Kunst und raich selbst schv;er vernachlässigt und en einem

Buch gearbeitet ;"Mjd;Ni>CH wOHIN? .ü-ine Gegenwartsdeutung , ein Versuch z\ir

Kettung". Ich habe es deutsch geschrieben C15O.ÜOO >/orte}und bi-endet.

Ig ±e sehen, ist es ein kiihner '/ersuch. Ich analysiere die flîr unsere

c^eit charakteristischen fhdnomene, x-robleme und .vöte und suche nach

einem gemeinsamen Gmnd, und diesen glaube ich gefunden zu iiaben. Von

diesem aus gelange ich zu einer «--»erie von Lösun^';:en, die sch;?/ere Opfer

erfordern, aber zur Het;tung vor dem Untergang' führen, wenn i^insicht

über blinden und brutalen ijgoismus siegen sollte, i^in solches ^.-uch konnte

nur unter überv/indung des eigenen i'Jgoismus und der gev;iß auch in mir

noch zurückgebliebenen Heste von Farteilichiceit geschrieben v/erden. Ich

durfte mich nicht scheuen, jede Großmacht (auch jede geistige) mit einem

Höchstraaß an ilritik und Unbestechlichkeit anzui'assen und .aien zu miß-

fallen oc.er bei Allen den Eindruck zu erwecken, daß ich für den i?eind

arbeite, da .ja unsere Zeitgenossen sich schwerlich vorsteilen können,

daß es außer Interessen noch wlotive von Handlur^gen gibt. Zu den hauptvei>-

tretern dieser Engherzigkeit, an der so leicht auch sie zugriindegehen

können, gehören leider die neisten Verleger. Ich habe nun einen Zvi^ifron-

tenkanx.)f , den für die deutsche Originalausgabe und für eine englische

Übersetzung, an der ich noch arbeite.

Jja ich ein Anliegen an oie habe, muß ich oie informieren. Der

Europa-'/erlag,Zijrich, hatte an mir eine ans Kriminelle grenzende Nieder-

tracht begangen und ich mußte das iviskr. aus seinen liänden zurückneii^en.

Da ich mich im deutschen Verlagswesen von heute nicht auskenne, wandte

ich mich dann an eine Züricner literarische Agentin, der ich das skr.

dann auf Verlangen schickte, aber sie antwortet auch auf Briefe nicht

und ich ge£lèhe, in großer oorge zu sein. J^rühex» hat^e ich an die iSurop'A-

sche Verlagsanstalt eine Anfrage gerichtet, die leider unbeant-.vortct ./.



.Ml
•r-

blieb. Angesichts des Auscliv/itz-BucJies batte ich uir vorbestellt» daß

das lauter moralisch hochstehende ^^nscheii sind, und vielleicht ist das

trotz dieser i^ichtbeantv/ortuzi^i' nicht ganz unbGrechtii],t.

i)a ich aber jetzt nicht weiterkojane, bit be ich oie um Iiat oder Aus-

kunft« Ich sollte v/ohl mit einen Literatura,2enten zusaiiriaenarbeiten,

denn schon wegen der räumlichen Ji-ntlernung fällt lair der direkte Zugang

zu Verleihern schwer, und vor allem vve£<en meiner ünini ormiertheit# Viel-

leicht können üie mir Ad.ressen einiprer Ag:enten schicken, mit oder obne

nähere Kennzeiclinunge.n. Uder köLnen oie dennoch erlauben, daß sich direkt

ein Verleger finden läßt, für den es außer üem Geld uberhauDt noch irgend-
r

v/eiche -Lwägungen gibtV

weniL oie dieses Euch thematisch ein vvenig kea, enlernen wollen, schicke

ich Ihnen gern die Yorrede und das Inhaltsverzeichnis«

Das Bul letin (^ibt mir zv/ar eine Vorstellung von Ihrem schweren,

kämpfreichen und gefaiirvollen Leben, doch vielleicht können oie mir noch

ein paar i^orte über sich selbst und Ihre Lieben schreiben. Auch mir ist

die Aamilie ein fj?eundlicher Ersatz ftir manches, was mir das Leben versagt

zu haben scheint.

LiesesBuch halte ich für wichtiger als alles,was ich bisher G^tan

habe. i.eider aber arbeitet die r^eit gegen mich, sodaß die schnöde Den-

kungsvveise jener I>eute mich endgiltig besiegen wird, ivenn ich eine c^jün-

stige ^'iUtScheidung nicht sehr bald herbeifüin-en kann.

liiit herzlichem Gruß

Ihr

Otto Schneid
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HERITAGE with PURPOSE

department of fine arts January 22, 1968

Prof. Dr. Otto Schneid
552 Winona Dr.
Toronto 10, Ontario
Canada

Dear Dr. Schneid,

This is one of those letters in life which one is won-
dering ever will be answered. Looking at my dossier,
I see that it was almost three years ago when I last
heard of you. I do hope that in your memory I am still
not a fossilized repertory.

The purpose of this letter is to investigate the possi-
bility of your availability for a teaching position.
Although, I am the director of this department, I am
not the one who decides about hiring. We have an open-
ing, which, however, calls for a man with much lesser
capacity than yours. (In fact, I can think of very
few American Universities x^hich could accomodate a man
of your knowledge.) However, time is a great factor
in all of our lives and you may have considered this
possiblity, especially if it XTOuld be a combination
of "artist in residence," and teaching some art history
as well. This is not a letter dealing with salaries
(which unfortunately with Catholic Universities such
as this is not exactly high), or with minor details,
but rather an inquiry about the possibility of obtain-
ing your services permanently or for a limited time.

This University is primarily a science school where
art history or the arts are not hotly pursued. How-
ever, it is a large one with a rewarding few x^rho are

taking art as an elective and are interested. The
department is small: it consists of tx^o full-time and

one part-time member. The part-time member teaches
only evening courses. These are the disadvantages.
Advantages; few - hox^rever - I must say that I never
worked for such liberal-minded people like the

Founded 1842

villanova university • villanova • Pennsylvania • 19085 (code 215) LA 5-4600
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HERITAGE with PURPOSE

January 22, 1968
department of fine arts

Augustinian Fathers who give us absolute choice in what
we teach, how we teach it, and when we teach it. In
fact, we enjoy complete freedom. Other advantages:
the University Is sandwiched between I4. of the 20 finest
colleges in the United States, and their unbelievably
wonderful libraries (and art programs): University of
Pennsylvania, Bryn Mawr, Swarthmore, and Haverford.

I have spent my sabbatical year in Paris at the Sorbonne,
working for Professor Picard (Charles) and making a
degree at the Ecole du Louvre. Needless to tell you
that, although I know since the last 7 years that the
United States is not a sort of perpetual sugarcandy
where all men are like John Wayne, or that the United
States was holding its breath for my arrival, "homecoming"
was positively tragic! I am missing Paris terribly.

Your nearness in Toronto came as a revalation to me.
I did not even mention this possibility to the manage-
ment so far awaiting your answer. No matter what your
reaction is please let me know. There are worse things
in this life than being wrongi

Cordially,

Dr. George T. Rad'ân
Director

—Department of Fine Arts

GTR:McC
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SCHOCKEN BOOKS INC.

67 PARK AVENUE. NEW YORK, N. Y. 10016 Tel.: 212-685-6500

January k, 1968

Dr. Otto Schneid
^8 Laurelcrest Avenue
Dovmsview, Ontario

Dear Dr. Schneid:

Thank you very much for your letter of October 18, in
which you describe your manuscript on Jewish art of our
century.

Our Editorial Board has now had an opport-inity to discuss
this project. While we found it most interesting, we are
publishing very few original manuscripts at this time, in
order to devote our time to new translations of Kafka and
Agnon. The large amounts of time and money required to
translate and illustrate a book such as yours would be a
serious strain on our present publishing program, and so
we do not feel we could undertake such a project success-
fully in our house.

We do appreciate your having given us the chance to consider
this project, and we wish you all success in placing it with
another publisher.

Bevejrly Colman
Assilstant Editor



Jan. 26, 1968

Eugene ]?• Saxton Memorial Tnist, New York City

Dear Sirs:

I am not sure if your statutes are applicable to my problem.

If this is the case, I hope you will decide to promote a work of

much more than personal significance.

% newest book is "AN ilNALYSIS Oî" OUR Tim, a Search for Rescue".

The theme of this book of 150,000 words seems to me to be the most

urgent subject of human thought of today. As the enclosed JForeword and

Table of Contents show you, I not only analysed the problems, but came

to practical conclusions and suggestions. I don't claim that my sol-

utions are the only thinkable ones, but I believe that these ways would

lead to survival. Since the huge powers of destructions increase rap-

idly, no time should be lost. And this is the point,

I wrote and finished this book in German which is one of two

languages in which I have my fuikl freedom of expression. It would

already have been translated into English if I could afford to pay for

highly competent translation. But I don't have the means, and the fact

that for concentrating on this book I had to discontinue any other act-

ivity for long time, aggravates my and my family's situation. On the

other hand, I have not yet a publisher, for publishers want first to

see the entire manuscript. I tried working with some would-be-translat-

ors, but all these attompts were unsatisfactory. Thus I had to try it

myself. As you see, my English is not good enough. So I use the help

of a born Canadian, which, however, requires long discussions, but has

not the best results. The most worrying disadvantage of this method is

its slowness, i'/hat is translated so far, is less than a fifth of the

text.
iViay I hope you would recognize the significance of my efforts?

Besides the enclosed pages, I could let you see all the text translated

and typev/ritten so far as v/ell as reliable information about myself,

for the time being allow me to enclose quotations from tv/o reference

books and one booklet. There I am rather one-sidedly described as an

artist, but on pp. 61-52 of the booklet you find biographical data

including some of my literary works. A typed list of my non-fiction

papers and books is almost 3 pages long.
Very sincerely

Otto Schneid



Jan.28,1968

Dr, George T. Radan,

Vilianova University

Dear Dr, Radan:

Your letter of Jan, 22 is a surprise for v/hich I ttiank you

cordially, ilfter so long time of mutual silence I had not hoped to

hear from you again. 1 found it often deplorable that the attractive

and interesting ones are also the most busy people who Iriave no time

for writing a private letter v;ithout any aflaire behind,

lour friendly invitation comes at a time that makes the answer

most difficult. The cons ax^e heavier than the pros, though my wife,

a poetess, sculptress and teacher of Bible, nebrev/ language smd liter-

ature, is trying to add to the weight of the pros, for all women use

to favor everytiiing nev/, but as you cane forward, to new acnievements

and maybe to new concepts of your üelf , so there v/ere,and are, some

changes in my life, too, 1 am bending you a little monograp/iy that will

teli you about my nev;, though not my newest works. In the spring of

19S6 I started writing a book that ia no art books as those perhaps

not quite vmknown to you5"AM AI^ALYoIS Oß' OUR riÂLj^, a search for

Rescue", I v/rote it in German and have now to translate it into English,

for all translators v/ho tried turned out unsatisfactory, I fimily

believe that everybody could know the almost hopeless reality in which

we live, but interests and psychological vjeakness blind our contempor-

aries; so I formulated my findings and suggestions in 150,00C words

and am looking for a publisher, which, however, is too difiiciilt as

long as the n-nglish version is still far from being finished. It is a

philosophical book, yet written for intelligent plain people. For so

long time, I had to discontinue my art work, to neglect my family and

everything. This is the main factor that complicates my situation,

I felt I have to explain you things as they are. iy main concern is

now a good publisher and second to this book of so much over-personal

significance is my lon^;ing for renewed art work along with other liter-

ary projects, i"^everthe less, in some time my situation could be clear

enough to allow me an answer to your amiable sugj:estion. You could,

however, help me to clarify things if you would kindly add to yoiir

(P,T,0.)



introductory information some details, including the salary, the

number of working hours and the other elementary conditions of living

and v/orking. It would also facilitate ray solutjlion, if I would have

a deadline for my final ansv/er.

1^0 matter what it would be, I am very glad about new contact

with you and would much like to keep it, to the logical extent applic-

able to two extremely busy men, v/hich could mean some briefing "from

time to time". And maybe you and IVIrs. Radan could visit us and I would

have the privilege to show you a part of my paintings and sculpture?

with most sincere greetings yours

Otto Schneid



Jan. 21, 1968

Literal^- Agency Paul R, Reynolds, IHTC

Dear Ivb?« Reynolds:

I do not yet know your book "The Writing and Selling

of Non-Fiction", but I remember appeciatively your article

in "The V^riter". So allow me to ask you if you v/ould represent

me as a writer.

% newest book is "AN /JJALYSI3 OF OUR TIÎŒ, a Search

for Rescue". Its length is I5O.OOO words. I v/ràte it in German

and am translating it into Iilnglish. I could send you now a, 120

English typewritten pages.

I tried to find solutions for the burning questions of our

generation. It seems to me to be the most important of all themes

of today. Though my approach to facts and problems is philosophical,

I v/rote the book for the plain intelligent reader. For first intro-

duction, I enclose the Foreword and the Table of Contents.

On your demand, I v/ould most gladly inform you about myself.

My fields are philosophy, history, prehistory; poetry, drama,

stories; painting, sculpture. I could send you publications about

me, refer you to easily available reference books and send you

quotations from them. About my other works and projects allow me

to tell you later.

The book for which I hope to win your co-operation now, is,

as you see, highly topical. By your imîp.ediate friendly answer

you v/ould do a great favor not only to me, but to the sake of this

book v/hich is certainly more than a personal matter.

Very sincerely yours

Otto Schneid
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prof. dr. Otto Schneid
48 LAURELCREST AVE.,

DOWNSViEW, ONT., CANADA
May 25, 1968

Mr, David Royce, Editor-in-Chief,

Contemporary Classics, NYC

Dear Mr. Royce:

Along with the following offer of a ms, forgive me please

asking you for the special favor of exceptionally fast handling.

It is a book of far more than personal significance,

"AN ANALYSIS OF OUR TIME, a Search for Rescue", I5O.OOO words.

Maybe you also consider this theme the most urgent subject of

today. Though philosophical in character, this book is written for

the general reader.

Compared with similar efforts, undertaken both by nuts and by

competent thinkers, it is unique for the following reasons:

1. Not only the nightmare of nuclear war, but also the other

specific dangers of today, are realistically studied.

2. They are conceived as one unit having different aspects.

For all of them, one primary cause is found.

5. The analysis is followed by concrete suggestions for solutions.

4. The work is done in a spirit of fearless and consistent object-

ivity, without commitment to any power, belief or doctrine,

survival being the only goal.

5. While topical books become often obsolete before being printed,

this risk is excluded, for with the book in question not facts,

but conclusions are the point.

I wrote it in German and am now translating it into English,

I could send you,for first introduction, the Foreword and the Table

of Contents, or all the text translated so far, a. 200 typewritten

pages.

I would gladly send you also reference material about myself

and my previous works.

Otto Schneid



June 19,1968

Dr« iîormn A, Geske,

University o£ î^ebro-ska,

Lincoln

Dear Dr, Geske:

What the press reports about your role in a ne?/ ciiapter of

art Mstory, encourages me to introduce uj^self to you*

The enclosed little monoGraph, howevert thousb entijpely based

on facts, shows position within the v/orld of today in rather

optimistic light, without mentioning iny opposition to the riiling

trends and its outcome s

•

I feel your awareness of the hard struerle imposed on every non-

conforraist in a nothin^^ but formally democratic society whose creative

agents are suppressed by nearly dictatorial powers. To reject cheap

temptations and to renain faithful to oneself, has become unspeaî^bly

difficult, Sow, at last, thanlcs to some clear-sighted contemporaries

of which you are obviously one, genuine creation seems no longer to

be hopeless.

The partly fair reproductions of tine enclosed boolvlet will

show you that art is far from xjlain conservatism or a tendency

back to yesterday. And what I call .innovation, is, as you see,

neither the recent mass imitation of early abstraction nor one of

the other phenomena of emptiness,

1 believe in your intrinsic understanding and would be happy

about some future co-operation.

Very sincerely yours

Otto Schneid



28. V. 1950

GO und Gerda, meine J-iebenl

Gewiß kömit Ihi' ..:.uch vorstellen, aai. cxae ôerié von ochv/ierie-

keit-en ist, die mich außer einem Blitz-Dank nicht^ zu einem Brief an

Kuch ko;.i:::en liei.. Ich erinnere mich überhaupt nicht, wann ich zuletzt

für ein privates ochreiben Zeit gefunden habe, sodaß aeiae A/,enda-

map,:e explodiert, .i-otz allem verge3.>e icn i^rei^e nicht, in Ge^nteil,

die ochuld drückt, bis das Abv/arten einer gceitineten xJt^de nicht

mehr möglich wird. Auch jetzt muß ich auf die läug auir;,'eGehobene

Ausfüiirlichkeit verzichten. Zun^ichst Ira^en: wie steht es mit Cesundi*

heit und mit literatur? Ist das .^chutzinarkenbucir: neï^aue'^ haben die

satirischen Gedichte eine Chance? Oder sind sUt vielleicht erschienener

Jas schwere ochul- und Arbeitsjahr meiner ir^^amilie -eht zu -nde.

wiriam ist von ihrer Last (einschließlich des vielen, das sie tut, um

mir :.eib zu sparen und störende Umstände und ^Qute von miy abzuhalten^

erschöpft. Jaki hat außer der Universität (mit i'ßycholoßie und i-ranzc-

sisch als ilebenfach) auch am hebräischen Lehrer-seminar studiert, das

erstaunlich viel verlangt , und an seinem Roian gearbeitet (englisch),

der nun bald fertig wird: hoch realistisch^ sehr 'tiefenps;ychologiscn,

im Desla?iptiven und Dramatischen .aeisterhäf t;, Ifii ^v/ei.ßt ja, er ringt

schwer mit seinen Problemen, und hier findet
;

er ' i'rojektion und Ventil.

;ic!aiü hat außer Grade 12 mit honor roll und dèmselbeïi Lehrerseminar

mit zuweilen ISstündiger fagesarbeit auch einen aomfun in Arbeit, u.zw.

wie es seinen gesamten L'eigungen zum JysGeriâsoïi, und li^nergründlichen

entspricht, einen parapsychologischen! '>ie sind Beide in manchen Hin-

sichten gesegnet, aber leider nicht mit einem guten Vater.

I ,,:;er noch arbeite ich scnwer an der englisoben i.'>ersetzung des

Buches, das mir wichtiger ist als alle meine Arb^jiten. ^eit so langem

vernachlässige ich meine iCunst, oder j-enauer: enthalte mich des 1 unst-

schaiAens wie ein Asket des Lrsehnten, und nur das Zeichnen erlaube

ich mir halb und halb. :vas deutscae original ist an Aändeti einer selt-

sam langsamen Agentur, und eixien amerikanischen /erleger konnte ich

bisher nicht finden. Die Obersetzung ist noch nicht einiaal halb fertig

Aber ich oin halb fertig und fühle manchmal, daß alles begrenzt ist,

auch die vom vegetarischen Leben gespendete ICrailt.

oollte es bei Luch irgendwann unertr-lglich odci ^ ^f -'iirlich

werden, steht ..:.uch unser {leim offen, Luch und allen eng;ern rounden

und /ervv'andten. Herzlichst Luer



August 21t1968

Harvest House, Lloatreal

Dear Br« Gertlers

I tried to use a short stop in Hontreai to call on you in order

to tell you about ^ nev/est book. You were* however, out of town. So

let me brief you on a momentous matter in tîais v/ay»

îhe book is "AH AMM^IS OF OÜH Tim, a Soarcn for Hescue", I5OOOO

words. ïiïoiigh poilosophical in cimracter, it is written for the general

reader » a aenoraMuta to all» |)articularly to influential people. Compared

with theinaticaily similar efforts 9 it is different for the follo^^ring

reasons s

a. IJot only the ni^^htmare of nuclear ?/ai*j but also th otlier specific

dangers of toda^' arc realistically studied.

b. ïhey tœe conceived as one unit havin^^ vax'ious aspects. For all of

thea, one prinary cause is found*

c. i'he analysis is follov/ed by concrete suggestions for solutions.

d. 2ue descriptive work s» as v/ell as the analysis and a series of

recommendations are done in a spirit of fearless and consistent object-

ivity, without coïTiÇtitment to any power « belief or doctxdne, survival

being the only goal.

e. vVhile topical books become often obsolete g before being r^^rlated,

this does not apply to the work in question in which not facts but

conclusions are the point.

I vjTOte 5.t in GerrQa.n and am now translating it into i^^n(:,lish. Î am

through with six of all the eight chapters, l^'or first introduction,

I could send you the Foreword and the Table of Contents. I would most

Ê'iadly also mail to you some reference material about myself and my

previous works.

Very sincerely

Olîto Schneid



8. III. 1968

Lieber Hugol

Ein Telegramm nach einer so lan^j;en Zeit "beiderseitigen Schv/eigens

erfordert gewiß Srkliirung, und diese gebe ich Uir eilends, wie Du Dich

gev/iß entsinaen magst, ist es mir im. ler leichter gefallen, meinen 'mit-

menschen an die Hand zu gehen als sie um etwas zu ersuchen. Wenn ich

das gelegentlich dennoch tue, geschieht es mit einem gewissen Innern

Widerstand, der die li'orm mehr oder v/eniger überzeugender Argumente an-

nimmt. Ich ge£Btehe, daß es mir auch diesmal .ähnlich ging, da die Ansätze

zu gegenseitigem Verständnis zwischen uns auf Jugenderinnerungen be-

schränkt blieben und Schweigen oft nach Vergesnen oder doch Vergesseur-

wollen aussieht. In diesem Gespräch mit mir selbst hat aber der Umstand

den Ausschlag gegeben, daß der eigentliche Zweck des Buches, ma. das es

da geht, ein reichlich unpersönlicher ist.

Als ich im April zv/ischen mehreren künstlerischen Impulsen und Pro-

jekten schwankte, verließ ich alle zu Gunsten einer problematischen

Arbeit, durch die ich einen Dienst an der menschlichen (und noch weiter

gespannten) Allgemeinheit ungebeten -(ibernahm. Ich verstand, daß mich

Wissen und ein v/enig Voraussicht verpflichten, die Situation dieses

Planeten sachlich darzustellen und zu Schlußfolgerungen vorzudringen,

von denen aus Lösungen sichtbar werden. Da eine solche Zeit auf die

sov/ieso geniigend trübe Natur des Menschen nicht gerade veredelnd wirken

konnte, mußte ich manche schlimme Reaktion und allgemeine Undankbarkeit

in Kauf nehmen. Deren erste Form mußte eher die sein, daß einer, der das

unternimmt, ein psychisch Kranker sein dürfte, denn wenn er gesund wäre,

würde er, wie illle, seinen Geschäften nachgehen imd die Abwehr des all-

gemeinen Untergangs Johnson, Kosygin und Mao Überlassen. Auch die andern

Zweige der Fürsorge wüj?de er in kompetenten Ha,nden lassen, wie etwa die

Frage der zum Atmen fst schon ungeeigneten Atmosphäre in denen der Auto-

industrie. Ich vernachlässigte meine Familie und meine Kunst und schrieb

ein Buch, das einen großen Teil meiner Innern Erfahrung enthält. Ich

schrieb es deutsch und übersetze es Jetzt ins Englische, doch erst ein

Drittel des englischen Textes ist fertig. Das deutsche Original muß aus

mehreren Gründen zuerst erscheinen, zumal es ja fertig ist. Der Europa-

Verlag, Zürich, hat an mir eine (j^eradezu kriminelle Niedertracht verübt.

Dann habe ich das Lîskr. an eine lit. Agentin geschickt, aber ich muß

gestehen, daß sie in mir kein rechtes Vertrauen ea^weckt. Da ich das

heutige deutsche Verlagswesen nicht kenne, muß ich v;ohl mit einem

Agenten arbeiten, den schj^on die Entfernung erschwert die direkte

Korrespondenz mit Verlegern. Daher habe ich Dich um Adressen gebeten.

./.



...^^^rl^^TT
^""^ telegraphiert. Der deutsche ist:AMoCH .,OHI. V Gegenwartsdeut^g. ein Versuch zur Bettuns". Es i-adetwa 150 000 Worte. Es hat auch rein philosophischen InhaltrîoCeiÎ•

1°." T Slaube ich alles in einemrelativ leicht verständlichen Stil gedacht und formuliert .u haben.Wenn Du willst schicke ich Dir Vor..ort und Inhalts^öbersicht, die Dirziemlich viel sagen werden.
Da ich seit so lansem nur diesem Buch lebe, wirst Du verstehen, daßich oetzt nur über dieses rede. Doch macht mich das nicht flir Menschenstumpf, am wenigsten für diejenigen, für die ich echtes, wenn auch ein-seitiges Interesse habe. Daher vrtlrde ich es begrüIBen, wenn Du mir beidieser Gelegenheit wieder über Dich selbst, über die Deinen und Deine

Schdpfung-en erzählen wolltest. Ist Dein ..ranlcreichbuch erschienen?Was beschtütigt Dich Jetzt? Mer gönnst Du Dir auch Ruhe'
I^er Bich hatte ich Dir noch manches zu sagen, doch verschiebe ichalles auch xm eigenen Bevmßtsein und will erst für diese wichtigsteArbeit sorgen die wie ich glaube, ein sehr schwerer iVeg .ur Rettung 1st.aber xch glaube leider auch, daß es einen leichteren nicht geben Zi.

^viit herzlichen wünschen und Grüßen

Bein

Otto
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Pmf. Dr. Otto Schneid
48 LAURELCREST AVE.,

DOWNSVIEW, ONT., CANADA
Jan. 26, 1968

Eugene Saxton Memorial Trust, New York City

Dear Sirs:

I am not sure if your statutes are applicable to my problem.

If this is the case, I hope you will decide to promote a work of

much more than personal significance.

My newest book is "AN ANALYSIS OF OUR T^im, a Search for Rescue".

The theme of this book of I5O.OOO words seems to me to be the most

urgent subject of human thought of today. As the enclosed Foreword and

Table of Contents show you, I not only analysed the problems, but came

to practical conclusions and suggestions. I don*t claim that my sol-

utions are the only thinkable ones, but I believe that these ways would

lead to survival. Since the huge powers of destructions increase rap-

idly, no time should be lost. And this is the point.

I wrote and finished this book in German which is one of two

languages in which I have my fuil freedom of expression. It v/ould

already have been translated into English if I could afford to pay for

highly competent translation. But I don*t have the means, and the fact

that for concentrating on this book I had to discontinue any other act-

ivity for long time, aggravates my and my family's situation. On the

other hand, I have not yet a publisher, for publishers want first to

see the entire manuscript. I tried working with some would-be-translat-

ors, but all these attempts were imsatisfactory, Thus I had to try it

myself. As you see, my English is not good enough. So I use the help

of a born Canadian, which, however, requires long discussions, but has

not the best results, The most worrying disadvantage of this method is

its slowness, IVhat is translated so far, is less than a fifth of the

text.
May I hope you v/ould recognize the significance of my efforts'.

Besides the enclosed pages, I could let you see all the text translated

and typewritten so far as well as reliable information about myself.

For the time being allow me to enclose quotations from two reference

books and one booklet. There I am rather one-sidedly described as an

artist, but on pp. 61-62 of the booklet you find biographical data

including some of my literary works, A typed list of my non-fictâon .1

papers and books is almost 3 pages long. ^ jcA'"^"^
Very since re ly^/^vü

Otto Schneid



Sept. 2, 1968

J«A, Boyd s
(.'-:.;

s loncton

Dear LiT. Boyd s

Mter our x^lesisant meeting 9 ?/e remembered -yery well

tiie double proîaise v/o aaâ {_;iven you s ïo mail to you material

for your sister-in-la';.? about nealtljy vegetarian diet and some

introductory iiaterial about my art» i.hen arriving liome» v;e discovere'

lioy/everj that the plenty ox literature about -lealth food uad gone s

v/e liad given it to different people and not got it back. All ?/hat

we Gtill found we are nailinc-^ to you separately. '2hB editor of

"x-revenliion'^ ±3 no vci^etarian, but possesses anyway some health

food knowledge that conventional medicine doesn't*

About my art, I am sending you a comrietently written booklet

with fairly good illustrations and a brochure as ¥;eli as some

post cards. You certaiïily remember our talk about the idea of

a series of paintings of Canadian landscapes to be done for the

CIÎ and used in dii'ierent ways, for postcards and oüher material

to be distributed in Canada and abroad,

ii'hen coming to Toronto, please give iis a call 9 we would much

like to welcome you. And in the meantime I hope you will kindly

let ae know what the competent men think about the project*

With good wishes and greetings yours

Otto Sclineid



I'/iay 17.1968

Tile Beacon ±ress, üoston

Dear Sirs:

I feel that thanlcs to some affinity between your and my ways
of thinking you v/ould welcome my newest book "AN A1ÎALYSI3 OF CUR
ïljViE, a Search for Rescue" (150.OOO words), I also hope you share
my view that its theme is the most urgent of all subjects of human
thought of today. Though philosophical in character it is VTritfcen

for the intelligent plain reader.

Compared v/ith similar efforts, undertaken not only by nuts, but
also by competent thinkers, it is unique because of the following
resons :

a) Not only the nightmare of nuclear war, but also the other specific
dangers of today, are realistically studied.

b) They are conceived as one unit having different aspects. For all

of them, one primary cause is found.

c) The analysis is followed by concrete suggestions for solutions.
d) This work is done in a spirit of fearless and consistent objec-
tivity, without coiïimitment to any power, belief or doctrine,
survival being the only goal.

e) iVhile topical books become often obsolete before being printed,
this doesn't apply to the work in question in which not facts but
conclusions are the point.

There is a passage where I define my attitude toward the
Unitarian and Universalist Churches; it is in a chapter"Ideas of
Our Time".

I wrote this book in Gerinan and am translating it into i^nglish.
I could send you inuiediately the text translated so far, a. 200 pages,
or, if you prefer first the shortest introduction possible, the Fore-
word and the Table of Contents.

I trust that in view of the more-than-personal goal of this book
you will kindly agree to handle this inquiry as weil as the reading
both with your full attention and extraordinarily fast.

I would gladly send you also reference material about myself
and ray previous works.

Very sincerely yours

Otto Schneid



Èiay 23,1968

The Nev/ York Academy of ociences

Sirs:

I believe that newest book requires, and deseir/es, an

iMependent and respected publisher, first of all in viev/ of its

more-than-personal purpose, Therefore I offer you this nmnuscript.

It is "AN AMALYoIS Oi' CUR TlivlE, a oearch for Hescue" ,150.000

words, I feel you also consider this theme the uost urgent subject

of today, i'hough philosophical in character, this book is written

for the intelligent plain reader.

Compared with similar efforts, undertaken not only by s one nuts,

but also by competent thinkers, it is unique because of the following

reasons;

a) Not only the nightmare of nuclear war, but also the other specific

dangers of today, are realistically studied.

b^ They are conceived as one unit having different aspects, sfor all

of them, one priiaary cause is found,

c^ The analysis is followed by concrete suggestions for solutions,

d; Ali chis work is done in a spirit of fearless and cozisistent

objectivity, without connaitment to any pov/er, belief or doctrine,

survival being the only goal,

e) While topical books become often obsolete before being printed,

this risk doesn't ajjply to the v/ork in question in v/hich not facts,

but conclusions are the point,

1 wrote it in German and am now translating it into ii^nglish.

1 could send you the ii'oreword. and the Table of Contents only, or the

part of the text translated so far, or a part of it. A.200 pi?, are

typev/ritten,

i^ay I hope that in considerscion of the purpose, you will do me

the favor of acting extraordinarily fast?

1 would gladl;y send you also reference aaterial about myself

and my previous worl<:s.

Most sincerely

Ctl'O ochneid
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'^T^re^.r. 'î'rn.-'^slation ijerYice, ..inblGdon

Just by ctiance and vviuh a deplorable dola;> , 1 have been

iiii'oruied abouü the existence of your institute.

Despite niy rather poor qualifications for translating-,

I am nov; translating; ray nev/est book into ii-ngüsh, because here

1 didn*t find an adequate translator. This book is ^xMuJÏJlS

Cji' uUiv iTivuij', a oearch for Rescue", Though philosophical in character,

it is v/ritben for che f;;;^eneral reader, ^^ter v/ribin^, it in German,

I have translated less than one half of the text, but wiiat is left

is any^ivay a, 80.000 words.

00 let me kindly know your conditions for co-oi:)eration, such as

time and i^rice. Can you mail it to lae nicely typewritten, with two

additional ^ood copies? would you contact me for clarifying; doubts?

If v/e can come to terms, I shall first mail to you one cnapter

which is about one fourth of the text not yet translated.

1 would appreciate your Liiriediate answer.

/erj, sincerely

Otto ochneid



Monsieur

Pierre labours,

Journal de 1* ./kiatein? d* Art,

Paris

xes ii^jnes do 1^ extrait du numéro du IC juillet que vous aves eu
la bonté de me faire parvenir ne stirprennent fortement.

i.a Oascone Ga-iier^ n' existe plus, iiiais nous existons, izet ;}e

comprends de nouveau que vous pourriez faire pour moi beaucoup.

Oonmie vous vous certainement rappelez , ^je vous ai offert de vous prêter
les offsets en couleurs que sont a acaa disposition.

?tece.iûîient des musées coniae 1^ âlbertina et le British i..useu2i ont

acquis mes travaux liiais les incoraparables collections de la i^rance

ne me conaissent pas. Dorénavant j* espère qu* wi jour vous vous sou-

viendrez de moi.

oi de publications ojiglaises vous causent des dil'ficultes« Je

pourrais traduire qc. pour vous#

i.aturellementj je voudrais renouveler 1' aboî^.aesent du Journal
et je vous envoie ci-joint 1' equivalent de i?'r. ^2.

Veillez recevoir? I.îonsieur, mes salutations empressées*

Votre

Otto ocbneid



ûept. 10,1968

iiolt, iiinehart ^ .-iiiston, IIYC

Dear Sirsî

I feöl I should send you lay new ms "AN AI^ÎAIYSIS OF OUR TILIE,

a Search for Eescue"* Although it exceeds the length you prefer
(150000), you will r^robahly welcome it»

Though philosophical in character, it is written for fne ^cneral
reader, a memcrandum to all, particularly to influential people. Con-
pared with thematically similar efforts, it is different because of

the f ollOY/ing' reasons î

a, Hot only the niohtmre of nuclear v/ar, but also the other specific
dangers of today are realistically studied*

b» They are conceived as one unit having various aspects. Por all of
them, one priiiai^' cause is found.

c* The amlysis is followed by concrete siiseestions for solutions.
d. The descriptive work as well as the analysis and a series of recoci-

mandations are done in a spirit of fearless and consistent objectivity,
withoui^ coimuitment to any power, belief or doctrine, survival being
the only G'oal*

e. fâ'hile topical books become often obsolete before being printed,
this does not apply to the v;ork in question in which not facts, but
conclusions are the point*

I wrooü i-t in German and am now translating it into iinglish.

1 am through with six of all the eight chapters. I could send you first
the î'orewoxHî and the Table of Contents. I v/ould most gladly let you see
also reference material about ^self and lay previous works*

Very sincerely

Otto Sc lineid



Phone 658-1457 April 22, 1968

ivj?. Alvin i^'ilfInder, Ayton (

ùear Mr. i^ilfinder:

Ivir, oi3encer Cheshire told me that you work with gardeners
who know or^^anic gardening and referred me to you.

-e have a snail (garden, but it is quite neglected, because
we are an extremely busy family. So we are locking for a man
who would do the fundamental work and give to our tv/o boys
some instruction how to continue. I would be grateful if we would
get a telephone call from somebody referred by you.

./ith tnanks in advance very sincerely yours

Otto Schneid



16. XI. 1968

S. Fischer Verlas, Frankfurt

Sehr geehrte Herren!

Bitte senden Sie mir gütigst mit gewöhnlicher Post Ihr

Verla6sv;erk "Zeit aus den Fugen" von Werner Kraft.

Ihre Kechnuns werde ich sofort mit Luftpost begleichen,

HochachtunsSvoll

Otto Schneid



March 3, 1968

Ernest Kay, Ssq»

,

Dictionary of International BiOtTraphy,

ijondon

Dear lo?« Kay:

I would certainly not write you this letter v/hioh involves

the danger of a misinterpretation, for it could be taken for a

reminder. Because of three reasons, hov/ever, I feel I should

not postpone it:

1. I want to thank you sincerely for distinguishing me

by j^our Certificate of îtîerit.

2. kVe, r.-rs, öchneid and myself, would like to participate

in the DIB Conference in New York, vVe face, however, serious

difficulties. I would do my best to overcome them, if I would

be sure that my presence would lead to a constructive contribution.

Ü0 your friendly answer on my letter of January 26 would help me

to clarify my chances during this month.

3. -^s lon^^' as the program is not irrevocably fixed, I would

like to submit to you an ad^^^ itional su>.,gestion, i.e. an exhibition

of my paintings and drawings witnin the Conference. Between the

suggested theme of ray paper and tiie works selected for the

exhibit there would be a connection. I'he idea could be continued

by exhibits of other artists at future conferences, as I have

anyway to pay to galleries one third, the same payments for all

sales could contribute to covering the costs of the Conference.

Very sincerely yours

Ctbo Scimeid



Jlctionarj' of Internatioaal 3iograph;y,

i.ondon

üear ' .r, Ka;y :

Ihanlc vou i'or your letter of ii-pril

In View of the circumstances, ühe postporienient was certainly

a painful but ivise decision, ^^s the hopes for tne /ietuan peace

encourare some opLimisiii in . .cneral, taere ax'e also Cii.aucej that

next i;iaster v/e shall be iu a lauch better position.

A* or any co-operation suitable to you please contact ue,

v/ith most sincere -.vishos yours

ü^bto ochneid

/



February 14,1968

Miss Ruth Don Carlos,

Clarke, Irwin & Co»,

Toronto

Bear Miss Don Carlos:

I feel I should inform you of my nev/est book

"AN iUiALYSIS OF OUR TIIVIE, a Search for Rescue".

Allov/ me to introduce it to you by the enclosed

Foreword and Table of Contents. I wrote it in German

(150. 000 words) and am now translating it. In a few days,

I could send you about 100 English type?/ritten pages.

But first I v/ould ask you to let me kindly knov/

il" it is in line with your program. You would do me a great

favor by accelerating your friendly answer.

With thanks and sincere regards

yours

Ctto Schneid



Jan,26,1968

^nest Kay, ^.sq. ,Hon, General Editor,

Dictionary of International Biograplriy,

London

Dear Mr» Kay:

I actaiowledge gratefully yoiir friendly letter of Jan. 9»

particularly your inclusion of my wife in the 5th edition of the

DIB. Her questionnaire is enclosed.

As to my suggestion about the central theme of the ccni'erence,

I feel that for the time being I should content myself v/ith the

following rough sketch. Its title would be:

I'HE mmm intellectual, his actual probl&^ms ai^d his virtual role.

There is certainly no need for any explanation. I o^st find that

"intellectual" could be considered the common denominator in the rich

variety of attendants; it might also include some top-businessmen.

It is not devoid of character and points to some responsibility. It

further seems to me that a meeting of thinking pepple should not over-

look the burning questions around, and that even an utterly moderate

neutralism ought not to mean blindness or total disregard of the

question of to be or not to be. We have even to take into consideration

that the coming summer will be much hotter than this winter is. Thus

the theme suggested would mean: the situation of thinking people as a

result from the time and their chances to help, to lead to survival

or even to improvement. This comprehensive theme allows, and requires,

dividing and sub-dividing.

In case of your approval and of my participation, I would dedicate

ray paper to the following section of the general theme:

THE FORKiATION OP A HUÎ-âAÎÎ PRCX}RAM. Since there are so many pro-

grams, juxtaposed, competing and more or less sharply aitagonistic

,

while humanity is still confined to the role of a sentiment, though

one often resulting in actions, but not based on a program, I believe

that it could, and should, be substantiated on theoretical foundations.

Moreover, I imagine that this conference which will be non-committed

and probably able to consider the most important and most controversial

questions with full understanding, could be an appropriate forum for

this theoretical groundwork. (I prefer "human" to "humanistic".) So ±s

potentialities could be used most constructively. I would prepare a

resolution that would complete this discourse. In all likelyhood,

world opinion would react favorably, not only on this paper, but on the

entire coni'erence, if its general line would positively contribute to



solutions of the most urgent problems. The UllO and other international

institutions v/ould probably take interest.

So I believe to have fulfilled your demand for more details.

On your acceptance-in-principle, it would be my pleasure to dedicate

the necessary time also to an outline of a thematical division, resp.

subdivision.

I enclose a little monography about my art. Ivlay I have sent you

from i'lorence the portfolio of my paintings and sculptures published

I960 by Alinari? The booklet enclosed is mainly dedicated to my later

works. By the way, I am looking for a highly competent and reliable

British agent; maybe you v/ould know somebody for me?

I greet you very sincerely

Otto ochneid



'e -ans T'ir on i.och,

• iGcher Vtria, ;,

ranlcf'urt a, .

iiOch^eel:irter herr - och!

im oinne Ihres heute ein^^etroffenen freiindlic t-
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•^rchickt v/ird,

-TvJlo iie er( obonst

ütto ochneid

)



Lieber Herr Dr, Heinz Fliigel!

Lun ist Ihr hochherziges Geschenk da. Obzv/ar mich die letzten

Jahre in ein seltsames :.iißverhältnis zum Lesen überhaupt gebracht

haben, indem ich nicht nur langsam, sondern mit einem mir unver-

ständlichen widerstreben lese, habe ich liiren Lls^ay sofort ver-

schlungen und v;ar für diese iibenvindung eines Komplexes mit inten-

siver lî'reude belolmt. L's war nicht so sehr Albert Camus gev/esen,

den ich mehr liebe als kenne, und auch nicht Ihre Art ihn zu sehen,

sondern es waren vielleicht am meisten Reflexe Ihrer selbst, die ich

in Ihrer Jchrift gesucht hatte, und ich fand sie reichlich, üie

hätt-en wohl den größten Teil Ihrer artverwandten und daher innigen

Deutung im eigenen Hamen sagen können, ilach dieser so bereichernden

Lektüre erfüllt mich die in Ihrer lieben .^idmung ausgedrüclcte

geistige Verbundenheit mit umso tieferer Genugtuung.

^ilie berührten Probleme sind natürlich ebenso allgemein unserer

Generation wie jedem von uns in intim persönlichem Sinne eigen.

(Auch die euidern Autoren, die ich noch nicht gelesen habe, sind

offensichtlich durch hohe .ualitH.ten augezeichnet. )In dem in meinem

ersten Briefe erv/ätinten, noch unveröffentlichten Buche habe ich mich

mit ihnen auseinandergesetzt. Außer dem relgiösen Glauben und dem Atheis-

mus gibt es aber ein Drittes, das mir als das wichtigste und als die

höchste dem .Renschen erreichbare otnfe der ^^rkemü.tnis ersseSieäint,

der Agnostizismus, dessen Hamen ich jedoch nicht als ein Jynonym

für Atheismus adoptiere, wie es Viele tun. :.-ir ist es eine v/enn auch

völlig unzulängliche Benennung für eine erlebnisreiche Beziehung

zum Unbekannten und Unerkennbaren und in uns wie in Allem höchst

Gegenwärtigen. :varum diese Beziehung virtuell die vollkoimenste

i''reiheit und darum auch die vollkonrnene oittlichkeit und reines

Glück bedeutet, läßt sich nicht in der notwendigen Kürze eines

Briefes sagen oder gar begründen. Doch aus dem Lianuskript, an dessen

erscheinen ich fast schon verzv/eifle, könnte ich llinen, wenn Sie das M
wünschen, für sehr Icurze 2,eit ein paar Seiten schicken.

iviit herzlichem Gruß

lirir

Otto Schneid



6«I^ov«l'96c)

Krnst Klett Verla^^, Lltubü^art

x>ehr geehrte .f'.erren!

j^'oL u<ji- bucao-üo-Lioixe Ümiau^ ..eines neuen Buciiies mit ...oii Gebieten

Ihrer Tcitigkeit axaiiänernd kongruent ist, sei mir die fol^^ende Mit-

teilung gestattet«

"i.iit,HSCH i»i/OHII>!? x.ine L,u^c;n,.artsdeutung, ein Versuch zur --Rettung" ist

eine philosophische, doch gemeinverständliche Arbeit (I50«0ö0v;orte )•

In ihr sind die speaifischeri iïôte unserer ^eit analysiert, nicht allein

die Gefahr des nulclearen bnterciangs, sondern alle I.iächte der Zerstörung,

vie die Durchgiftung unseres Planeten, Cîbervôlkerung und der Verfall

des iienschen Und der Gesellschaft, ^^rst die Auffindung eines gemeinsa-

men Grundes für sie alle nachte V/ege frei, die, v/enn auch -om den Preis

schvi/erster Opfer, zu Lösungen und zur n-rhaltung des Lebens führen« Dank

dem ivillen zu völliger Voraussetzungslosigkeit und du2?ch antiiropolOr,isch-

prähistorische und iiistorische Erfahrung sowie -Revisionen von Begriffen

und 'Uethoden; glaube ich dieses .^.iel theoretisch erreicht zu haben.

i.:ein ..eg ist der revolution^irer Gewaltlosigkeit , gegen Alle und für Alle.

Ich setze nicht einfach i'.Ieinung gegen Meinung und vermeide willkürliche

und unmotivierte Behauptungen, uia nicht eine etliLschè Idee mit unethi-

schen iaitteln durchzuführen. .
-

Ich habe dieses Buch deutsch geschrieben und übersetze es ins
'

/ _ I ' • •

....
fische. Bas deutsche Lanusliript habe ich einer schweizer ilgentur

übergeben, 'doch könnte ich, ohne iiir Unrecht zu tiui, sie ersuchen, es

an oie weiterzuleiten, dt Ihrer Erlaubnis v/ürde ich Ihnen zunächst

Vorwort und Inhaltsverzeichnis schicken. Auch x. aterial über mich selbst

und über meine bisherij^:,en Arbeiten v,äirde ich Ilinen gern zur v'erfügung f^jé

stellen.

oi'- LL^.j.. xo.- liinen für _'.ile_ be sonders dankbar wäre.

..rgebenst

Otto ocnneid

q.T^n£).: ^JvjJiQ^ q^op: r}.cuj^

096l*Ao?T*c



9.X.19S8
Verelrrter Lerr Dr. Werner Kraft!
In einer fast schon unerträglichen Situation erinnere ich mich

Ihrer, Vielleicht wollen und können Sie mir einen liat t>eben oder mehr.
iis i^eht um mich und zugleich um weit mehr. Leider bin ich üherze^ugt

daß der Untergang des Lebens auf diesem Planeten bevorsteht,
'

wenn nicht - . bm zur Verhinderung beizutragen, habe ich ein Buch ge^fes^^
schrieben, in dem ich die spezifischen Gefahren und ilöte der Zeit ana-
lysiere, nicht allein die Uôglichlœit des nulclearen Krieges. Ich fand
eine ge.:ieinsame Quelle alles ^ zum ..bgrund Drängenden und so auch wege
zu einer Lösung. Ich schrieb^i^"^$&^150.000 Worten, "LiL'WSCH WOPilil?

eine Gegenv/artsdeutung, ein Versuch zur Rettung" und habe bisher 6 von
den ö Kapiteln ins iiinglische ubersetzt: AMLYSIS Qh- OUR Tim^
a Search for itescue".

Von etwa 15 amerikanischen Verlagen habe ich Eefus bekom.iien, teils
auf Angebote mit Textproben, teils auf bloße Anfragen. Aus deutlichen
Anzeichen war zu schließen, daß die ersteren nicht wirklich gelesen
vAirden, und selbst die Ani'ragen blieben wahrscheinlich fast ung-elesen.
In einer der i-mtworten heißt es, mein Roman sei sehr interessant, aber. .

Auch der deutsche Text hat schon einen langen Leidensweg hinter sich.
Ein Züricher Verlag hat schnöde, beinahe la?iminell an mir gehandelt.
Dann habe ich den Text einer Züricher Agentin gescliickt, die aber nach
monatelanger Tätigkeit oder Untätigkeit noch keinen Verleger hat.

übzwar es in diesem Euch nicht auf die Tatsachen an sich ankOuimt,
sondern auf Schlußfolgerungen und Erkenntnisse, hat die Dynamik der
Vorgänge mich zu einer Reihe von Ergänzungen gezwungen, die ich mit
zunehmender oorge fortsetze. -Es ist ein iimer ohnmächtigeres ..ettrennen.

..dt Ihrer Erlaubnis würde ich Ihnen das Vortvort und das Inhaltsver-
zeichnis schicken. Vielleicht haben Sie eine Idee, die zur Rettung die-
ses Rettungsversuches führen könnte, '//äre dieses Buch nur durch die nor-
-lalen literarischen i.Iotive legitimiert, hätte ich gewiß kein Recht,
Ihre Aufmerksamîœit und Zeit in Anspruch zu nehaen.

idt herzlichem Gruß ergebenst

Otto Schneid



11.01ct,1968

W. Kohlhajririer Verlag, Stuttgart

oehr geehrte Her en!

>hnlich Ihrer in mehreren liichtim^jen produl^tiven Tätigkeit

arbeite auch ich auf einigen Gebieten, vor allem in der ^ichtun^,

der Philosophie und der bildenden l.unst. Im Folgenden erlaube ich

mir, limen zwei verschiedene und von einander unabhängige Anträge

vorzulegen. Dem ersten lege ich besonders hohe Bedeutimg bei#

I.

ochon der Titel meines neuesten Buches, "..üiiioGxi uüaln'i- Eine

Gegemvartsdeutung, ein Versuch sur Hetbung" sagt Ihnen gevTiß, daß

es ULI das ftlr den ..icnschen von heute wichtigste Thema geht. Das

Manuslcript besteht aus etwa 150.000 '//orten, i^s ist zv/ar philosophisch,

doch gemeinverständlich. iJs stellt die spezü'ischen rlöte und Gefahren

TXQserer '^^e±t dar und analysiert sie •Es ist nicht allein die -.^öglichkei

des nulilearen Untergangs; alle i.iächte der Zerstörung, wie die Durch-

giftung der ürde mit ihrer Lufthülle und ihren Gewässern sov/ie die

Übervölkermig und der Verfall des menschen und der Gesellschaft sollte

auf einen gemeinsamen Grund zurückgeführt v/erden, damit V/ege gefunden

v/erden konnten, die, wenn auch um den Preis sch?7/erstor Opfer, zu

Lösungen j-iid zur lirhaltung des Lebens führen. Danl^ dem wilien zu

völliger Voraussetzungslosigkeit und meiner anthropologisch-prähisto-

rischen und historischen 'i'rfahrung glaube ich dieses 2:;iel theoretisch

erreicht zu haben. Das erforderte zunächst größtmögliche Cbjelrtivitat

und Befreiung von der Pälcksicht auf den Beifall derjenigen, die es

am meiten angeht. i.aein weg ist teilv/eise revolutionär and zugleich

gewaltlos. Ich setze nicht einfach Lieinung gegen lieinung; v;illlrür-

liche und unmotivierte ßehaux^tungen finde ich unzulässig, n^ine

ethische Idee darf nicht mit unethischen xblementen durchgeführt

werden.

Ich habe dieses Buch deutsch geschrieben und den größten Teil

bereits ins i^nglische übersetzt. Den deutschen Text habe ich einer

Schweizer Agentur übergeben. Doch könnte ich diese veranlassen, das

Manuski*ipt an Sie weiterzuleiten, ohne ihr Unrecht zu tun. Heim Sie

es grundsätzlich v/ünschen, könnte ich Ihnen zunächst Vorwort und

Inhaltsverzeichnis schicken. Piniges über mich selbst finden Sie
./.



in dem im Zusaniiiienîiang nit meinem zweiten Antrag beigelegten

Büclilein S. 51-62. i/eiteres Uaterial über meine Arbeiten und

mich, selbst xvürde ich Ihnen gern zur Verfügung stellen.

Sie verstehen, daß ich Ihnen für lüile besonders dankbsu? ware.

II.

Ich sende liinen beiliegend das Büchlein "Artist of All Times

Otto Schneid" von iindre Banach und Arthur ßecunda, das die jetzt

nicht mehr existierende Cascone Gallery herausbrachte, um damit

eine Iteihe von lublikationen zu eröffnen, die helfen sollten,

der Kunst Ursprünglichkeit und Echtheit wiederzugeben. Alle Rechte

an diesem Büchlein sov/ie auch das Offset-Pdaterial hat der Besitzer

der Galerie mir übergeben, liine deutsche Ausgabe v/äre daher ohne

Schwierigkeiten hex^zustellen. Jj'ür die tibersetzurig könnten entweder
Sie oder ich sorgen. Das 2eproduktionsmaterial vrörde ich Ihnen

leihv/eise überlassen, iVenn Sie im Prinzip zustimmen, v/ürde ich nur

meine Selbstkosten errechnen und Sie hatten mir nicht mehr als

diese zu bezahlen. ii;in paar Hinzufügungen, die sich aijf mein

Schaffen in den letzten 3 Jahren bezögen, wären auch leicht d'urchführbaü

-.dt freundlichen Griiiien

ergebenst

Otto Schneid



13.IX.1968

ielir verelirter Herr Dr. \:erner lirait \

Herzlichen Dank für Ihre liebe iintv/ort vom 6.d.-.i. ,die soeben

ein£,etrofi'en ist» l eilie^end "'/.ir^/zort und Inhaltsverzeicnnis.

Ich bxn "bestürzt, zu erfahren, daL oie noch viel pessimistischer

denlicn als ich. Oder i^;enauer, verglichen mit Ihnen bin ich nicht

Pessimist, da ich Grotz altern noch an i-iinsicht £;laube,oder an deren

mö{jlichen oieg und an eine (^evyisse Aussicht au±' Ret Lung, i^atürlich

kaim raein otandpunkt emotional bestiii; t sein, doch ist unbev.eisbar,

daL es der konsequenteste Pessimismus nicht auch isl?.

eine kleine Studie über den Verfall des i.-enschen enth'ilt auch

den Vex'fall des Pleijients, das am allgemeinen Verfall einen i^aupt-

anteil zu nahen scheint, des ii^goismus. .i^s ist dehkwiirdi^j, daL in der

kieit, in der ..:enschen miichti^,er (revyorden sind als je, auch die Verdum-

nun(: einen nie gekannten Tiefjjunlct erreicht hat. oo scheint es sich

zu bestätigen, daß i.iacht verdui.miend wirkt. >.ohl v/richst der -.ensch

mit seinen höhern iiAvecken, aber die --acht g-ehört zu den niederen.

jjarf ich versuchen, ^ie über iJixon ein wenig- zu trösten?

humphrej/ ist ein gutmütiger, aber äußerst schv/acher, v/enn auch schlauer

Charakter, llixon zerstörerisch und gierig, aber stark und hat irnmerhin

ein i-rogra'.a;n. Daher ist vielleicht er das kleinere bei, zumal die Anze

Cüen eines mäßigeren Kurses oder ;:^ar solche eines Rucks XÄ/ÄXß^ nach

der I.'dtte zu sich häufen, lur hat nicht das Satanische der Goldv/ater

und v.a±lace. Und vielleicht h-.lt Len Umstände den schv/acheren -uarakter

ins satanische drängen können.

Das Buch von Chesterton ist in meinem rrogramm. Ihre"^'eit aus den

Pue^en" bestelle ich noch heute bei S.F, , weil ich dieses ..erk mit Span-

nung erwarte, sicherlich werden sich Berührungspuni:te finden, v/enn

nicht mehr,

Die Einschränkung, daL oie vielleicht nichts werden tun können,

war nicht einjiial nötig. Subjektiv schätze ich auch Inr bloi^es Inter-

esse unge:iiein hoch, denn auch mit relativ gewichtloscr -rmuti^ung
bin ich nicht verv;öhnt.

:it herzlichem Dank und Gruß

Ihr

utüo ocnneid
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I'eurer Herr Or, j orner i^a±'-fc! 0#.-. '.1968

liir lieber iirj.^'^ v jl.. ^, kam heute an und ich habe ±11.10a u^iChul, zu

sa^en, aber lati^en oie mich den für mich, und ^ ev/ib nicht für mich allein,

jetzt wichtigsten Dint^en den Vortrito (^eben. ochon darum, weil icn eilen v<

liinen Uiinütze Bemühung und mögliche i''ehler zu ersparen.

Ob ich Jr« Unseld antworten soll, mui^ ich natürlich oie zu cnôi^c^ciden

bitten, ^^eim oie also da^'e^en sind, brauchen oie laeine beiiie'_,ende iintwort

weder ihm noch zurück mir zu schicken, sondern nur zu zerreii^en,

.Damit oie für Ihr hocijnerzi-jes Bemülien nicht unnötig Unanneiiiiilidix.t;loen

ernten, ipuB ich Ilinen vor allem mitteilen, v;er mein Angebot, bzhw« das

der -Züricher literarischen Agentin Dr# liuth Liepman, bereits abgelehnt hat

'J,^/.Bartl]/ Beck-Biederstein/ Diederichs/ ^^uroi^aCourich)/ o,i'ischer(ein neu^

eingetroffener Brief von H.J.Koch ist hübsch höflich und ohne Inhalt)/

Aiepenheue2>S:l7itsch/ ILlett/Annedore &er/ . .osaik/Piijer/ List/ -iov/ohlt/

I^üttenoiLöning/« Antworten stehen noch aus von: Ivohlhaiiner, Ivöselj-^i.lfred

.:etzner, Literatur u,Zeitgeschen, Ullstein, oie verstehen, daL ich nicht

alles das hltte ertra^^en können, wenn mich nicht der Glaube an eine -..ufgat

i.jiier wieder aufgerichtet hat te •-Kopien der -iie interessierenden a^bschnitt

über Israel und über das Iroblem der Gev/altlosigkeit, werde ich Ihnen vor;

sichtlich in einigen Tagen schicken können.- Line andei )±e des deutsche

Vorworts und Inhaltsverzeichnisces liegt bei.

si/o das . .-/jitat herstamiat, v/eiL ich weder zu sagen nocu iüu±j.± Ioll es

Leststelle.il, weil viele Nuiiu;:ern der Fackel imd andere seiner ochriften

zu einem wahrscheinlich für iiiuner verlorenen Teil meiner Bibliothek gehör-

ten. Ccschrieben hat er diese Verse bestinmt etwa 1920.
* *

-je

wenn ich das nun sagen darf, erfreut mich an Ihren Lindern und auch

nkeln nicht allein die Tatsacne ihrer :.xistenz. oondern die .^ege ihres

ebens, die aus Ihren loirzen ..orten vorstellbar werden, v/eisen zugleich

aul' eine Verbindung mit Juden und Judentiim iiin. Ler Eindruck, den ich von
Urnen (ini'olge der so spM.rlichen Kenntnis ^gehabt hatte, war eher der eines

LosLiopolitismus, der noch viel weiter ging als der meine; oder der einer

Gemeinsamkeit, die über die I^aturtatsache der Hasse und die historische

Tatsache des ochicksals nicht hinausgeht. Und was Ihre geistig,en ivinder

betrifft, hat ce ich Ihre xrodulvtivitHt , bzhv/. den Umfang Ihres werkes star-

unterschätzt, und die von Ihnen erv/ ihnten Bücher belehren mich nun eines

Bessern, Ich hoffe .Oie nach und nach lesen zu kö ^ cn, \vo!Tiö; ]ich in einiger

theiiiatischen t^bereinstimiuung mit meinen Arhelxio...

- eine Eev/underung für ieistun^i^en ist freilich oft von einer ^.-rage be^^lei

tetî - Ire der Wert dieses ..Renschen oime diese ..erke '-orin er? Und vicl2ric"r



sollten v;ir diese zmaeist; halbbevmlîte Eewertung j^anz ins Bev/uLtsein heben,
. it dieseiii Vielleicht habe ich aber eine Inlçonsequeaz beßan^en, denn seit
ich oüngst Ihr Vielleicht erkannt hatte, beschloß ich, es nach Tunlichl:eit

als Ihr -onopol zu betrachten und womöglich niir dann anzuwenden, wenn ich
Ihr Vielleicht neine oder doch ein Ihnen und mir gemeinsames. Darf ich das
nun besyer zu formulieren versuciien?

erner J^raft

Micht un.erreichbar , v;enn auch nie erreicht,

Aicttjunv ^.iiOi. j^xL-ä. ^iOiden,

oo treffen halb una nalb sich diese beiden:

iiiS ist ihr Doppelantlitz, dein Vielleicht.

wir wissen nicht und können nicht b-eiden,

b es dem andern {^leicht,

Ob es ihm widerspricht wie ±''reud dem Leiden.

schon dabor und st'irnt und rafft

iz-aiii-n , wt^o ist uxxu. './ao aa v.'ercion v/oinje

,

Als ob es allen Sein für ev/ig grollte

Und es vernichtend selbst erlöschen sollte?

Ist es der letzte Abrrunrl, de ^ ;

Und mii-t ..lit ^.rai'ö nient inL..er noch sie h i raft V

7 as T.en oie mich Ihnen noch leur:-. _ , . .^cl_cicht

erz ui±e-
"urzem habe ich rin Tri-;tychon beendet, "Trilogy of i?'orest".

.luf c.ex _^el ersuei<_,.. ±^.. ai... <^Ûôahri^,:er einen gesunden Eergwald.
.ler mittlem ist eine Bergwand zu sehen, ' i. gestürzten, gebrochenen

und verfaulten Baumen, aber auch hochraGendei., _.raftvoll und unverletzt
aussehenden, aber toten; da erscheine ich wieder in àer 7'itte . ^einesLeb',

Im drit.on Gemälde siegt im Kampf mit dem Leben der Tod, oder er ist nahe
daran; hier erscheinie^^h als alter i.^ann. Ir -.^ ^ ^^--j; oonnen
aufgang, in drituen ..Sonnenuntergang. Iia ... ..in liückiveg aur
dem ./aide von gefallenen und zerbrochenen Bäuirien uuo ox-ücn gesperrt und
fast kein Ausweg zu finden; aber nur fast. Denn unter ..;ühe und. ':efahr kann
a;;m noch durch. TJ'^.r' dnr. int '•ein Vi^. o ic l-t .

'''••^-^ t-..,.^.^ ni n-<-^-h f vi -.r;
.-. .f



Lieber Horst Eimsen! ö.ml.l^o

Ich mißte o'at cLaß Du mir wieder schreiben vTürdest,

aber Dein Brief aus Israel, der wegen der veralteten Adresse

etwas später ankam, war fiü? mich und die r.einen eine phan-

tastische und ungemein angenehme Überraschxing. wie schade,

daß Ihr dieses Land nie besucht habt, solange wir noch dort

lebten, vor I960, uie ich Dein liebes Lebenszeichen, und

gerade Deinen Gruß von dort bewerte, zeigt Dir der Umstand,

daß ich alles unterbreche, um Dir sofort zu antv;orten; seit

2 Jahren habe ich fast keine privaten Briefe geschrieben,

denn ich muß meine i^amilie, meine Kunst iind meinen Körper

schwer vernachlässigen. Ich habe ein Buch, mein magnum opus,

deutsch beendet und übersetze es selbst ins EngB-sche, weil ich

keinen genügend guten Übersetzer finden konnte. In dieser philosophi

sophischen, doch nicht nur philosophischen Arbeit unternahm ich das

das iVagnis, die Probleme der Gegenwart darzustellen, zu analy-

sieren und so gut ich kann zu lösen. Zugleich suche ich einen

deutschen und einen englischen Verlag.

Daß Du den IVeg des Touristen nach Israel gefunden hast,

ist, wie gesagt, für mich eine ganz große i^euigkeit. In der

Deutung eines v/esentliehen Teiles Deiner Psychologie habe

ich also entweder damals, zur Zeit unserer ersten brieflichen

Begegnung, geirrt, oder hatte damals recht und Deine spätere Lnt

wiciaung ging diesen Weg der Selbstbefreiung und der Versöhnung

mit den für Dich wichtigsten Tatsachen, uie immer dem sei, bin

ich in meinem früheren Eindruck, daß Du ein inhaltsreicher

Mensch bist, noch mehr bestärlrt.

..en für die Zeit nach Eurer Rûckiœhr angelcUndigten aus-

führlichen Brief erwarte ich also mit intensivem Interesse.

Wichtig bedeutet aber nicht dringend, ochreibe mir, sobald es

Dir nicht mehr sehr schwer fällt, denn nach einiger Abv/esenheit

iverden Dich viele Anf-elegenheiten erwarten. Außer allem, was

Du mir über Dich selbst mitteilen willst, wird mich und meine

i^amilie auch ein is^amilienbericht stark interessieren. Hit großem

Vergnügen werde auch ich Dir mehr schreiben. Bitte laß mich

auch ein wenig von Deinen Eindrücken aus Israel wissen.
iierzlichst Dein



The Editor, libln^^on Px^ess, l^ashville, Tenii.

Dear Sir:

I dedicated lay newest book to a theme that I "believe to he

the most urgent subject of human thought of today î "AN AIÏALYSIS

Öß- OUR îli.îE, A Sii/IRCH ß'OR RESCUE". Thus it meets your recuirement,

though the total theme is more comprehensive; description and

analysis lead to a series of systematic suggestions aimed

to survival.

I wrote the book in German (I5O.OOO words) and am translating

it into English. One third of the aiglish text is right now

available and in 'j> months I hope to finish it.

I am happy to see that this book is what you arc looJ-zing for.

00 1 would offer it to you, but you announce that you would

accept inanuscripts not before the time betwecm January 1 and

i..arch 1,1969.

Therefore allow me the question: Could you accept it for

irablication in 1968 without your award, under another fair

agreement?

To give you first of al± an idea of this work, may I send you

now the i'i'orcword and the Table of Contents?

V ery s inc erely

Otto ochneid



ct. 21, 196b

Doubleday . Oomx)any, Inc., Garden City, M

The rules of your Jontest tnat you had the iiindness oi" sending

Ghov/ that ray new book "ATT atjalY3I§ OF f^J^R 1^1 Pt, a 3ear-;h for

jjroblems of modern Catholicism. Thus 1 canuot participate in

tais Contest.

I hope, hov'ever, that you v/ould a£:rée to publish this book

(as iti is and tnat it deserves a publisher as you are. 1 enclose

its, i^loreword' and Table of Contents and -ask for- your permission

to send you laore. ^ " ^

uescue"^ meets your requirenents in part only,

greatest and most urgent questions of i.iankind

by includintj lu one

of, today soue specific
II

ost sincerely

cto .-Schneid



9.x. 1968

iii'ugen Diedericlis Verla^-, Düccelclorf

iiochgeenrte nerien!

Ich möchte Ihnen von meinem neuesten Buche iütteilung machen,

weil sein Thema einen besonders bedeutenden Verlag verdient und v/eil

es gev/iß Ihren i^-^ielen und Ihrem ryirken entsj^richt; ûHIil?

Eine Gegenwartsdeutung , ein Versuch zur Rettung". j-.s umiajbt 1!>0,000

..orte» js ist ein zwar i)hiIosophisches , doch gemeinverständliches

Buch, shs stellt die spezifischen i^öte und Gefahren unserer ijeit dar

und analysiert sie, u.zw. nicht allein die Uöglichlceit des nuklearen

Untergangs. ï^s kam darauf an, die liiichte der Zerstörung, wie die

Durctigü'tung der lürde, ihrer Lufthülle und ihrer Gev/ässer, sowie die

Übervölkerung und den Verfall des .lenschen und der Gesellschaft

aux' einen gemeinsamen G2?und zurückzuführen, um t'/ege zu finden, die,

wenn auch um den I-reis schwerster Opfer, zu Lösungen und zur ü^rhaltung

des Lebens führen. Dank dem À'illen zu völj.iger Voraus cetzungslosigkeit

und meinen anthropologisch-prähistorischen und historischen lirfahrun-

gen glaube ich dieses Ziel theoretisch erreicht zu haben. I3as erfordert

zunächst größtmögliche Objektivität und Befreiung von jeder i^ücksicht

auf den Beifall derjenigen, die es am meisten angeht, ^ ein '.^eg ist

teilv;eise revolutionär und zugleich gewaltlos. Ich setze nicht einfach

...einung gegen Ivleinung; vvillktirliche und unmotivierte Eehauptun^gen

finde ich ..nzulässig. -'âne ethische Idee darf in iiirer Burchfülir;ing

nicht unetiiische Llemente enthalten.

Ich habe dieses Euch deutsch geschrieben und den größten Teil

bereits ins üinglische übersetzt. L;en deutschen Text habe ich einer

ochweizer Agèn'bur übergeben; doch könnte ich diese veranlasnen, das

...anuski'ipt an oie weiterzuleiten, ohne ihr Ünrecht zu tun. ..eim. Sie

es' grundsätzlich wünschen, könnte ich limen zunächst Vorv;ort und

Inhaltsverzeichnis schicken. Auch Material über mich selbst und meine

bisnerigen Arbeiten \7ürde ich- Ihnen {,ern zur ^Terfügung steilen,

oie verstehen, daß ich Irmen für -^-.ile besonders dankbar wäre.

: .rrebenst

s f

( tto ^cmieiG



ay 26, 1968

i.ir« i^avid Itoyco, i-ditor-in-Chief

,

Contemporary Classics, L'YG

iJear t'Xm Royce i

Along with the folloiviiig ofler of a ms, for^^ive me please

asking' you for the special favor of exceptionally fast nandling.

It is a book of far more tlian personal si.^nif icaj:ice

,

xiMiYSIS 0.H' OUR 'rHV.E, a Search for P.escue", I5O.OGO words.

' B.y'be you also consider this theme tne most ur^jent subject of

today, Thouci'h philosophical in character, bhis book is v/ritüen for

the general reader.

Comijared v/ith similar efforts, undertaken both by nuts and by

competent thinlcersi it is unique for the followin<^ reasons:

1« Kot only the nightmare of nuclear war, but also the other

specific danj-;ers of todeiy, are realistically studied,

2. They are conceived as one unit having different aspects,

j^'or all of them, one primary cause is found.

3. The analysis is foliov/ed by concrete sugt_estions for solutions.

4. i'he work is done in a spirit of fearless and consisbent object-

ivity, y;ithout conrr.itment to any pov/er, belief or coctrine,

survival being the only goal.

^. .ihile topical books become often obsolete before ^txi^ ^i-l^icedy

this risk is excluded, for v/ith the book in question not facts,

but conclusions are the point.

I v/rote it in German and am nov/ translating it into .nglish.

1 could send you,for first introduction, the I'orev/ord and the Tabl

of Contents, or all the text translated so far, a, 200 typewrit oen

pages.

I would gladly send you also reference material about myself

and my previous works.

Very sine; rely yours

Otto Schneid



April 5» 1%8

hon. General Mitor, Dictionary of International Biography,-

London '

Dear bir. Kay:

Let me sincerely tliank you for your kind letter of arch 18.

It happened, hov/ever, that you took the comprehensive theme

that I suggested for the. Conference, f or ^lay sin^^le paper for v;hich

I had sug(5,ested "The Formation of a Human .e: ogram". To shorten

the procedure, Î shall consider your latest letüer aa acceptance

of my suggestion, unless you let me yääo\7 another/decision

very soon, j

..G to my exhibition v/ithin the Conference, it is so encourag-

ing that you welcome it, I would ask you to include an announcement

about it in the printed program and to distinguish it by â modes

b

openinc ceremony vriLth a little speech by you.

I shall do my best to solve the question of our attendance.

\7ife accepts gratefully inclusioii in the DIB, but believes

not yet to deserve à Certificate of Uci^it.

...ast not least od ^le^'-^s from your city: Kindly add to the

list of "my" museur.s the British I'!useum, I-ondon.

ïdurs very sincerely

Otto oc line id
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SIGMUND KARFIOL-, M. D
3024 CLARENDON ROAD
BROOKLYN 2©. N. Y.

BUCKMINSTER 4-S084

January 26,1968

Dear Otto:

Many thanks for your nice postcard dated January 22,1968, I am better

now. I think my sickness, which started 2 weeks ago, was a very natural

consequence of my living habits. I am after all almost 74 years old, I usually

work too hard, sleep too little and do not watch my diet carefully enough. îfy

heart finally refused to cooperate, I had to go to the hospital. After 5 days

I went home again. The Cardiologists couldn't find very m*ch in my electrocardiO'

grams, however, nobody should rely on thÄst electronic gadgets. They are usually

misleading. So I decided to shut my office until mid^February, If I will be

all right, I will start working again.

How do you feel? How is your family? Did you know Saba Lindeffbaum

from (Jrößow, She was a life -long friend of Nella Thon, Saba was first married

to Dr. Gabryel Gotlieb, the X-Ray Specialist, however, this marriage didn't

last long. Here in New York she was married x.o Dr. Samuel Weiss. Saba was

always full of life, was doctor of the'philsophy and the jurisprudence, she was

a well known sportslady. A few days ago she died of failure of her heart.

I hope I will be able soon to take my place at my desk again and then

I myself write to you a little more.

I send you and to your wife and your childi'en the kindest greetings

and the best wishes, also in Helena's name.



^
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s. Fischer Verlag Frankfurt am main Mainzer landstrasse 10-12

Prof. Dr. Otto Schneid

48 Laurelcrest Ave.

Downsview, Ont.

Canada 25. ITovemlDer I968 -Kh/l

Sehr verehrter Herr Professor Schneid,

bitte, nehmen Sie freundlichen Dank für Ihr
Schreiten vom 6. November, Von Ihrem Angebot,
einen Blick in das Inhaltsverzeichnis und das
Vorwort Ihres geplanten Buches 'Mensch Wohin?'
zu werfen, will ich gerne Gebrauch machen. Es
wäre nett, wenn Sie mir entsprechendes Material^
für beide Seiten unverbindlich^ zuschickten. Ich
hoffe, Ihnen dann sehr schnell sagen zu können,
ob wir im Programm unseres Verlages eine Möglich-
keit für eine deutsche Ausgabe sehen.

Mit freundlichen Empfehlungen

Hans Jürgen Koch

S. Fischer Verlag GmbH 6 Frankfurt 1 • Postfach 3489 • Telefon 72 0141 • Fernschreiber 0412410 • Telegramm-
Adresse Buchfischer Bank Berliner Handels -Gesellschaft, Frankfurt a. M. • Postscheck Frankfurt a. M. 1103 98



20. August 1968.

Lieber Otto!

Als wir vor einigen Tagen Deinen Brief (special delivery)

erhielten, dachten wir zuerst. Da seiest auf dem Wege hier-her,

und waren sehr gltJcklich darüber. Wir hätten in der nerrlichen

Landschaft — zwischen Gebirge und Küste — schöne Ferientage

gemeinsam verleben können. Immerhin haben wir uns Über den

Empfang einer Nachricht von Dir sehr gefreut, obzwar der Inhalt

wenig ermutigend klingt.

Bevor ich näher darauf eingehe, möchte ich Euch kurz

Über unsere persönlichen Umstände berichten. Nicht viel hat

sich, Gott sei es gedankt, inzwischen ereignet oder verändert.

Wir beide sind mit unserer gegenwärtigen Lebensführung mehr

oder minder einverstanden. Ich bin zwar "tired", kann's mir
^

aber erlauben, da ich gleichzeitig "retired" bin. Bis vor eini-

gen Monaten habe ich noch anstrengend an mehreren ( self-

inflicted) Aufgaben gearbeitet. Jetzt fröhne ich sozusagen

dem Nichtstun. Wir machen häufig Ausflüge auf die Berge, in

die Wüste oder zum Meer, denn wir beide sind schon seit jener

in die Natur verliebt. Auch habe ich viel Lektüre nacnzuholen;

"ich lese mit Lust, solange es mir meine Augen noch gestatten.

Was die Gesundheit anbetrifft, dürfen wir dem Schicksal dank-

bar sein, und wir hoffen, dass es noch lange sobleiben möge.

Vor kurzem war Erwin Tramer bei uns zu Besuch. Er war auf

einer Ferienreise, die ihn auch nach San Francisco und Edmonton

führte, in beiden Städten hat er nahe Verwandte. Er hat eine

Woche mit uns verbracht, ich glaube, ihm hat's hier gut gefallen.

Übrigens hat er zwei weitere Raimund- Stücke ins Englische über-

setzt, letzt versucht er. diese Werke an den Mann, will sagen

Verleger, zu bringen. Ich wflnsche ihm recht viel Glück, zweifle

aber, ob dafür im heutigen Amerika Interesse zu erwarten ist,

es sei denn, die Stücke werden für den Zeitgeschmack umgearbei-

tet, wie etwa Hello Dolly

Î

Nun zu Deinem literarisch- philosophischen Buch. Schon als

Du mir vor fast zwei Jahren über Deine Pläne schriebst, war
_

^

ich am Fortgang und Erfolg dieser Arbeit sehr interessiert, nicnt

bloss aus Freundschaft für den Autor, sondern weil es sich

hier um so lebenswichtige Probleme handelt. Freilicn. die Vor-

aussetzungen sind ja allgemein bekannt, weil jeder sie am

eigenen Leibe zu spüren bekommt; Verpestung der Luft, Vergütung

der Gewässer, Verfälschung der Genussmittel. Verengung des

Lebensrauraes durch Übervölkerung usw. Dazu kommen noch.



zumindest hierzulande, die Rassengegensätze , üntfremdung der
Jugend, das Aufbegehren der "Haben icüse" , all das tiberschattet
von dem drohenden Gewittersturm der Welt-Anschauungen. Niemand
weiss, wohin das alles führen soll. Weisst Du einen Ausweg?
Du hast ihn mir in Deinem Brief nicht angedeutet. Manche sehen
im Sozialismus die Rettung, andere glauben anGott I Die Organisa-
tion der United Nations hat of fensichtlich^ersagt , unfähig auch
kleine Unstimmigkeiten zwischen den Machtblöcken zu bereinigen,
geschweige denn wirkliche Konflikte wie diesen unseligen Krieg

in Vietnam zu verhindern oder zu beenden. Wie Du siehst, bin ich

zweiflerisch, manchmal sogar verzweifelt. Aber ich liesse mich

gern bekehren. Bitte schildere mir doch in Deinem nächsten
Briefe kurz wie Du Dir die Lösung denkst.

Für den Fall also, dass Du far diese Begleit- und Folge-

erscheinungen des sogenannten Fortschritts eine rettende Gegen-

wehr vorschlagen könntest, ohne die bestehende Stadt-ZX5tOÂt®ÎX
Zivilisation selbst zu beseitigen, wird Dein Buch bestimmt auf

grosses Interesse stossen. Hier in L.A. versucht man seit langem,

eine einzige dieser Gefahren (den Smog) zu bekämpfen, bisher mit

wenig Erfolg, denn man kann weder Millionen Menschen umsiedeln,

noch'^Millionen Autos still-legen. Der Feind heisst Metropolis

und ist in allen Ländern zu finden.

Was nun die Herausgabe Deines Buches anbelangt, so kann

ich Dir aus eigener Erfahrung nur den Rat geben: setze Dich

mit einer literarischen Agentur in Verbindung, am besten in New

York, denn dort ist der Sitz des Verlagswesens. Als ich zuletzt

in Zürich war, hab ich meiner Agentin von Deinem Buch (an Hand

Deiner Synopsis) erzählt, doch befasst sie sich prinzipiell nur

mit Fachliteratur, was man drüben heute "SachbÛcher" nennt.

Für literarische oder philosophische Arbeiten hat sie nicht die

nötigen Beziehungen. Auch meinen Pegasus konnte sie leider nicht

auf die Beine helfen. Seit zwei Jahren versuche ich vergeblich,

für meine Gedicht-Sammlung einen Abnehmer zu finden; die meisten

Verleger, denen ich mich schriftlich (und schüchtern) genähert

hatte, haben meine GrÜsse gar nicht erwidert. Trotzdem gebe ich
_

meine Bemühungen aber nicht auf, denn kein Dichter ist so beschei-

den, dass er nicht nach einem Leser Ausschau hält.

Sollte es Dich interessieren, so will ich Dir gern einige

Proben sowie das bereits fertiggestellte Vorwort zur Ansicht und

Einsicht Übersenden. Ich hatte sogar daran gedacht, diese Tier-

gedichte mit passenden Tierportraits zu vereinen, doch sind

diese Pläne noch nicht spruchreif, weil nicht druckreif.

Du weisst, wie wir beide an dem Wohlergehen Deiner ganzen

Familie interessiert sind. Es freut uns immer, Gutes von Euch

zu hören. Sicherlich würden wir die beiden "Knaben" gar nicht

mehr erkennen. Sind auch sie der Jugend-Mode von heute verfallen,

mit langen Haaren und Bartwuchs? Einer meiner Neffen hier m L.A.

sieht aus wie ein alttestamentarischer Prophet, dabei ist er

erst 18 Jahre alt. An Deine liebe Frau Miriam sendenwir beide

besonders herzliche GrÜsse, wir würden gern wieder mit Euch

beisammen sein wollen ,



P,S« Vor einiger Zeit erschien in einer hiesigen Zeitung ein
Artikel Über Israels Stellung in der Welt, den ich f'lr so

zutreffend halte, dass ich Dir den Ausschnitt hier beilege.
Eric Hoffer ist ein alter Seemann, der in San Francisco lebt

und dort den Ruf eines urwüchsigen Philosophen geniesst. iir

schreibt jede Woche einen Beitrag zum Zeitgeschehen, der in

vielen Zeitungen veröffentlicht wird. Vielleicht könntest Du

versuchen, diesen Artikel auch in der dortigen Presse zum

Abdruck unterzubringen?
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PLEASE NOTE OUR NEW POSTAL ADDRESS

9th January, 1968

Prof. dr. Otto Schneid,
48, Laurelcrest Avenue,
Downsview,
Ontario,
Canada.

Dear Professor Schneid,

Many thanks for your kind letter of December 20th

and for the enclosures.

I hope that you will be able to attend the Dictionary

of International Biography conference with your wife and, if

it is of help to you, I can give youe the deadline, which is

the 31st March, 1968.

I am enclosing a questionnaire for your wife as we

would very much like to include her also in the 5th Edition of

Dictionary of International Biography, to be published next

October. I hope she will return this questionnaire to us as

soon as possible.

I am grateful to you for your comments regarding the

conference and I will be glad if you could give me more details

of your suggestions for a common theme and also on the subject

matter for the paper you could set.

Regarding the Certificate of Merit, yours will be supplied

on what is known as goatskin parchment, which is made entirely

from vegetable matter,

I agree with what you say regarding the Dictionary of

International Biography Magazine.

With thanks and good wishes.

Sincerely yours,

Ernest Kay,
"^^^

Hon, General Editor.



Clarwin House, 791 St. Clair Avenue West, Toronto 10 /Tel. 534-8891 /Cables: Qarwinco

Clarke, Irwin & Company Limited

RDC : EMC 22nd February, 1968

Dear Professor Schneid:

We have read the Forward and Table of Contents

of your proposed book AN ANALYSIS OF OUR TIME and found them very

interesting. However, it is a little difficult to gauge the success

of a project from such a limited amount of material and we should

be grateful if you could let us see a little more of the manuscript

when it is available.

Professor Dr. Otto Schneid

48 Laurelcrest Avenue

Downsview, Ontario

G. Bell & Sons Ltd./Jonathan Cape Limited/Chatto & Windus Ltd./E. P. Dutton & Co. Inc./George G. Harrap & Company Limited/The Hogarth Press Ltd. Percy Lund. Humphries & Co.

Ltd./WlcDougall's Educational Co. Ltd./Noble and Noble Publishers, Inc./Oliver & Boyd Ltd./T. F. H. Publications Inc./Alec Tiranfi Ltd./World Distributors (Manchester) Ltd.

With every good wish,

Sincerely yours,

(Miss) Ruth DonCarlos

Trade Editor



25. April 1966

Verehrtes ij'räiilein Johanna i\Iatzî

Da Sie in der äeiriat und aui' Iixi.^en weiten -ieisea unz.'.hligen

..uenschen begesnen, ist es unrevviii, ob ^ie sich leicht eines Gsspräches

entsimien werden, das eine I^^inute gedauert hat, in der '?ause, im Hart-

-lOuse in loronto# Der herrliche Abend, aber insbesondere llir Anteil und

Ihre im rrograimn mitgeteilten und angesichts Ihrer Jw;end erstaunlichen

--eistun^en hatten air die Idee ein^-etieben, ^^ie zu fra^^en, ob ich Iluien

ein Draiaa schicken darf, das in mancher -Beziehung ein kühnes Experiment

ist, Dali iie gleich ^liusti-r^mten, zeigte, wie open-minded oie sind, und ich

eile, von lt?j?er i:.rlaubnis Gebrauch zu machen.

±ch wäre glücklich, v/enn auch 3ie fanden, dal^ '-alliance in the

Depths" ("Bund in den Tiei'en") einer wahrhaft berufenen Schauspielerin

eine bedeutende Jtiance bietet. Icn bin liix^es voilii^^en '/erstliidnisses

sicher und v/eiß, daß oie diese Hauptrolle zu einem Meisterwerk lebendiger

Interpretation macnen können. Daß oie die i'ähiekeiten besitzen, den

{-;eistig-ethischen Inhalt dieses dynaiaischen opiels zu restlosem Ausdruck

zu bringen, iiabe ich deutlich erapfun.den.

liire f^-rausam rasche Abreise hinderte mich an jeden v.eiteren

V orschlag. Ich bin auch -.aler mid iiildhauer und hiitte oie so ^ern mit

einigen meiner Arbeiten mid mit rienschen bekannt gemacht, die Ihnen

viej-leicht gefallen hätten. Ich hätte >ie gern seiiu?~lt und Yor a-ilem

wirklicne éb;ef:enseitige Bekanntschaft gesucht.

Jen englischen Text kennte ich leicht ins Deutsche übersetzen

(und so^ar ziemlich rasch, obwohl ich an einen neuen Buche intensiv

arbeite). Den Gesang der Dx^öffnoag und des ochlusses habe ich schon

deutsch, die iioten aucn.

In -.pwarturig iruchtbarer Zusaiäiaenarbeit , zumindest par distance,

und ::-it herzlichen sc '^en ' r^^ße ich oie er» 'ebnust

ütto ochiaeid



prof, dr. Otto Schneid
48 LAURELCREST AVE.,

DOWNSVIEW, ONT., CANADA oep1;«22 |19Gb

«lr. George V. Fraser, Deputy liinister, iJirector,

Travel Bureau,

Cbar1Ott;etovm

Dear Lir« i?raser;

I acknowledge with pleasure your friendly letter of oepj.l6.

In 03?der to facilitate our co-operation, roy first sugcestion

is almost selfless s

-For reproducing on postcards and in brochures and other public-

ations one of the landscape paintings I did in P.E,I,, I charge you

no reproduction fee. I content loyself with a mutually agreed short

tesrb ahout the beauty and other attractive qualities of the Island

as X7ell as about the ajtist» You have certainly the facilities for

for wide distribution both in Canada and in the States. I-iaybe you

should try to "conquer" iJurope?

I could send you a color slide of the painting and you could order

the color separation, the printin^^ etc. Vaybe this is the simjAest way

to good v/ork and reasonable prices. I could also negotiate with a print

er with ?;hom I v;orl:ed previously here. Then he used to do a fair color

separation for OXOO and 1000 postcards for SJO. I'Ut his prices went

probably up.

The original is oil on msonite (since I960 my preference),

30x24". If you want, you can have it for i.500,- (3o low a price I can

charge only when selling directly, not through a gallery.) I would

jay sell share jèjè^ t your right to reproduce the painting, wether you

acquire the original or not. This applies to all cy works.

There is also another possibility. I recently stsirted painting

"lonp: landscapes", i#e. unusual sizes ivhich don't render possible to

overlook a painting immediately. You "walk" through it, a factor of

dynamics coaes into your seeing process analogously to your perception

of a natural landscape* I have done such a "walk" over your south coasts

16x64". I had the opportunity to observe the psychological reactions

of some friends which were all encouraging. I shall probably include
this painting in eç^- next e^chibition. About the details we could also
easily come to terias. In this case, it could not be a regular post-
card, but a folding one, as used for series of pictures. Reproductions
for other publications could be i>laced on the upper tliirds of

• .T.O.)



tv;o paces. Only for bi2i3ses, trains etc., such paintirigs coixld be

reproduced In tiieir entirety.

I have more ideas , but it seems to me better to concentrâtes

for the tine beings on successf-olly realiziïîg one or tv/o projects

When coBiing to Toronto, please qIyo ub a call« We v/oold be

very glad to welcoiae you. And about the first laattor in question

please let me know as soon aß you can take a decision.

Yours very sincerely

Otto Schneid



prof. dr. Otto Schneid

48 LAURELCREST AVE.,

DOWNSVIEW, OtslT., CANADA
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Elisabeth Lüpkes-franch
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6.110V.19G8

ÜllGtein \^erla£^, I;erlin

Sehr {^QCÏLTt:: henenl

Gestabüen oie mir, Urnen von aeinem neuen Buche ..lit ucil^^inc zu

machen, das oie seines ungemein wichtigen Themas vjec^en ^ev/iß inter-

essieren wird: "iMüNSCH vVOHIN? Line Ger:env/artsdeutunt;, ein Versuch

zur nettung;". Dieses 15O.OOO worte umfassende Buch ist philosophisch,

doch ßemeinverstrindlich, iiis stellt die spezifischen liote unserer Zeit

dar und analysiert sie, -uS eine nicht allein mn die V.öglichiieit des

nuklearen Untersant':s^ sondern alle -^chte der Zerstörung, wie die Durch

giftung der v.rde mit ihrer Lufthülle und ihren Gev/äscern sov/ie die

ühervölkerung und der Verfall des menschen und der Gesellschax't sollten

aul' einen gemeinsamen Gmnd auniclq;efüiirt v/erden, damit wege gefunden

werden konnten, die, weun auch unter schwersten Opfern, au Lösungen

und zur i.rhaltung des lebens führen. Dank dem v^illen zu völliger ^/oraus

setzun-gslosigkeit und anthropologisch-prähistorischer und historischer

Lrfaiii'UJig glaube ich dieses zdel theoretisch erxeicht zu haben. Das er-

forderte gröLtmögliche Objektivität und JBefreiung von jeder Hüclcsicht.

Hein vjeg ist revolutionjjr und gev/altlos. Ich setze nicht einfach,

ivieinung gegen iaeiming; willkürliche und unmotivierte Lenauptungen finde

ich unzulässig, v/eil die. DureM'ührung einer ethischen Idee nicht

unethische Elemente enthalten darf.

Ich habe dieses Luch deutsch geschrieben und den größten 'j^eil

bereits ins LngIische übersetzt. Das deutsche : Lianusrj?ipt habe ich einer

ochweizer iigentur übergeben, uoch ko ntc ich diese,. ohne ilir Unrecht

zu tun, veranlassen, es an Lie '.-.'c iterzuleiten. . emi Lie es grundsätzlic

wünschen, kömite ich Ihnen zun^lchst '/orwort und Inhaltsverzeichnis

schicken. Auch ivlaterial über mich selbst und meine bisherigen Arbeiten

wöjcde icM Urnen gern zur Verfügung stellen.

oic verstehen, daL ich iimen für Eile besonders dankbar w^rc.

rge^'.ciiçt

Otto Le lineid



III

Before I finished writing this one, some good omina

appeared. In several countries, obviously independent of

each other and of layself expressed strikingly similar views

on the present time and on the future. And two important

governments revised their population policies as if they

would have adopted principles recommended here.

This book should neither alarm nor encourage delusive

feelings of safety. It should remove illusions and contribute

to iinraveling of conscience and consciousness. It is an

initiative towards some fundamental revisions. It should

help to bring divided people to action for the

unique common sake.
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NOVETffiER - SCHNEEFLOCKE

Die ersten weissen Voegel
- gestrengen Winters zarte Boten -

sie tanzen lustig,
wie nach des grossen Pan's
Ploeten-Noten

,

in buntem Reigen
vor meinem Fenster.
Wie kleine weisse Gespenster
sinken sie ermattet
im Niederneigen
auf noch gruenen Rasen.
Proestelnd zittern dort drueben
Sommers letzte Rosen,
und freuen sich gar nicht
ueber dieses Spiel.

Der gefiederten Gaeste
v/erèen xmmnx mehr und mehr.
Sie Stessen und schieben
und purzeln umher,
Sie kichern und lachen,
vollfuehrn tolle Sachen,
sie zupfen den Wind,
der sie ganz geschwind
mit zornigem Atem
wie ein unfolgsames Kind
durcheinander ruettelt,
bis sie muede sind,
und Mutter Erd.e

sie zaertlich bettet
weich und lind. -

19.11.

Zum Wiedersehen mit der Schwester
nach langen Jahren

Ach, es wird zu Wasser nicht

das Blut

.

Stehn zwischen uns
Meere auch,
und die Zeit
hielt uns fern,
Schv/ester,
wie durch Nebel und Rauch
zeigt Urania uns
einen fernen Stern,
anheimelnd schimmernd
in milder Glut.

Noch einmal kreuzen
sich unsere Bahnen.
Ist es das letzte Mal?
Ist's uns beschieden,
aus silbernem Pokal
der Wiedersehensfreude
hinieden
des oeftern noch zu trinken?
Sieh, Schwester,
es winken
von jenem, milden Stern
- der Seeligen Gefilde -

die Eltern beide
und die ganze Flucht
der Ahnen. -

1^.]>.1968
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Virginie Waltenbeiger
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November 28th, 1968.

Mr. Otto Schneid,

48 Laurelcrest Avenue,

DOWNSVIEW, Ontario.

Dear Mr. Schneid:

I received your letter, and if you do not mind I would

like to write you back in English. I am more at ease in French but I

do not know which are the three languages we have in common.

I was very touched by your letter and I cannot see why you

classify yourself among those who did not succeed. The number of museums

that possess your work is impressive. I was very interested in seeing the

book you sent me in which there were many reproductions of your paintings.

I know that it is difficult to judge through reproductions, but your work

appeals to me very much, and I would be very happy to see more of it.

I wish you were right in what you say in my being successful.

The idea we have of success is always in relation to our potentialities

or what we think these potentialities are and to the dreams we make about

ourselves and the world.

I come occasionally to Toronto. As a matter of fact, I was

there three weeks ago. I do not know yet when my next visit will take

place, but I will surely keep in mind your kind invitation to call on you

when I am in town, and I will certainly be happy to meet you and your family,

Thank you for writing.

Sincerely yours.

Nairn Kattan

NK/nm



liebe Beide -L^'^o

Deine lieben Zeilen vom 3.XI. sehr verdankend, versuche ich ihnen gerecht zu

v/erden: (1) Leider verschweigen sie durchaus jedwedes Detalle^ ueber was Ihr

macht : Z.B. Deine Werke und Projecte,Was machr Myriam???? die Buben????????

(2)Ein GESCHENK borgt man nicht zarruck und habe ich, da das Buch mir sehr viel

bedeuted natuerlich meine eigene Kopie. Dank nichtdestotrotz.

(3) Jenny "versucht" ihren medizinischen Dr. zu aktivieren, da aber in den letzten

30 Jahren ein Haufen passiert is (Siehe Information Explosion) ist das ein sehr

fragwuerdiges Unterfangen. Im Moment macht sie einen (luffrischu^ngs Kurs , 6

Vorlesungen pro Tag bis Jaenner, was ihr auf jedenfall nichts schadet...

Moeglicherweise wird sie im Herbst das Psychologiestudium in Angriff nehmen

zu weichigem sie die groesste Neigung hegt

(U) Vermisse ich jedwedes Eingehn auf unsere Einladung (Wir Wilden haben zumin-

dest versprochen,Euch zu besuchen, wir moechten auch entzetlich gern, nur leider

gebricht es mir an Zeit, da nonstop arbeite...)

(5) Re Garten Schaut mein Tag etwa so aus: 5:30 AUF. 6-1 p.m. in der Schul,

1-3 :Eine Stunde Garten, dann Sauna (Selbstgebaut im Keller) Toga, Schauer

3-10 p.m. zurruch in die wSchul. 10. p.m. - 5.30 Schlafen... 6 Tage die Woche

2
52 Wochen das Jahr Re;Garten: Wir haben eine halben Acker = 2000 m mit zu

vielen Eichenbaeumen, wo da ehwieso ueberaltert,längsam abgehackt, zerschitten

und zerhackt werden um im Winter den Kamin zu erheitern, .alle^' bei Hand

(6) Re : Energy : habe eine Mandala die auf dem Abrkadabra aufgebaut ist wo

urspruenglich bedeutete: Vebrenne Deinen Feuerstrahl bis in den Tod...

Demehr ich verbrenne desto mehr habe ich sintemalen mit 700 Galerien (fast aus-

schlisslich Vegetarisch (i) Yoghurt - heimgemachte natuerli^, Tomaten - heimgepflanzte

natuerlich und schwarzem Bauernbrot - hier in L.I. gemacht wo noch viel Europaeer

den alten Braeuchen anhangen)

Lege ueberueberfaeilige copie bei. Moechte Dich auf ein letztlich aus Russland

herausgeschwindelte s Dokument aufmerksam machen bei Sakarov das eine aehnlich Thematik



hat. Letztlich als Buch erschienen. So erwuenscht weiter Detalles stehn zur Ver-

fuegung.

Euch immer noch sehr vermissend







Lieber Otto I

Soeben 1st Dein Érief eingetroffen, auf den ich schon so lange

gewartet hatte; 'schade dass er nicht die ve'rsprochenen Proben

aus Deinem Zeitkritischen Werke mitgebracht hat. Ich hätte sie

gern meiner literarischen Agentin vorgelegt .die sich zu Besuch

eine Woche lang in Los Angeles aufgehalten hatte. Zwei ihrer

Brüder leben in l(alifornien,so Hatte sie triftige Bewggrttnde

herzukommen, vielleicht nebstbei 'auch geschäftliche. Wir waren

einen ganzen ^ag beisammen; habe ihr die Schönheiten der hiesigen

Landschaft vor Augen geführt und sie gleichzeitig für die

Feinheiten meiner Lyrik gewinnen wollen. Meine Tiergedichte

haben ihr zwar gefallen (behauptet sie^i.doch einen Abnehmer,

will heissen :Verleger,zu finden, hat sie sachte abgelehnt.

Für Gédichte bestehe nicht genügend "Nachfrage" , um das Risiko

der Druckspesen zu rechtfertigen; auch unterhalte sie zu den

•«schttrige ist Igen" Verlegern keine Bez iehungen.Der üowohit-Verlag ,

an den ich mich direkt gewandt hatte, schickte mir vor einigen

Tagen meine Kostproben wieder zurück. nach vollen sieben Monaten.

Ich weiss nicht, ob diese lange Wartezeit auf Unentschlossenheit

oder einfach auf Vergesslichkeit zurückzuführen ist .Jedenfalls

komme ich mir wie ein armer Vater vor, der seine Tochter dringend

an den Mann bringen will. Wo bleiben nur die zahlkräftigen Be-

werber?Ich will die Suche, die Versuche trotzdem nicht aufgebenl

Moro-én werde ich Qir.weil Du erneut Dein Interesse bekundest,

mit' Pakejrpost einen Teil meines Manuskripts einsenden: das

Vorwort und etliche Gedichte .Bitte schick mir nach Einsicht-

nahme das 'ganze Päckchen wfder zurück und schreib mir, welche

Verse Dir "am besten gefallen haben, dann möchte ich Dir dieselben

mit einer persönlichen Widmung und handgeschrieben present leren.

Sollte mir die Gunst beschieden sein, dass ich einen opferwilligen

Drucker irgendwo in liiuropa finde. dann werde ich ihn ausserdem

noch mit dem Hinweis auf aH± bildliche Interpretation behelligen.

Satire und Karikatur sind lustige Gewchwister.

Aus Deinem Brief ersehe ich, dass Deine ganze Familie sich

literarisch betätigt. Bei Euren Mahlzeiten muss es ja wirKlich

höchst anregend zugehen , denn- alle Autoren sind eigenwillig. Wie

gern Mrde ich Miriams Gedichte lesen wollen, aber leider haperts

(kennst Du das Wort noch?) bei mir mit der Spracne.Smd sie

noch nicht übersetzt worden?ich habe oftmals bedauert .dass

ich des Hebräischen nicht mächtig bin; sonst hätte ich mich mehr

mit Altertumskundèiind Sprachforschung befassen können. Das sind

zwei Gebiete, dèè ich Deinen Söhnen —beide so begabt— sehr

empfehlen würde, denn sie sind auch berufsmässig vielversprechend.



Dein Gemälde erinnert mich tagtäglich an Deine künstlerische
Tätigkeit . Ich hätte es gerne gegen eines Deiner späteren Werke
umgetauscht »die ich bei meinem Besuch in Toronto so bewundert
habe «Den stärksten Eindruck hat die Gruppe der Ghassidim
unterm Sternenhimmel hinterlassen. Ist das Bild schon verkauft?
Zu dumm.dass ich (after retirement) nicht mehr in der Lage bin,
als aktiver Mäzen die ^unst zu fördörn; darum kann ich leider
nicht zu Deiner Aufnahme ins Miami Museum beitragen .auch die
meisten meiner Bekannten sind nur bessere Schnorrer oder, was
noch schlimmer ist , Kunst-Banausen.Hast Du denn neuerdings
nichts unternommen, um hier in den La Gienega Studios gezeigt
^u werden? Hier wäre für Dich, davon birl ich fest Überzeugt,
ein fruchtbares Felde

Schon aus diesem Grunde hab ich es bedauert ,dass Ihr nicht
lieber hierher gekommen seid | Abgesehen davon hätten wir
Euch von Herzen gern wiedergesehen IDu sagst, die Pollution
sei hier unerpräglich?Gibt es eine Stadt, wo es besser ist?

X"-
Vv^,^ Vor einigen Jahren waren wir in Bozen (bei Meran) ,die Luft

N <^ort war von giftigen Dämpfen so verpested,dass wir fliehen
-o^' mussten.Und dies mitten im Alpengebirge l Was nun Los Angeles

4^ anbetrifft, so ist der Smog hauptsächlich im Binnenkessel zu^ finden, also in Doxwtown,Burbank, Pasadena. Dorthin kommen wir
^ ' fast niemals, Wir wohnen am Pusse der Hügelkette , die unser
\^ Fernandovalley von Hollywood trennt, Wir machen täglich lange
^ • ^T^C Spaziergänge auf die Berge gleich hinter unserem Apartment,
Jv wo wir immer reine Atemluft , schönen Rundblick, herrliche

^ Vegetation finden, auch jetzt mitten im Winter. Wenn wir nur
^ 'V unsere Freunde hier hätten.

K ..^
Speaking of old friends: Tramer schreibt ,dass er schreibt.

?N, iv ®^ schreibt , weiss ich nicht so recht , vermute aber,dass er
^•^^ Theaterstück (nach Raimund) für die amerik. Bühne bearbeitet
^i* Erich Werner soll in Israel Musikgeschichte lehj^ren.Von Hugo H,
^ :

' hab ich nie wieder was gehört. Was weisst Du von anderen Bielitz
Zeitgeijossen ?

>
Fall ^Du mir einige Abschnitte Deines Buches zur Lektüre anver-

H V. trauen willst, so wäre mir das sehr willkommen. Vielleicht kann
ich dann sehen, ob man dafür nicht einen Agenten interessieren
könnte. Ohne einen solchen gehts halt nicht .ÎÎBrigens soll main

s)' eigenes Werk —Heraldik der Wirtschaft— im nächsten Frttjahr
zu Druck gehen, lang genug hat es ja gedauert seit Vollendung
bzw. Vertagsabsxchluss .Hoffentlich erfüllt es die Erwartungen.

ii/l'i4.2i ^^^^
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^ fiev. Dr. W. Goegginger, Pasioi

^ ^tN.fi3 Riverdale Ave., Toronto 6

5. Dezember, I968,

Sehr geehrter, lieber Herr Professor Schneid',

Ich waere Ihnen fuer Mitteilung dankbar, ueber ^reiches Thema und vjann

Sie irayijeuen Jahr bereit waeren, wieder bei uns im Literarischen Zirkel zu

sprechen. Diese Anfrage ist unverbindlich, Sie verstehen, dags ich ein

Bild ueber die Lage mir machen muss.

Wie gerne vmerden \'}±r uns wieder einmal mit Ihnen unterhalten l Aber

durch die ArbeitsfueHe muss das freundliche Gedenken zunaechst genuegen.

Sie koennen sich vorstellen, wie es hier in der VorweihJiachtsze it raucht.

Herzlich
Ihre /l

VJHGtes
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vom Gebet, dessen „Inhalt" anßeblich „wir selbst" seien, ist

unhaltbar, desgleichen der „Ersatz. Gottes durch Jesus", der in

ihrer „StellvertretunRs"-Theoric erfolßt, was dem tie£-cxi-

slen/.iellen und umfassenden Gott-Be{;e«nen Jesu schroffstens

widerspricht. Erstaunlidi, wie Kleichzcitiß mit dem Hochkom-
men solch atheistischer Gedaftkengünge in manchen theologi-

sd-ien Strömungen der westlichen Welt umgekehrt im
östlichen Bereich ein neues Verstehen der religiösen

Dimension aufdämmert: Gradawski, mai'xistischer Do-
zent an der Universität Brünn, hat ein Buch geschrieben: „Gott

ist nicht ganz tot" (im Münchner Kaiser-Verlag erschienen
— Vorrede von J. Holtmann; vgl. hierzu die Novelle

„SÜHNE" des in den bekannten Schriftsteller-Prozessen ver-

urteilten jungen sowjetischen Autors Jury Daniel: auch

hier klingen deutlichf;,wahrnehmbai-e religiöse Motive an!)

Auf den Vortrag folgte eine sehr lebhafte und angeregte

Aussprache. Skeptische Stimmen und solche, die eine

neue Ernstnahme der Metaphysik (Lehre vom Weltgeheimnis)

forderten, wechselten miteinander ab. Einig waren alle in

der Meinung des Vortragenden, daß es falsch sei, von einer

„anderen Wirklichkeit" zu reden — es gebe nur eine, freilich

vielschichtige Welt, man denke nur an den Bereich der

ATOMAREN Physik, innerhalb dessen unsere „klassischen"

„Materie"— ,
„Raum"—, „Kausalitäts" — usw. — Begriffe

völlig SINNLOS werden! Wir müssen heute durchaus mit einer

„MEHRDIMENSIONALEN Wirklichkeit" (Bonhoeffer) rech-

nen, innerhalb deren es durcliaus erlaubt ist, zwischen „vor-

dergründigen" Bereiclien und „tieferer" Wirklichkeit zu unter-

scheiden, was ja auch der sogen. „Atheist" Nietzsche
durdiaus anerkennt: „Die Welt ist tiefer, als der Tag gedacht!"

(Zarathusti-a).

Zusammenfassend kann also gesagt werden: Im Räume rein

naturwissensdiaftlidier Betraditungsweise hat Gott logischer-

weise genau so wenig „Platz" wie etwa im Projekt eines

Ardiitekten; innerhalb dessen aber, was wir als „Wirk-
lichkeit" bezeichnen, hat er nicht nur „Raum", sondern

darf sogar, etwa im Sinne von Karl Jaspers, als das absolut

„Umgreifende" bezeichnet werden; wir können es auch

in der Spradie der Mystik sagen: Gott ist das alles Durdi-

dringende und Tragende, zugleich unendlich „Transzendie-

rende" (Übersdireitende), wie es der herrliche „Gott" — Hym-
nus von Herder besonders klar und wuchtig bezeugt, den

Dr. Marhold in den Dichterlesungen des geselligen Sonntag-

abends vortrug. Hansjörg Jungheinrich

astor Dr, Wolf Goegginger (Toronto/Kanada):

2

Zum Jreichristlichen Selbstvcrständnis«

Der derzeitige Geschäftsführendc Vorsitzende dieser zahlen-

mäßig kleinen, aber kirchen- und ideengeschichtlich und
darum zukünftig viel bedeutenderen Organisation hat im
Oktoberheft 1968 die Frage „Was ist freies Christentum?" in

einer Art zu beantworten versucht, die nicht unwidersprochen
bleiben darf.

Fraglos ist dort vieles treffend gesagt, wenn sicher auch

mancher die Akzente etwas anders gesetzt haben möchte.

„Freies Christentum" ist m. E. zuerst einmal ein geschichtlich

gewordener Begriff, der, mag man es gern hören oder nicht,

wie jeder Begriff in Frage steht, ob er das in der Gegenwart
und noch mehr das in Zukunft Gewollte genau genug zu um-
reißen vermag. Man sollte aber auch reif genug sein, dieses

Problem als das kleinere Übel anzusehen, und großzügig die

Türen weit aufmachen und denen ein Mittun ermöglichen,

die zwar im einen oder anderen Punkt anders denken, aber

im Grunde, insbesondere der geschichtlichen Entwidmung
nach, doch hinzugehören.

'Wenn diese einleitenden Worte yû. einem sich gegenseitig

verstehenden, freundschaftlichen Dialog angenonrfnen werden,

scheint mir das Weitere keine Schwierigkeiten zu bereiten.

Wie sehr das gemeinsame geistige Herkommen auch bindend

sein dürfte, so wird also über kurz oder lang auch über dem
Wort „Freies Christentum" die Möglichkeit der Erkenntnis,

Hermann Hess es stehen:

Wie jede Blüte loelkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lehensstufe,

Blüht jede Weisrieit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.

171

Ich hoffe, damit keine alten freichrisllichc-n Kämpen zu

verletzen, sondern nur zum Ausdruck zu bringen, daß man
keiner Phantasterei verfallen darf.

Wenn die Mitte eines „Freien Christentums" ein „durch
die Bibel geprägter Glaube an G oM " (nadi den

Worten Hermann Marholds) sein soll, soTchei.'it damit

zunächT;t eine kurze, treffende Zu-sammcnfassung gegeben zu

sein. Doch ich meine: dieser Schein trügt, vor allern v/ird diese

Formulierung wenig Anziehendes für den Draußenstehenden
haben, wahrscheinlich auch, weil dieser Rahmen, besonders

für heutige Verhältnisse, nicht weit genug gezogen erscheint.

Gerade wenn man an T i 1 1 i c h als Modell denkt, v/ird man
bezüglich eines inflationischcn Gebrauchs des Wortes „Gott"

zurückhaltender sein. Und auch bezüglich der „Bibel" v/ird

sich der bisherige Standpunkt als zu eng erweisen, wie ja

gerade auch Tillich in seiner unerwartet letzten Vorlesung

die Forderung nach einer umfassenden Ausbildung der

christlichen Theologen stellte.

Erschreckten Gemütern sei bezüglich eines solchen angeb-

lichen Feldzugs gegen Gott und Bibel gesagt: Dadurch ist Gott

nicht tot. Gott kann nie sterben, weil „Gott" Wort und Begriff

für den letzten Zusammenhang aller Dinge i.st und dieser nie

aufhört. Aber man verwechselt „Gott" und „menschliche

Gottesvorstellung", welche letztere nicht nur sterben kann,
sondei'n sterben muß, wenn nämlich die Zeit herangekom-
men ist, daß sie einer zutreffenderen das Feld zu räumen hat.

Gott stirbt nicht, und Gott ist nicht tot. Und ähnlich ist es

mit der Bibel, die zwar unter Christen ihr Leben davon
bekommt, wie sehr es uns gelingt, aus ihr Jesus Christus oder

,

Jesus von Nazareth hier und jetzt lebendig werden zu lassen.

Theo-logie und Christo-logie, von denen Hermann Mar-
hold in besagtem Aufsatz schreibt, wird es zv/ar ferner

geben, aber sie werden wie alle Dogmatik zurückzutreten

haben, wie T i 1 1 i c h sdion 1919 schrieb: „Es war die dogma-
tische Fragestellung, welche bisher die Kirche bewegte; von
nun an wird es die ethische sein."

Albert Schweitzer mit seinem Januskopf (in Ver-
gangenheit und Zukunft hinein) hat hier schon die Richtung
gewiesen und einen gemeinsamen Weg für alle Menschen
guten Willens gezeigt. Ich sehe die AuÄibe eines „Frei-

en Christentums" heute vor allem darin, endlich vom Theo-
i'etisdien und Dogmatisdicn den Sdivv-crpunkt auf ca3«e t h i -

sehe Gebiet zu verlegen, wodurch erst Fülle und Tiefe (ja

Unüberbietbarkeit?) Jesu und des Christlichen vom jetzigen

und zukünftigen Zeitalter entdeckt werden könnte. Hier
liegt der Beweis des Geistes und der Kraft.

Um in Zukunft unbereditigter theologisdier Hybris (Üi^-r-

heblidikeit) nicht zu erliegen, gibt es aber hierfür nur zwei
Wege. Man muß erstens im Großen von den „Werten" meines

^berühmtesten Rigaer Landsmanns, des vomehmerv Nicht-
christcn Nicolai Hartmann, ausgehen und diese etwa
der Bedeutung von Demut, Güte usw. im Christlichen kon-
frontieren. Man muß zweitens im heutigen nachdarwinisti-

schen Zeitalter — möglicherweise zur weiteren Erhellung
menschlicher Werte— Berichte über tierisches Verhalten
heranziehen, wie es der zu Unrecht fast vergessene Peter
Kropotkin tat und heute einem großen Publikum K o n -

rad Lorenz nahebringt.

Keineswegs nur auf dem Gebiet der Sozial-, sondern
auch der I n d i v i d u a lethik sind heute, besonders bei Grenz-
fragen und Konflikten zwischen verschiedenen Werten,
genaueste Überprüfungen aller, auch neuer bedeutsamer Vor-
schläge auf ethischem (und das heißt» auch auf juristischem!)

Gebiet unausweichlich.

Mögen andere, statt Albert Schweitzer aufs Banner zu heben,

sich mit dem religiös indifferenten Fritjof Nansen begnü-
gen, mit Erich Fromm, Julian Huxley oder Bertrand
Rüssel — „Freie Christen" können unter Beweis stel-

len, daß sie mit ihrer Tuchfühlung zum Numinosen, auch zu

„Bibel" und „Gott", mit liturgischer Praxis und der Leib- und
Seelsoi-ge mehr als rein philosophisdie Vorträge \ crmögen.

Bestellungen auf unsere ^Monatsschrift in der Bundesrepublik
beim Verlag Freies Christentum (6450 Hanau. Huttenstraße 1) oder

beim Postamt des Wohnortes (Vcrtriebskennzeidien: D3027E). Bezugs-
preis halbjährlich 6,- DM. Mitgliederbeiträge unrd andere Zahlungen
für den Bund für Freies Christentum auf das Postscheclvkonto des

Bundes Frankfurt/M. Nr. 2S5 505 erbeten. In Sadien des Bundes wende
man sich an den Gesdiäftsiührenden Vorsitzenden, Pfarrer Dr. Her-
mann Marhold, 6 Frankfurt NO 14, Hofgartenweg 7. in Sachen des

Blattes an den Schriftleiter, Pfari-er Dr. Hans Pribnow, 5450 Hanau,
Nußallce 15. Manuskripteinsendungen ebenfalls an den Sdiriitleiter.

Anforderung von Einzelstüdcen oder unenlgcltlidien Werbestücken
bei Verlag oder Schriftleitung.
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22. Okt. 1968

Sehr geehrter , lieber Prof. ^ c h n e i d i

EntschuIcHre n bie bitte dieses schreckliche Papier , aber ich bin

in uiie unci kein andren zur udnd .

oennte ihrer Auf me rksatake it entgangen sein , dass die "Bruecke"

Donner?^ ,.;, 31. ù t., 'à 9 Uhr abds . im kyersop Institute , ùerrard E

bc wnurcn, Le s sings " jvlinna von ûarnàvix •." ..a. ..'c ,
i -

ein grosses Erlebnis sein wird .

boilcen oie kommen wollen , vvas ic i tear be";ruessen wuerdc ,
so

kiat meine bekre taerin i'rau Sa&onof f (iiü -1-744.. ...o ..ib /r 6 - lU)

Karten fner S 2,^ und . , falls Sie sich nicht schon atn a

eiii;eLi: . , ^ er eindecken wollen .

bie ahnen , uiit welcher i^'re ude ica oie ^rei^nis ent^e.;ei;,

Denn Sie wer in raeinen iuisspruch erinnern, dass lir ir ^anadia

nur = oi fehlt : e riro che (ilte) Architektur und deutsches

Theater .

/wischen den Tueren gewissermasssen: vielen bank noch fuer

._,,r^ ^ .reitschaft zu e inem we iteren Vortrag im Jahre 1969!

luit jiruessen und uaen&Cüyn von x,..
.

; ;

liir



Liebe Beide Oct. 28.68 lo p.m.

Es ist eine elend lange Zeit seit ich schrieb. Ich koennte Boegen fuellen rtùt

all der Arbeit, aber Ihr glaubt mir auch so dass es weder boeser Wille noch

Vergessen war. Wie solltes auch wo doch Deine Werke, Lieber Otter, mein Heim

verschoenen. .

•

In Stichworten î Im Juli 67 begann ich hier in Oakdale N.T. (Long Island) an

einem kleinen aber sehr ne ttoi College. Das Physics Department war ein fantastischer

5^auhaufen und binK seit dem am aufbauen bergriffen, mein eigener Herr was bei meinem

unvertraeglichen Charakter sehr wichtig.Wir kauften ein schoenes Haus mit Gaeste-

zimmer wo auf Euch wartet, viel Garten,Baeume, ., .viele Bilder, Blumen,Buecher

wir sind 1,5 Stunden von N.Y.Üitjc bei L.I.Eisenbahn » 50 Miles.

Jenny begann letzte Woche in N.Y. sich fuer ihre Staatspruefung (einige Jahte in der

Zukunft) vorzubereiten , sie nimmt einen auffrischungskurs und kommt nur zum Wochenende

heim, was ehwieso besser da ich den ganzen Tag und die halbe Nacht in meiner office.

Unterrichte alle Arten von Physic, Meteorologie, Flugwesen, Astronomie usw...

Da im naechster Zeit ein Seminar ueber Parapsychologie unter meiner Zeitung starten

wird, braeHihte ich die Buecho-wo Dir, Lieber Otto, zugesandt. BESONDER : DIE PARA-

PSYCHOLOGISCHEN SCHRIFFTEN SCHOPENHAUERS, da hier nicht erhaeltlich (Weiss auch den

Verlag nicht, um es aus Deutschland wieder kommen zu lassen)

A conto Yoga geht es uns gut (Toi TOI TOI TOI TOI) und koennte ich ohne sie die?;' Arbeit

nicht darmachen, wenn auch Ferien, oder Sonntage und dergleichen schoene Braeuche

nich(^ existieren. Nicht dass ich mich beschwere, nur um einen Eindruck zu vermitteln.

Wie Geht es Euch, und den Buben die ja wohl schon grosse Maenner sind ?

Gut dass Ihr das Weite suchtet (siehe Vietnam....)

Hoffen von Euch bald und ausfuehrlich zu vernehmen und mit dem Versprechen kein

weiter Schweigen ausbrechen zu lassen

in alter Treue

Dr. Johnv.G. Gschwendtner

47 Edgewood Avenue

Oakdale, New York 11769



March 21,1968

Mr. rhoiiias -acPherson, G.i. Putnam's oons, î^Q

jjear 'i^r, :ac-Therson î

This is aot just an oxier of a ms for publication, but a request to

exceptionally abandon your established procedures in order to take a

momentous decision rapidly,

...y newest book is "AW .divIALïoIo OUR Tlh^E, a search for Hescue".

1 hope you also consider its theme the most ur[_:ent subject of today.

It is a memorandum to all. rhou^^h philospphical in character} it is

vvribLen for the bOneral reader. Its length is 150.000 words.

Compared v/ith similar efforts, undertaken partly by nuts, partly

by competent thinliers, this book is the only one offering the foliov/ing:

a) Not only the nightmare of nuclear v/ar, but also the other

specific dan£;ers of today are realistically studied.

b) They are conceived as one unit having different aspects, -cor

all of them, one primary cause is foiuid.

c) Phe analysis is follov/ed by concrete suebest;ions for solutions.

d) x)escrii)tion, analysis and a series of recommendations are done in

a spirit of fearless objectivity, without cor;..:, itment to povvers, beliefs

or doctrines, survival being the only goal.

e) vJiile topical books become often obsolete before being; printed,

this doesn't apply to the v/ork in question, for not facts, but conclusions

are the point here.

I v/rote it in German ö.ad am now translating it. ^^llov/ me to suggest:

1. '.Vith your permission, I send you the x'orevvord and the fable of

Contents in Pn^lish.

2. i''or this more-tiian-personal salce you do me the favor of reading

these few pages immediabely and let me know if you wish to read all the

text translated so far, a 200 pp, or a part of it; as to this reading too,

I ask ;you for the great kindness of doin^ it in a few days.

3. If you find it as I hope you will, you send me a contract.

I v/ould also ß'ladly send 7/0U reference material about myself

and previous v/orks.

w'ith GincervO rerards yours

Otto SchD.oid
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Pesach Bgrstein, Israel

Prof. Dr. Eugen Kogon,

Bundesrep. Deutschland

Prof. Paride Piasenti, Italien

Berthe Thiriard, Frankreich

Simon Wiesenthai, Österreich
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Henri Michel, Frankreich,

Generalsekretär des «Comité d'Histoire

de la 2ème guerre mondiale"

SEKRETÄRE:

Hermann Langbein - A-1100 Wien. Weigçindhof 5 (Tel.64 49 585)

Dirk de Loos - 35" avenue Orbari, Bruxelles 15 (Tel. 71 40 14)

Georges Wellers - 6 rue du Loing, Paris 14e (Tel. GOB 71 10)

Wien, den 2?. V^irz 196'''

Herrn Professor
Dr. Otto Schneid

Lisur eierest eve.

Downsview
Ontario

Lieber Freund !

Ich hebe mich recht geffeut, wieder von Ihnen zu here.-:, v.-enn ic:. :ucn

bedauere, dsss Sie in solchen Sorgen (ich kann sie nschfühlenl) sind.

Natürlich vnirde es mich ausserordentlich interessieren, Vorrede und

Inhaltsverzeichnis Ihres Buches kennenzulernen und "o ^ -nigsten- r

ahnen, was Sie erarbeitet haben.

Was literarische .Agenten betrifft, kann ich leider gar nichts raten.

Ich arbeite mit dem Europa Verlag (allerdings mit der Direktion in

Wien, nicht der in der Schweiz) und der Europaischen Verlagsanstalt

in Frankfurt, die seit einiger Zeit mit dem Wiener Eurœpa-Verlsg liiert

ist. So war ich noch nie auf /.genten angewiesen und kftnnejr^ keinen.

Ich will den Furopa-Ver lag nicht allzu sehr loben; ich hatte such

schon einige Enttäuschungen mit ihm erlebt. Doch glaube ich, dass

er - wenigstens von Zeit zu Zeit - bereit ist, ein Buch zu verlegen,

das kein Geschäft wird, wenn es ihm ideell wichtig scheint. Wollen Sie

sich mit ihm (Direktor Pogats, Wien 5., Rennweg 1) in Verbindung setzen'.

Selbstverständlich können Sie sich dabei auf mich berufen.

Ich arbeite ebenfalls seit geraumer Zeit wieder an einem Buch, das -

so wie Ihres - nicht einfach ist: Es behandelt menschliche Probleme,

die sich in /Auschwitz gestellt haben, und die Reaktionen nachher. Die

Vorarbeiten waren sehr umfangreich, die Literstur ist ja fast nicht

mehr zu Ubersehen und viele Bekannte, die ich sprach, haben wertvol-

les Material gebracht und viel Zeit gekostet. Nun habe ich vielleicht

das halbe Manuskript im Rohen fertig und sehe noch nicht, wann das

aanze zum Abschluss gebracht werden kann. Glücklicherweise habe ich

bereits einen Vertrag für die Heraasgabe, sodass diese Sorgen mir er-

spart bleiben.

Ich stehe wieder einmal vor einer Reise - zuerst nach Frankfurt, dann

Brüssel, wo unsere historische Kommission tagt, und anschliessend ei-

ne historische Tagung in Jerusalem, Wie mich die Reise nach Israel in-

teressiertj brauche ich Ihnen nicht schildern.

In meiner Familie fühle ich mich wohl, die Kinder werden gross, was

auch - in Hinblick auf mein zunehmendes Alter - angenehia iiii Ir-oVfch-

ten ist.

Das ComUé Internotlonol des Camps wurde von dar Union Internotionol« de lo Réslsloneo e> de lo Déportollon gegrOodet und ho» sich die Aufgebe

gesfolit, sich frei von jeder politischen, wellonschaullchen, religiösen oder nationalen ElnseHIgkeH für ein würdiges Gedenken an die Opfer der no»lo-

nalsozlallstlsehen Konzentrotionslager, {ür eine objekllve Darstellung der Geschichte dieser Lager, (ür eine gerechte Bastrafung der Verbrecher, f

eine Verteidigung dar Rechte dar überlebenden und Hinterbliebenen und <ür Freiheit und MenicSenwürde elniuselien.



Sie haben nach Ihren Schulden gefragt. Nun, auf der Kartei ist

der letzte BeiVag für das Bulletin im Jahr i9ß6 eingetragen.

Mit besten Wünschen für ~Ihr- Buch und herzlichen Grüssen

bleibe ich Ihr



..is.'J Jean Sutherland i^ogöS» j^irector,

national Galiei-y of Janada,

..oar iss outherland Bog:,s:

oince I am represented in museums as xalazxo i^itoi, the

-.icertina and the British ...useum, I don*t believe that 1 chculd

' c excluded forever from the National Gallery of ^anada.

In case an acquisition v/ould constitute a financial difficulty,

- ..^j-ld do my best to overcome it, in spite of my nonconformisme

ühere are some friends of my art whom I could try to convince

tiiàt they should donate one of ray v/orks to .your museum.

: nder separate cover, I am sending you a small nonorrraphy.

^ jd or the curator of the department would cho .se a work

that is" still avaailable, it would probably not be difficult

to solve the other questions, i could also.sercî -ou fure roproduc-

cions and pnoto^raphs, partly in color.

I am well a.ware of the differences betv/een your and my ideals,

but 1 believe that you and your co-workers wish to ""evcloD the

i;G in a spirit of rscor^nition of every P'enuineness.

lory sincerely 5 ours



March 21,1968

rhe Honorable Les1:er x.» learson»

i-rime id.nister of Canada

jjear Jr» Pearson:

I am an author and artist and one of your countless admirers.

X Join all those who deplore jOur decision to absjidou the leadership.

I would not have taken your time for sayin<j anew what millions

feel a:ad express in inan;^/- ways. Jut it seems to if-e that reality offers

you an opportunity to add a fine finishin^^- to wl:iat you have done for

your country.

I believe that what is going on every year early in springtime

in the Gulph of ot.ijav/rence and in other areas of the 'Canadian ocean

shore, the horror euphemistically called seal hunt, is unwortliy of a

highly civilized and in raany respects raagnificent nation, i^lease for-

give me this franlî statement. Yet here, I think, the com on root of

all the maiiif old distress of our time is touched. It is the de3p

deterioration of the man-natiire relationship which I found to be the

comi^.on source of the specii'ic perils of this centur;)-, including the

threat of nuclear disaster. It is the central theme of i?^' newest book

for which 1 am now lookiuo' for a publisher, "im Analysis of uur rime,

a Search for pLescue". In this bock, by the way, I had the opportunity to

mention you, .'r. Prime Liinister.

It is my firm belief that the seal horror in itself and its

immensely jjreat context would justify your vigorous personal inter-

vention; and tiiat its outcome would be a precious completion of

hovj history will image you.

jith most sincere regards yours

Otto Schneid



June 14,1968

îvlr. Evan W. Thomas, Vice President, Editor,

W.W, i^orton & Co.

,

NYC

Dear Ivlr. Thomas:

Thank you so much for the message of yo\ir office and your

personal letter of June 11 which arrived today.

I enclose the follov/ing samples:

a) The shortest chapter, IV,

b) a subchapter of chapter VIII,

c) the last six pages.

I hope tills selection will convince you that my comprehensive

approach to one and the same problem means neither cheap

superficiality nor boring lengthiness.

All v/hat I have translated so far is a. 300 typexrritten

pages, and I would place it at your disposal most Gladly,

also reference material about myself and my works.

Very sincerely yours

Otto Schneid



31,1968

lâr* ÎLYan Thomas 2nd, vice president,

W .W . .Norton Co., MC

Dear IViT» Thomas:

ïhanlLS to the tradition in v;hich you crev/ up and to your ovm

personality, you v/ould certainly not regard "books as exclusively

Cûimercial matters, particularly when fchey promise co. .:jercial success,

too.
Thus I "believe you would recognize the hmnan and social merit of

my newest book and accept it for your nev/ corajjany or kindly agree to

give me some expert guidance hov/ to find another good publisher.

It is "AN AMLYSIS Oir OUH TIlvï;, a Search for Rescue2, 15OOOO words.

Liaybe you also consider tnis theme the most urgent subject of today.

Though philosophical in ctiaracter, it is written for the £,eneral reader.

Compared with similar efforts, it is unique by the foil ovziig reasons:

a. Not only the nightmare of nuclear v/ar,but also the other specific

dangers of today exe realistically studied.

b. They are conceived as one unit having different aspects. Kor all

of them, one primary cause is found.

c. The analysis is followed by concrete suggestions for solutions.

d. The v/ork is done in a spirit of fearless and consistent ob^fectivity

*

without commitment to any power, belief or doctrine, survival being

the only goal.

e. Wliile topical books become often obsolete before being printed,

this risl: is exclucled, for conclusions, not the facts, are the point.

(By the v/ay, your father is quoted there.) I wote it in German

and an now translating it into .Jnglish, I could send you, for first

Introduction, the i'oreword and the Table of Contents, or all the text

translated so far, i.e. a, .-00 typov/rit ^eii pages.

I would gladly send jou also reference material about myself and

my previous v/crks.

Very sincerely yours

Otto Sc lineid



June 13 f 1968

John Bell » Esq.

«

Oxford University x-ress,

xiondon

•Dear rir. Bell :

wiuii rox'erence to your friendly invitation of .^ay pi

and ray letter of June 5» i first ask you to forgive ne the

delay of 5 days oiving to private troubles of my typist.

I am sending you separately, also by air mail,

a) the following parts of the manuscript ?

the x^'orev/ord and the X'able of Contents,

the fist five ctiapters,

the last six pages of the last chapter;

h) trie follov/ing information about myself s

a liüüle monograph, writl-en by two nighly coLTpetent authors,

but describing me rather one-sidedly as an artist and just

mentioning iny literary works, liction and nonfictionj

a quotation from wno's who in ^rt, v/hich is one of several reference

books containing articles about me;

a bibllograpnical list of eq' nonfiction papers and books,

I e^rpect trustfully your recognition of the merit of my

latest book. But if, God forbid, you should not find it as

1 hope you v/ill, I would ask you to mail the manuscript,

instead of returning it to me, to Geoffrey 1. itudd,

^1-0 i^'av/thorn Lane, wilnslow,

Chesiiire.

V r# Hudd is nov; on a lecture tour and plans to return home on

Julj^ 1st.) unly your personal lüessage, x^lease, have the kindness

of sending me directly at your earliest convenience.

-:Ost sincerely yoxirs

Ctto Schneid



.ay 28,1968

John Bell , .^sq» «

Editor, Oxford University Press

i)ear oir;

I believe tuat my newest book requires, and deserves, an

independent and respected publisher, first of all in view of its

more-than-personal purpose, oo I have the honor of offering it to you.

It is "Ail aMI2"3IS of our TIME, a Search for Hescue" ,150.000words*

i-..aybe you also consider it the raost ur,.ent subject of human thought of

today. Though philosophical in cnaracter, this book is certainly under-

standable to every intelligent reader.

jhon comparinc^ it v/ith similar efforts, I deem this book to be

unique because of the following reasons:

a) ilot only the nigLtraare of nuclear war, but also the other specific

dangers of today are realistically studied.

b) They are conceived as one unit having different aspects, x'^or all

of then, one primary cause is found.

c) The analysis is followed by concrete suggestions for solutions.

d) All this work is done in a spirit of fearless and consistent

objectivity, without coiirrdtment to any power, belief or doctrine,

survival being the only goal.

e) ..hile topical books becone often obsolete before being printed,

this risk does not apply to the work in question in which not facts,

but conclusions are the point.

I v/rote it in German and am now translating it into ü.n^;lish.

1 could send you the i?'oreword and the Table of Contents only, or the

part of the text translated so far, i.e. a. 200 pp.

ay I hope that in consideration of the purpose you v/ill do me

the great favor of acting extraordinarily fast?

I would gladly send you also reference material about myself

and '£û^' previous works.

i.iOst sincerely yours

Utto Schneid



28.VIII.1968

i'.lein lieber Gutierre!

Ich v/ar völlig sicher gewesen, daß Du mir eines Tages wieder

schreiben würdest, wie ich auch verstaMen hatte, daß keiner von
Euch unter die t]:lißi(^finger Gegangen ist. Du bist auch insofern ein

V(/irIcLicMiGitsmensch, ^ä-Du Dich nicht zu lang mit Ideen befaßt, oinne

sie in starke Healitäten umzusetzen. Und von Deinen gcwaltioen Plan

der Eneiclopedia de Liexico hattest Du mir «ja schon geschrieben. Auch

wenn Du ausgezeiciiiiete .Mitarbeiter iiast, von denen Ilino g^wiß einer is

ist, muß Deine Arbeit enorm sein und schließt sicherlich jede andere

literarische Arbeit aus. In solchen Situationen hat auch nieziand das

iüecht von Dir private Briefe su erwarten.

Euer Alter konnte ich mir ja ausrechnen, und doch ist es über-

raschend? aber enornie ijelstungen liaben fast ein größei^es Gericht als

solche ilaturtatsachen.

Ich wollte Such schon lange eine meiner Arbeiten schicken, es ist

aber meine oder unsere relativ einsanie ïjebensv/eise , die uns das Ausfi"

digmachen verläßlicher Überbringer erschr/ertj habt nicht Ihr zuweilen

solche iiöglichlvoiten? Die Post nimmt rekonnaandierte 'Sendungen zu Euch
nicht sm*

Deinen lieben Brief iiaben wir vorgestern erhalten, als wir von
einen hübschen Urlaub in lipince Eidward Island zurückkehrten. Für mich
war es eine erste îlilfe in einen 3ustand schwerster 'iberarbeitung und
Anspannung. Die seit 2 Jahren mit einer alles (auch aeine Ilunst) aus-

scliließenden Intensität getane Arbeit hatte mich auch gehindert, der
Abstan^iung unseres Ahnen ohir weiter nachzuforschen, zunal auch der
ötambaiiTt unseres noch weiter zurückreichenden vorvaters, seines

SchvViegervaters Ktzoth Chosehen (nach seinem hauptiverk so benannt)

noch eine Perspeld;ive eröffnet. Die Arbeit, die mich so in Atem hielt

und hält, ist ein neues Buch, das ich deutsch geschrieben habe und ins

Englische übersetze s "AH ANALYSIS OF ÖUII Tr.iiL\ a Search for P.escueS

bzhw. "i>IKIföGH IVüHIN? Eine Gegenwartsdeutung, ein Versuch zur Pettung".

I^it der Übersetzung von 6 der 8 .apitel bin ich fertig wad liabe nun
eine Übersetzerin füj? die letzten zv;ei l^pitel gefunden. Der ritel s

Dir gev/iß, worum es geht; doch könnte ich Dir das Vorwort und das

Inhaltsverzeiciinis schicken, wenn Du außer dem mir sowieso üilt einigen
Heroismus gewidmeten Brief noch Zeit für solche Lektüre aufbringen

kannst. Das scliiverste meine vielen xi?obleme ist allerdings, einen Ver-

lag zu finden oder mehr als einen. Die deutsche Ausgabe ist in den Hän
den einer literarischen Agentur in der ochweiz»



aber meine Anfragen "bei anerilî:anisclien Verlagen haben mir nehrere

schmerzliche Refus gebracht. Im sclallmiasten ist deren Niveau, deîin

unschF/er läßt sich erkeaneni daß die Inquiries nicht Gölesoa v/erden,

vvas umso mehr für Manuskripte gelten muB* In2i¥/ischon bat sich auch

eine Aussicht für eine italienische Auscabe eröffnet, denn eine in

Wien geborene und in üilano lebende Dame hat uns vor Imraem besucht

und war von einem .Einblick in den îerfe so beeindruold;| daB sie die

Übersetzung übernahm«

Ja ùa doch zienlich viel auf Reisen bist, solltest Du denn nie

SU ims koinnen können*'

Wir grüßen Hino, Carlett-o und Dich selbst

sehr horslie

h

Otto

P.S»Einen überraschenden Brief bekam ich von Horst Ehmsen aus -

Israel , das bxj£ ihn einen starken Lindruck gemacht hat.

Vor lauter Egoismus habe ich das vt/ichtigste vergessens

Ein neues lyrisches Bindchen von I-siriam ist jetzt in der

Buchbinderei« Jacob hat sein erstes üniversit^„ts jaîir erfolgreich

beendet (Psychologie und ij'ranzôsisch), aber auch ein neues Buch,

u.sw. einen üoman. Adam kommt jetst an die Universität mi (vor-

zeitig) und v;ill auch Psychologe werden» i^r arbeitet an einem

Buch, das voraussichtlich Jalire erfordern uirdi es ist ein para-

psychologischer Roman.



AuG.30,1968

The -.^.•x. I'arvel Biireau, Charlottetown

Dear oirss

In the olowacres Lodge, Tea Hill, I had the pleasure

of welcoming two amiable representatives of yoiir Ufrice.

i¥e tallied about the possibility of reproducinc x one of the

paintings I did there in a postcard, and I proraised to mail

to you some material about lay art. âo I enclose for the ti.:je bein^

t?/o small publications.

Very sin.ce3?ely yours

Otto Schneid
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EUGEN DI E D E R 1 C H S VERLAG
DÜSSELDORF .KÖLN
PoJtansdirift : 4 EHuildCirf 4, Poitfadi 40 62

Herrn Düsseldorf 22.
Professor Otto Schri'-^id ' Tr

j;' urel.cront Ave,.

Sehl" £;eehrter lieri' ;'^Tv.f(-: -, Schneid,

p'Ti '^T and das interesc _

chen.. Inre j.^^rlegUng der
..ote un nxren uiicerex ^eit im, Hinblick- auf • eine- neut
brr.ti^r' ;es- Menschen hahpn •'^ns sehr- .inter.ess'i;ert h"î'^

- dazusetzen, l âhnlichê's, groSangtS
plaii-en,, das zwar stärker den, aiiïiu'O'pologischeh.-^uxïà teciUiOi.-
Apnevt h-^^rnnsh eht' , pb^r daruTD doch' uns in: die ••L£Lgé,.'-bTlr.'^t

,

i •: :;rK:- lait benachbarte,'-
bi'in,; 'unen. ijer deutsche Biicxiermarl-ct ist • diese
nicht : ' ufnahmefähig 'wie friiher'. -

'

:

" gern Lank und f reundl.ichen Snpfeniungen

i,U;d]:._

40G0 Düsseldorf Brehmstraße 1 • iTrnsprtch« (02 1 11 62 20 35 • Binjitconto: DeutJehe Bjnk D'

Postschetkkonto : Kiiln 553 34
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DICTIONARY OF INTERNATIONAL BIOGRAPHY
President: (1961-63): JEAN COCTEAU, de l'Académie Française, Hon.LL.D.{Oxon.J

Hon. General Editor: ERNEST KAY, D.Litt., F.R.S.A.

Editorial and Advisory Board: Gustav Davidson, M.A., Carl Bode, Ph.D.. M.A., Fraser B. Drew, Ph.D., M.A., Olga Stringfellow.

Baird Hastings, A.B., Frank Granville Barker, B.A., Thomas Rae, J. Van Chandler.

FRANCIS HOUSE . FRANCIS STREET . LONDON SWl .
ENGLAND

Telephone 01-799 1864/5

PLEASE NOTE OUR NEW POSTAL ADDRESS

Prof. Dr. Otto Schneid,

48, Laurelcrest Avenue,
Downsview,
Ontario

,

Canada. 18th March, I968

Dear Dr. Schneid,

Very many thanks for yo\ir kindly letter of reminder of March

5rd.

I agree with the title for the paper you suggest "The Modem
Intellectual, His Actual Problems and His Virtual Role". This covers

a very wide series of possibilities and I am sure it will be of great

interest. The sub-division you suggest seems ideal.

I hope that you will be able to overcome the difficiilties you

have regarding attendance of the Dictionary of International Biography

Conference for I am siire your participation would be most constructive.

We would have no objection to exhibiting your paintings and

drawings within the conference rooms and I think that this will make an

added attraction.

With thanks and good wishes.

Sincerely yours,

Ernest Kay,
Hon. General Editor
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DICTIONARY OF INTERNATIONAL BIOGRAPHY
President: (1961-63): JEAN COCTEAU, de l'Académie Française, Hon.LL.D.(Oxon.)

Hon. General Editor: ERNEST KAY, D.LiU.. F.R.S.A.
o • « .,

Editorial and Advisory Board: Gustav Davidson. M.A.. Carl Bode. Ph.D., M.A.. Fraser B. Drew. Ph.D M.A,. Olga Stringfellow.

Baird Hastings, A.B., Frank GranvUle Barker, B.A., Thomas Rae. J. Van Chandler.

FRANCIS HOUSE . FRANCIS STREET . LONDON SWl .
ENGLAND

Telephone 01-799 1864/5

PLEASE NOTE OUR NEW POSTAL ADDRESS

Prof. Dr. Otto Schneid, 30th April, 1968.

48 Laurelcrest Avenue,

Downsview,
Ontario

,

Canada,

Dear Dr. Schneid,

I hasten to let you know that we have had to postpone the

D.I.B. , Conference until next Easter.

The reasons for the postponement are largely because we

have had many cancellations from elderly biographees (mainly

women) in the West and mid-West because they fear to go to

New York City at the present time. There are also other

contributory reasons.

I do hope that this postponement will not cause you

inconvenience of any kind.

With thanks and good wishes.

Sincerely yours,

Ernest Kay.

Hon. General Editor.
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MAN 8001 ZÜRICH 1

NIEDERDORFSTRASSE A3
TELEFON A 7 7 e e O
TELEGR.-ADR. : LITAGENT

Herrn
Prof. Dr. Otto Schneid
48 Laurelcrest Ave.
Downsview. Ont., Canada

27.3.68

Lieber Herr Professor Schneid,

Verzeihen Sie, dass ich Ihnen erst heute schreibe, aber
ich war krank, und es sind dadurch sehr viele dringende
Briefe - darunter auch Ihrer - liegengeblieben. Ihr Ma-
nuskript habe ich an Beck-Biederstein in München geschickt.
Ich halte es nicht für einfach, es unterzubringen, obwohl
es ein wichtiges Buch ist.

Seien Sie mir bitte nicht böse, dass ich Ihnen erst heute
schreibe, aber wie gesagt, meine Krankheit war daran schuld.
Heute fahre ich, teils zur Erholung, teils beruflich, für
ein paar Wochen weg, aber mein Büro arbeitet mit Ihrem
Manuskript weiter.

Mit allen guten Wünschen und freundlichen Grüssen

Ihre

Dr. Ruth Liepman



RUTH LIEPMAN
S001 ZÜRICH 1

NIEDERDORFSTRASSE 43
TELEFON 47V660
TELEGR.-ADR. : LITAGENT

8. Juli 1968

Herrn Professor Dr. Otto Schneid
48 Laurelcrest Ave.
Downsview, Ont.
Canada

Sehr geehrter Herr Professor Schneid,

Schönen Dank für Ihren Brief. Bitte seien Sie nicht beunruhigt,
wenn Sie längere Zeit nichts von uns hören. Wir haben schrecklich
viel zu tun und konzentrieren uns vor allem auf die Korrespondenz
mit den Verlagen, denen wir die Bücher und Manuskripte anbieten.
MENSCH WOHIN hat, wie wir Ihnen am 27. März schrieben, Beck-
Biederstein in München gesehen und leider abgelehnt. Inzwischen
hat auch der Otto Wilhelm Barth Verlag Ihr Manuskript gesehen,
konnte sich aber nicht zur Herausgabe entschliessen , und es ist
jetzt seit dem 12. Juni bei Klett. Sollte auch Klett ablehnen
so möchten wir das Manuskript gerne dem Kösel Verlag für
seine zeitgeschichtliche Reihe anbieten. Wir hoffen sehr, Ihnen
'bald einen positiveren Bescheid geben zu können, was wir
natürlich immer sofort und gerne tun.

Ja, bitte, schicken Sie uns Ihre Liste von Ergänzungen und
Korrekturen. Wir werden sie dem Manuskript beilegen.

Mit allen guten Wünschen, und bitte habai Sie Geduld,

Ihr e

Ruth Looser



Jan. 31t 1968

Harper-Saxbon Fellowship, NYC

Dear Sirs:

I am sending you hopefully ( under separate cover ) 77 pages

of a ms of 150.000 words, "AW ANALYSIS OF OUR TIIvîE,

a Search for Rescue".

Its theme seems to me to be the most urgent subject of human

thought of today. As the Foreword and the Table of Contents will

show yoU| analysis led me to practical suggestions for our survival.

It is a philosophical book, but written for the intelligent plain

reader. It is not topical in the usual sense; not facts, but con-

clusions are the point.

Actually, the ms is finished. However, I wrote it in German and

am now translating it. In some weeks, you can have the entire

English version.

On your demand, I v/ould most gladly send you publications about

myself and other reference material as well as information about

my works and projects.

Ve2:y sincerely

Otto Schneid

P.S. A would-be translator lost many pages of the top-copy,

so excuse me please the carbon copy .

The postage sent with the ms is probably sufficient (50

Here I got no precise information about the U.S. rates.





Rev. Dr. W. Goegginger. Paston

&3 Rlverdale Ave., Tofonto 6

1. Apri], 1968

Sehr geehrtes Ehepaar Schneid*!

Weil ich selbst weiss , wie ich mich aergere , wenn sich jemand nach einer Einladung

zu uns telefonisch bedankt, auch annehjne , dass es Ilmen als " Einsiedler"
,

A/X
seh-r geehrter Herr Prof., aehnlich gehen duerfte, aber doch" reaktionaer" sein

moechte , — nur kurz diese Zeilen I

Ich rioechte Ihnen nochmals , diesmal au^ diesem Wege , nur in aller Eile zum Ausdruck

bringen , wie sehr wir beide in mehrfacher Hinsicht den gestrigen Abend genossen

haben . Es bedarf nach unserm Verhaltem gestern nicht mehr einer Bestaetigung ,ich

weiss . Aber "v/ess das Herz voll ist ,
geht der Mund " - diesmal die Schreibmaschine-

"ueber Die Formel heisst : geistige ,ja schoepferische Menschen ^fengelvare .

Ich will nun auf die Erde zurueckkommen ,und zwar ich versprach Ihnen die Liste

unserer 150 literarischen Vortraege ,
zugleich eine Probe Jamaica - Tee , den

wir uns aus 1 exico mitbrachten , und von dem wir uns am liebsten saeckeweise importie-

ren vruerden . Es wurde unser liebster Tee . Sicher bin ich nicht neutral : Wenn Mexico

unser liebstes Land ist , muss ja schliesslich auch das beste Getraenk von dort kommen.

.

? Logisch ? Nein , natuerlich nur ein Scherz . Vlir koennten uns aber denken ,
dass

auch fuer Ihr tiaus dieser Tee entscheidend wird. In europaeischen Geschaeften koennen

Sie ihn auch als "î'&lventee" , teils afrikanische (?) Lialve kaufen ,
aber ich fand

nichts von alledem^ergleichbar , vjas wir aus Mexico mitbrachten .

Zugleich fuege ich einiges bei , nicht nach langem Eenlcen , sondern \-/as griff-

bereit lag , und von den ich annalim , dass es Sie interessieren duerfte .

Alles ist zum eigenen "Verschleiss " bei Ihnen gemeint (ist es nicht ein lustiges

Wort ?) mit Ausnahme des Bloch . Vielleicht kennen Sie dieses Bueclü.ein noch nicht .

Es ist mir vollkommen genuegt , wenn es in den naechsten IJ Jahren irgejidwann rueck-

wandert

.

Nicht weil wir wie die Automaten do ut des handeln , sondern weil es uns



sehr grosse Freude bereiten wird , v;ollen wir den Kunstmaler Guttorn Otto

aus Lodz, Frau Borchardt und das schvjeizerische Architekteneheppar Zuppinger

mit Ihnen zusammen einmaV^n unsere Slumgegend einlade^, wie wir schon er-

\^ehnten . Ilir Kommen wird mir end meiner Frau eine grosse Ehre sein •

V/enn wir aber jetzt laenger nichts von uns hoeren lassen und die Fest-

legung dieses Termins dauert , so fassen Sie es bitte nur als das auf , x^s

es ist J dass nach dem von Ihnen zitierten Kant mich die Pflicht ^ft roboter-

artig^ruft , Aber \jie Sie sich denken koennen ujad ich auch en/aehnte , ich

brauche beides fuer mein Leben , Einsamkeit und Gevruehl.

In danl^barem Gedanken

& Co.

eL'^ K/1-/ ^^^tX-c^v ^^j^i^^Jl^ ^^ü^H.-n^-r-^t.Y^
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Confederation Centre

Centre de la Confédération

The Fathers of Confederation Memorial Building Trust

Le Trust de l'Edifice Conrimémoratif des Pères de la Confédération

Box 848 Charlottetown Telex CONFED CEN 014-4421

Prince Edward Island Telephone 902 892-2464

September 11, 1968

Prof, Dr, Otto Schneid
48 Laurel crest Avenue
Dovnsview, Ontario

Dear Dr, Schneid:

Thank you very much, indeed, for the donation of your books for our
Reference Library,

I was very happy to receive this information and to have the pleasure
of meeting you and Mrs, Schneid during your visit to Charlottetown,

Yours sincerely.

tohcrieff^Mlliamson, F.R.S.A.
DIRECTOR
CONFEDERATION ART Gi^-LERY AND MUSEUM

MW/jkm
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Travel Bureau

G. V. FRASER. CHARLOTTETOWN
DIRECTOR. PRINCE EDWARD ISUAND

September l6, I968

Prof. Dr. Otto Schneid
48 Laurelcrest Avenue
Downsview , Ontario

Dear Mr. Schneid:

We are looking forward very much to working with you
toward the possible use of one of your paintings as
part of our I969 promotional program.

We would like to get your suggestions as soon as possible
and see if we can arrive at some mutually satisfactory ar-
rangement. As you know, we have a very small budget but as
I understand your proposition, I think we can get together
on this matter--we are very anxious to do so.

Yours very truly

Deputy Minister



UNIVERSITY OF TORONTO PRESS
Front Campus, University of Toronto, Toronto^, Canada

EDITORIAL OFFICES

March 6, 1968

Dr. Otto Schneid

48 Laurelcrest Avenue

Downsview, Ontario

Dear Dr. Schneid:

We have examined carefully the description you sent to us

of your manuscript "An Analysis of our Time." You are obviously

developing a thoughtful work, and we admire your concentration of this

task. I am afraid, however, that we must report that your work would

be outside the area of interest for our press. You expressed some worry

about the use of English and the need of help with it. But this sample

reads along very well, in our opinion.

Sincerely yours,

(Miss) Francess G. Halpenny

Managing Editor

FGH/yk



if nternattmnal Jre«« iGtintiei
Publishers

WHO*S WHO IN CANADA
RCG'O

ERNEST W. WHELPTON, O.B.E., PUBLISHER

B. M. GREENE, EDITOR

TELEPHONE: 366-8844

ADVANCE PRESS SERVICE

no ADELAIDE ST. E.

Tdrdntd 1, Dnt.

Offices and Agencies in

Canada. England,
United States

montreal branch:

b052 maisonneuve blvd. w

telephone: 486-0787

August 23, 1968

Professor Otto Schneid
48 Laurelcrest Ave.
Downsview, Ontario

Dear Sir:

The attached biography appeared in our last edition of

WHO'S WHO IN CANADA. We are now compiling revised material for

our next edition and request that you bring your material up to

date by correction, deletion or addition and return to us without

delay.

Publication of the new edition (our 56th year of con-

tinuous publishing) will be shortly after the turn of the year.

This is the only book of its kind to have anything like this con-

tinuous life. We are taking every step possible to give it the

widest circulation and to make it the best volume we have ever

published. If you wish to place an order for a personal copy,

the price is $30.00 (postpaid).

Yours very truly,

MP:MS
Enc.

Check here:
Cheque or money order enclosed for

I

1 copies 1968-70 edition of WHO'S
I J — CANADA.

Enter my order for copies and
bill me on publication.
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ich donke-^--iioch herzlichst fur «/^-<l,uten *unsche^- •

/^-.-vw^-gr^^moinem üQ. Geburt s t.-t^, die, uiit e^öttlicher hilfe,

hoffentl. iiile in iùrfûllunti .^ahen aö^eii»

Auch*/^v,*.imd ^.-^^ i^&aiilie noch nachträglich acine

ÄünbChe f=u ein -^eaeesnexes, fi-uchtbajceo und "^^^ "
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