


gegeben zu haben



[ohne Datum; 3.2.1965]

Sehr geehrter Herr Reich,
Sehr geehrter Herr Dr. Batt,

obwohl Ihr freundliches Schreiben, in dem
Sie, mich gütigst zur Mitarbeit in Ihrem
hochgeschätzten Verlagsbeirat einladend, mir
über die Maßen meines geringen Verdienstes
schmeicheln, in eine[m] von ähnlichen
Schreiben bemerkenswert abweichenden,
liebenswürdig-frischen, ja man wäre beinahe
versucht zu sagen amüsant-kecken Ton, den
man auch sonst an den Unterzeichnern zu
rühmen sich nicht aus falschen Bedenken
entsagen meinen zu müssen, gehalten ist,
einem Ton also – ich bitte hier neu wieder
ansetzen zu dürfen – dem man eine gewisse
suggestive, zur Mitarbeit reizende, ja



gleichsam –dies ist bei weitem nicht zu viel
gesagt beflügelnde Kraft nicht minder
zubilligen müsste als der so überaus
angenehmen Aussicht, zweimal im Hingang
jener kurzen und doch für das Leben eines
tätigen Menschen gar nicht weit genug zu
spannenden Periode, die durch das Vollenden
des Umlaufs des dritten Planeten unseres
Solarsystems um sein Muttergestirn schon
den ältesten, von den Mythen beginnender
Kulturen noch geradezu schaubar
umrauschten Urvölkern Nahosts
astronomisch und damit auch für alle andern
Bezirke des Mensch[en]geists bindend
genugsam charakterisiert und gemeinhin ein
Jahr genannt wird, mit angenehmen, ihre
Existenz dem selbstlosen Wirken auf den
humanitär noch so wenig durchwärmten
Gebieten der Kritik und des Verlagswesens



verschrieben habenden oder, um jene, dem
Lateiner so elegante, dem etwas plumper
geratnen Nachzeichner seiner Sprache
hingegen etwas – man ist fast versucht zu
sagen – täppischer wirkende Wendung durch
eine auch unserm Ohr gefällige zu ersetzen:
geweihten Männern und Frauen
zusammenzusitzen und über die Belange
eines, jedem Herzen der Obgenannten mit
innigen Banden verbundenen Verlags denkend
und wohlerwägend zu beraten; – obwohl all
dies, um noch einmal, doch diesmal ein
letztes, das sei hiermit versprochen, mal
anzus e t ze n – obwohl also all dies
zusammengenommen von geradezu
magischer Anziehungskraft auf den Schreiber
dieser Zeilen zu wirken vermochte und weiter
zu wirken wahrscheinlich die Kraft haben
wird, sei dennoch ein Wort ausgesprochen,



das in seiner beredten Schlichtheit und
knappen, der Rede des Volkes mit einer an
Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit
abgelauschten Schlusskraft, die lange und
schwierige Schwankungs- und
Entscheidungsprozesse, wie sie sich ebenso
im geistig-bewussten als auch in jenem
tiefren Bezirk der Seele vollziehen, den man
das Unbewusste, ja geradezu das Unbehauste
zu nennen man sich nicht zu entrechten
glaube vermögen zu können, in einen knappen
und dennoch trotz seiner Knappheit
grammatikalisch durchaus vollendeten
Hauptsatz zusammengefasst, ja wie ein Lasar,
damit auch der jüngste und kühnste Spross
menschlichen Universalvermögens in diese
Zeilen Eingang finde, zusammengeballt, wohl
verdiente, in Büchmanns oder einer neueren,
ihr adäquaten (schwierig zu fordern, ich weiss


