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l,ieber Sreund- wenn Sie nrir dieseAarede erlauben!

Ihren Brief hebe iuh mit grosser Freud.e und noch g:.oesserer Er-
leichterung erhalten.

Hrcgibbon & Kee ist eine voellig serioese Firvln, die in d.en letz-
ten Jehren zienlich sterk vorgerueclrb iet. rhr Besitzer, der sehr viel
Geld in das Gescheef$ stecH, w{.s er sich auch leisten kenn, und ihr Di-
rektor, stehen dem linken Fluegel der tcbour Perty, den i,tomnbmestertr
usw. nther und r*&ren zu seiner lrebenszeit persoenliche Frermde Aneurin
Bevens, sind rbbr politisch ungebunden, obwohl der Verlag es vorzieht
Buecber fuer iles fortschrittliche und intellektuelle Publikua zu ver-
oeffentlichen (2.b. Srrmelbaende von wissenschnftl ichen Esseys ueber
die Atomgefnhr, Denilo Dolcis Untersuchungen ueber die A:mut in Sizilien
usf .) Auf der bel-letristischen Sejlg__pt&Lizier! de-r-Verleg die Herke
einlger der besseren jr:ngen BiUrifGieller, mit eGEi ieie[ten $ei$urg i
zur Avnntgarde. In der letzten Zeit bemueht er eich euch un tlen Auf-
beu eiaer ueft:c intellelrtuell mehr aaspruchevoflen Linie, und het eine
bekannte Reihe soziologischer Herke, die under der Leitung des Professor
D'Y.Gless von der Lrondon $chool of Econonics rmd seiner ebenfrlLs ske-
demisch beknnnten Frau stehen, uebernonnrcn, Ich nehne en, dnss es sich
in erster lrinie dcrunn h,cndelt eines lhrer Herke ia diese Reihe eufzu-
nehmenl aber Gless - ein sehr engesehener Gelehrter und sehr sympethischer ,
und ehrlicher Mensch - segte mir, els er das den Verlag vorschlug,
wcr der Direktor ungeheuer begeister$ von der Moeglichkeit aueh weitere
Ihrer Werke zu briagen. Mrcgibbon & Kee hrben ruclr geschreftlich einen
guten Ruf und - ses eigentlieh wichtiger ist - die $chriftsteller, die
dort publizieren sind mit den Benehnen des Verlegers sehr zufrieden,
wes sich in unserem Lande nicht inser beheupten leesst. Ich gleube
Sie koennten die Fnge ruhig etwes weiter verfolgen. Soueit ich mich
erinnere hrrt uebrigens der Verleg nie etnes politisch Yerfeeagliches
veroeffentlieht, rber lch koennte mich irren.

Ich schicke lhnen uebrigens mit gleicher Post ein Exenplar
meines Buches;, Mit herzlichen Gruessen
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