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Ye?ehrtester l lerr Kollege !

la 1ch unverdienterwelse zu dlesen SrLefps.pier
gekonmeh bi.n, das bej- urls das hdchste Ziel
eircs Jeden n gelstlgerx lxbelters'r darEteLlt,
kiin$te ich den 3egirux teLner akadeoi.schea !01t
dea Xnde neiner i]|allscher. laufbabn zusalaDen=
fal,Len lassea und dieees JaJoeert al ver]-assen,
um nir 'und. me 1ne4 Freunden hdshst Uberfliissise
ficg eeelische Ergiisse zu ersparen, die elgend=
11ch n1t der akadel!.i.schen Wtlrd.e unyereinbar li
sind. Aber da koeoen Si-e und erln 'ern nich nlt
Ihren freundlich€n Zellec an die tufgabe, elne
Geschichte der !E* neueren ita,l l ,eniccben llte=
retu? zu schrei-ben. leider kenn i-ch diesen
Stoff- wl€-Sid e6 Torsehl&gdtr f,flr e+$e*-]{ure
nlcb.t vornehraen, dentr ich biI1 hier a16 Dozent
fflr deutscbe und rdcht fu.r ltauenische litc=

. Tatrxr t i i t lg, Ich ].ese also dieses Jahr flber d.en
Faust und nues lelder teit ,-4 Jalcren rechrien,
bevor icb richtig auf der Univergltdt Fuse fas=
se, rn clieseil Jahrcn lrerde 1ch nich ausschliess=
lich'nlt deutscher Litea. befassen niissen. wo=
zu ich kelne lust babc, Cenn .uf deltr Gebl;te
iler j.ta11en. literatur f,frbtrr{iEb{lishx8E!.lss
frcafulxIldxratls&lerlE!trrE kdnnte ich Eewiss Nttt=
zlichexe8 leisten. und die Sache lleit uir gleh-r
an Eerzen. Voruiufig nuss lch also nich wie vor
eit gelegentllchen dufs$tcen vorliebnehmen (2.
B. werde ieh Jeiut fib rrNuolri 'argonentl l etwas
Uber di.e AufAtben der ltallen. Litereturhitik
schTelben nfl isen). Sobald ich Ordj-yrardus bin,
also vielleicht in 3-4 Jalrlen, werde lch nlr
gestatten kdnncr, die deutsche literetur fab:.en
zu lassen ua r01ch der yon lhnen gestellten luf=
gabe zu widmen. 0b ict) dann wlrk11ch instande
seln werde, diese Aufgate zu erft l l len, bleibt
awei f6-1ha.?1.  -  abe? Jcdenf ! ' l1s pr f^?da?+ t l laa.
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Da wirc gerade von alfreniscber Fragen sprecllent
!06chte 1ch eine unangenbhme ' I0ir von Kollegen
Giovanri berichtete Geschlchte nicht unerwdhnt
]-aesen' d1e den ordinarius ft i? zeitgendssisehe
Geschichte in Ror4, ?Tof. ,e ?alnlri is r betrlfft.
Sie werden 6j-ch erifmerlxr dass ich vor zwei
Jahrea Gelegenheit hatte ' ihm elne wissenscbaft=
11che lrbelt von Kollegen Prof. Pxinzeugen j"tr
wien rErd[Is. tlber der' Satzf,hythBus in der no=
dernen urgarischen ?l:oga vorzulegen. Nun nachte
irnser l^Ilener Kollege ln der qlnleitung ke1!
Eehl- darells, dass er durch Ihre Iorschungen an=
geregt uorden war' was f{ix den Rdner Kollegen
ilctri ols ntrpfehlung gelten komte' de er aus
uneralirlictren Grlind en - aber glbt es flbe rh&ult
im akademischea lebetr Grtinde r die erkl-anlich
stnd? =. Ihnen und lhren ArbeitsDethod.en skeptiscl
segenilbe rsteht. Da aber sein fachmdnaisches
dr{eil drlngend benitt lgt viunde ' ousste ich ihn-- 
dle lrbeit vorlegen, ohne hof. ?rinzeugen auf
dle onlndse Er^'eb$unA ,aufqrlksan zu machen. und
es scheint, aase i$: E6?Aii{ Anstoss na}m. ob lch
danels recht handelte, weiss 1ch ntcht (1ch erin=
ne?e $ich, dass ich dle prage lange nit Eva er=
drterte), d.h. ich gfig,g-gJeE+eX19g_,.. dass e_s_
besserE gewesen werer  d1e ArDeat  oes  wLener  6o-L=
]-egen fflr mich zu behalten. Jedenf.].ls voUte
1ch Beine Ro1le in dieser traurlEen akadenilkhen
Angegegenheit klarent da Giovanni nlcht im Bilde
war ,

. Auf IhTe "desthetl$ freue ich ui.ch. A1s Vorberei=
l1f,t\g zrf, dieser lelrtilre nuss lch jetzt die tr'ahnen
tler neuen Uebersetzung der l legelschen Aeethetik
korrigieren (leider ist auch dlese Uebersetzullg
uabefried igend ) . Frither gab es nur eine fast
unlesbane Uebersetzur€ aus den Idrels der neapo=
litanischen Hegeltaner, un lB70 erschienen. i. lan
hat lenger a1s ein Jahrhundert warten niissen,
um eine -ichtige Uebersetzung zu habenl. Hoffent=
lich lrird es rdit threr Lesthetik trotz Eina.ud.i=
schen S chne ckeatepgoE schneller gehenl

I{it herzlichsten GriiEsen
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