
 
DER ALTE TURM VON CHAMPEL 
Chemin de la Tour-de-Champel 15 
• Bus 1 oder 3. Steigen Sie in Calas aus und laufen Sie die wenigen Meter zum Turm. 
 
Wie man Ruinen baut 
 
Ende des 18. Jhs. kamen in England Gebäuderuinen in Mode. Dieser Trend verbreitete sich 
schnell in anderen Teilen Europas. Die wohlhabende Klasse schmückte ihre Gärten mit 
Abstrusitäten wie den Resten einer Kapelle, einen unvollendeten Turm oder einer 
Modellburg mit Zinnen. 
Der Turm von Champel, zwischen 1877 und 1878 erbaut, wurzelte in dieser Ausrichtung. 
Dessen Schöpfer wollte den Besuchern der nahe gelegenen Bains de l’Arve einen schönen 
Aussichtspunkt bieten. 
Die Grundfläche des 17 m hohen Turm beträgt nur etwa 12 m²; die ganz oben gelegene 
winzige Plattform bietet einen Panoramablick auf Stadt, Salève und Jura, früher an klaren 
Tagen auch auf das Fort-de-L'Ecluse, aber das ist leider nicht mehr möglich. 
Der Unterhalt dieser fast vollständig zerstörten Ruine war kostspielig. 1996 begannen 
Restaurierungsarbeiten, die sich jedoch auf das Äußere beschränkten. Es ist immer noch 
nicht möglich, die enge Treppe zu betreten. Wissbegierige müssen sich damit begnügen, an 
der Außenseite dieses Märchenturms entlang zu wandern und zu versuchen, aus zwei 
aufwändigen Basreliefs das Beste zu machen. 
Der Genfer Schriftsteller Marc Monnier beschrieb 1882 den Turm von Champel so: "Es ist 
eine moderne Ruine, die aus alten Materialien genial konstruiert wurde. Oben ist die 
Aussicht hervorragend. Oberhalb des Daches gelangt man über eine weitere entnervende 
Treppe auf eine kleine Plattform, die wie eine Laterne seitlich des Turms hinausragt. " 
Auf alten Fotografien aus der Zeit um 1870 kann man die nahegelegene Villa von David 
Moriaud sehen, dem Stifter der Bains de l'Arve. 
 
FRANKENSTEIN -  EIN OKKULTER ROMAN, GESCHRIEBEN IN COLOGNY 
Im Sommer 1816 kam Mary Wollstonecraft Godwin, eine 19-jährige Engländerin, mit dem 
Dichter Percy Shelley, 24, nach Genf. Sie waren auf der Flucht, da Shelley bereits verheiratet 
war. Maria schloss sich ihrer Halbschwester Claire Claimont an, Lord Byrons Geliebte, die 
eines Tages die Villa Diodati in den Hügeln von Köln mietete.  Um die Langeweile zu 
bekämpfen, die das schlechte Wetter mit beständigem Regen hervorrief, schlug Byron allen 
vor, eine gruselige Geschichte zu schreiben. 
Die beiden Männer gaben das Vorhaben schnell auf, aber Mary schrieb weiter. Bald darauf 
nahm ihr Manuskript die Größe eines Buches an. Der Held war Frankenstein, ein Mann, der 
die Essenz des Lebens stahl und ein neues Wesen im Dienst der Menschheit erschaffen 
wollte. Ach! Das Experiment schlug fehl! Frankenstein schuf ein seelenloses Monster, 
zusammengeflickt aus verschiedenen Körperteilen, gesammelt in Leichenkellern und auf 
Friedhöfen.  
Frankenstein ist eigentlich ein okkulter Roman. Mary Shelley griff auf Beschreibungen des 
Alchemisten und Kabbalisten Cornelio Agrippa (1486-1535) zurück, den sie in ihren Arbeiten 
über die alte Golem-Legende zitierte:  Ein Gelehrter erweckt mit einem magischen, 
kabbalistischen Ritual eine menschliche Schöpfung aus Lehm zum Leben.  Doch die 
berühmteste Version der Golem-Legende, besser bekannt als die Legende von Rabbi Löw, 
schreibt ihre Schöpfung den frühen Tagen der biblischen Genesis zu. 



Der Roman wurde 1818 anonym veröffentlicht und war ein phänomenaler Erfolg. Die junge 
Frau hatte das Science-Fiction-Genre erfunden und außerdem die Arbeit von Freud mit 
ihrem Helden vorweggenommen, der ständig mit seinen Träumen und Urkräften kämpft. 
 
 
 
 


