
EBSruIARD HII$SHEB 110 Eerl,ln-f ankow
.An Sohlo$park 6, den ??.iluni 1965

Sehr vereh:rter Herr Prof,essor lruk6,eo,

eohen l"Sngot wollte teh Ibnen el.nmaL achrefben, doch Loh kann
mLr d.enken, deB Sl.e ttislteh vleL Fost bokoqraen und lhre Arbeits-
Laet nteht gerod,e Leteht l,gt. $o unterbl.teb 6s - aueb LetstlLcb
su,r FeLer lbnee SO.Geburtstages, Wenn Leh lhnen heute d,ennoeh
el.nen GmS Eehlcke, geschi.eht es Ln der Hoffnung, $le erfreuen au
kdnnen. Srlauben $le mlr, Ihnen nlt glelcher Poet (gewl,eeerna8ea

nseh ale aaehtr$g3.tehe 0eburtetagegabe) eln BliehleLn ttber Tbonas
lllann uuzuoenden, d.as slch lhnen Xa aanehen verpf ,l.chtet wel.B.

Das eoLl zugleieh eine Art Vorstellung eeLn, Ieh btn eEit
etwa etaem Jahrsehnt aLs KrltLker und tsrstihLer tdtl.e (netn eretce

nzsh}bareett Bueh, eLne Darwin-Novell,e, ereohten 196? u.d..t. ,,fi ia-
f61d, hah6!n aueh J.n eLner ungarLecben llaeehenbuchausgabe). Was
loh a1s Sesaylet von lhnen gelernt habe, konnte l.ch nte v€rgessea,
auoh nicht, al,s ee h{od.e war, auf d,eu lruka(c)s zu hauen. ffo gibt
es d.enn elnen swel"ten Llteraturrrleseneehaftlen, der !.n Eo souvo-
r$ner Welse wi.e Sle Wel,tLtteratur vor d.em HJ.ntergrund,e phLloeophl-
seher und &iethetf.echer Probl,enatl.k su durobLeuohten versteht? Se
gtbt thn ntcbt! llber Oerbert Hauptuenn wLtaeLte maa: Sr woLLte
wohL, dooh ee goethf nieht. Yon unseren GermeaLEten giJ-tr $le
niiehten eebon, doch ee l.uk-retiert nLebt!

In einem Brfef aa fferaana Eeese hat lhonas Hann elnnaL tiber
dlo I'ataltt&it von eLgeaen Buchgesohenken gesB:rochen. Der Zwteepalt
lEt mLr eehr bewtr8t. Aber seine $endung an S!.e solL alotrte weiter
sela aLs eLae Anfnerksamkeit. Ss wtirde nioh freuen, wenn $ie
Gefallen d,aran fdnden, und es wird pLoh nieht krtnken - wenn sl.e
ee nlcbt tun.

Neoh el.ne kurse Frager $olt wsnn kannten SLe ll.lfiann pe:retiu-
Ltoh? $tnd Ste sLoh auch l-n Budapeot (ln Krelge Hatvanyl Koszto-
Lanyt) bl.Ewellen begegnet?

Al,Io guten ltiinache und sehr herall.ehe OriiBe eendet lhsen
Ihr sebr engebener
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