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l leber Herr Pl'ofessor,

Danlre ftlr lhren BTie! yon 5. ds.l{s. Ich hatte es nlT gedacht t
dass lhr Prot€st allt den lnkxlninierten Satz zusamenhitrg.
Sarbato ist gegellv'dr'tig nicht da' aber ich werde ihfl d.as nlt=
tdilen, sobald er zujrllckkolmt. Dlesee Brlef l-Xegt eln anderes
Exenp1ar yom Ausschnitt aua den nspreEso bel,. ltebrigens haben
sie unt€" den itarbeitern des IspreBso elnou Elfrigen Yerehrer'
el-nen Jung€n lilann ltan0ens YLttorio Saltlnir der keine GeLegonbelt
vorpas€t, gegen De11a Yolpe zu donnern und. Ihre Aestbetlk ln
Schutz zu nehmen. Das xTstaunu.che bei dieBen jungen Maut lstt
dass er nur 1n d.ex AestEtretlk arxist ist! sonst lat er eber
e1! linlrsbtlrgerllcher Radlkalex, der gut zur Rlchtung des Es=
presgo passr .

Gesoiderti schlcke lch thlenl 1) dle franz. Uebersetzuna von
calvinos r'Sarone ra.epante r' (Sie haben sein eretes Sucbr-"Der
gete l l te  V iconte ' l  ge leEenr  d ieses is t  n .E.  T le l  besser) ;  2)
Swsezys 'rThe Preftt a6 Hlstoryfl (der litel ist au€ elnen Satz
Ton Ihnen entnorulen), elne Sarlmlung ]ron Aufsetzen, leider nur
bXs 195, (ln der Ltal. Uebers., die Tor zwel Moraten bel nlnaudl
erscblenen rliti 16t, 61nd spatere Aufsgtze enthalten, darunter
sebr interessante Ub€r dle rrlheorl-en des Neokapitalisnuarr- Stra=
chey, Gelbral-th usw. - und tlber C, Wrlght M111Br rrPower ll ltet').
Da Sle gegen, dass Sie rrelniges von Sweezyrr k€nn€n, h"abe tch
den Xirdruck, daes S1e nur ei4ze]-aa Aufsatze und nlcht das
Such selbst kennea. Sonst hat Sweezy eln umf,assend.eg dkononlsches
werk, rrThe lheory ol capltaust Developnentrr geschrieben untl
€ln Such rrsocia]'ismrr, das 1ch nicht keme. Pau]- A, Saran€ Haupt=
wexk helsst rrThe Po11t+cal lconony.ot crowthrr und. lst 1957 1m
VeTlag der MonthLy RevEu erschienen. 3el"de Verfassen baben Jetzt
eln genelnsanes Werk {lber den lvlonopolkapitaLlsnu6 geschrl€b€n,
das derutichst erechelnon wlral (eln vorabdruck lst iD letzten
Heft der rrMonthly Revlewl erschlenen) . ns verspilcht, EehT 1nt€=
ressant lru sein. Yon Sweezy BchEtze ich den ggraden, klaren SlnJr,
sehr! er slehi lnner den giossen zusaruuenhang'rind hi,t dleee ane=
rikaniEche Robusthelt und Integritdt, dl-e nutatig nutandis an
Walt Whltnan und an die Pionl-erzelt erltmexn. Balan ist andera,
er ist europglschen Ursprungs,!!i hat nehr "3l1dlungsbeslt z[ und.
beBch$ftLgt slch gern, ln eegensatz zu Sweezy, nit pToblenen, die
G ausserhalb der lfatlonalokononle und d.er ?oLitik 1iegen (elnen
Aufgatz von 1bm Uber rrMarxlsnus unil. Psychoanal-yser finde lcb das
3este, waa Uber dleser oegenst&nd geschrleben worderx ist). DafttT
ist er aber uanchm€,l_etwas sp tzfind.ig und hat nicht Sweezys Ue=
berzugurgskraft. ,) Ich schicke auch Wlllian Styrons 'rset thj.s
Housa on J'Lrei. elunen Sie kel-nen Anstoss a.& schrechlichen ni.n=
band nit derd halbnachen ]'lddchea. Dleser Rouan 1st besttu0mt ein
Sestseller mit a1l"en di-esbe zugl1chen lxrgredj-enzea, aber er ist
auch einer der besten Rolunane, dl.e lch in den letzten Jahrgl1 zu
].esen bekam, wet]n nicht ]rie1l;lcht der bbEte nach rMenzosaa u:nd
sortilegiorr. Xs ist !rr*i. gewl"ss keln ToLlendetes I,{elsterwerk,
es wllenelt von Fehle?u., die alle auf ehen Itarxg zum Xxtremen ind
zu eiylee allegorl-sierenden l,tystizisnus zurijckzufflhrea sind. aber
es gibt ein so pragnaates 3i1d von dan Amerikaner! und thr6ro Ter=
htil-trls zu nuropa wi"e es sorxst nicbt anzutreffen ist. Ich llabe



ti i i i i 'r,!-.1:1r'
[,rL,ics ̂ ",h

+
ni.ch nie tflr die ldzi;en befilbmter a.nerikanischen Schrtftsteller. 1'rle
genlngway oder !'aullmer, richtig er1'ermen kdnren, wdhrend es Strron
gelungen isi;, nich aufzuxutteln. \{1e Sie sehen, s c}rwiumex ich Jetzt
nltten uater den Arnerikanern. Styron ist nicht der einzige gute
schxj"ftsteuer, den uns das jetzige Anerika zu bleten hat. Auch
d1e lekttlre von Sexnard Ualaeud ("Ihe Assistent{) und John Updike
("Rabbitt, rwr" ) wltrd e ich fhren und. Ih3er tr'xau enpfehlen, aber
niemand reicht an Styrons lrlebnisweite und ,arstellungsk"aft heran.
Die Uebersetzung dex rrtheorie des nonanFrr bei Sugar 1st trotz lhrer
und. unserer ElnE?rflche doch erschienen. fcil schlcke lbnen keln Xxen=
?1ax, wej-]- der Terleger hoffentllch wenlgstenE rdaran gedacb.t hat.
Die Uebersetzung 1st sehr eigenaTtlg, eigentllch sehr treu, stil i=
stisch nicht schlecht (de" Stj-l- lst sehr alterttlnllch, man glaubte,
etwas yon Ttco zu. lesen), aber ohne lrgendeine RUckstcbt auf das
tr'assungsverndgen des fJesexe, 60 dass das Xuch zwalc lesbar lst, aber
ohne l{eranzj.ehung des deutschen Iextes absolut unverstandliob.
Das Yorwort hat luqlen Gold!]an]r geschrleben und naturllqh ko!,u0en
derin sehr sonderbare ninge .llor, Tmrerhln gibt er zutr ersten Mal zur.

ilass lh-re EntwLcklung nach 192, wenigstens polltj-sch (Aufgabe IJu=
xemburgschex Cedanken) zu rechtf,ertlgen ist.
Der Ant ldellarroll,e lst nl-cht weitex gediehen. I' lein alter Freund
Genatana, ej-n geschworener Feird yon DelLa Volpe, hat einen halb=
offizi.eLLen Schrltt unt ernoldrlen, ulr nlcb Ton d.lesen Plan abzubrl,n=
gen, d-enn jetzt xoe].den sich p16t11ich a1le _gegen De1la ToLpe, ausser
den schon genanrten Saltirll auch lu!|orlnl (in elnem Aufsatz 1n rRl=
nascltarr), und cerratana neint, dass llan der cegenpartel hllft,
y9IIn 4arx D.Y. ang?eLft. Die cegenpartei ist dle-dei Kornpronlssier
(3ad.a1on1 u.a., aber auoh ldpolini seLb6t) dte rolt I den Exlsten=
tlallsnus (Lulrorinl staEmt von dort ber urd fallt ott dorthln zu=
rf,ck) und anderen Strdnungen fllrten. Der lelter dieser groaeen
VeTwd8serungsoperatlon lst der bekannte Enzo lac1. liun h;be der pric
nltl-ve Manlchglsnus Della.Vo]-pes das Verdlenst, 6eine Schdler (die
besser sind als ea selbst), von dieser Operation fernzuhalten. Ger=
ratanas Algunente llberzeugen x0Lch nur hal"b: man soll-te eben auf
zwei ̂ Ix_onten kdnpfen, sowohl geg€n D.V. und. seine Sch Ler, die l{arx
elnf,ach aus d.er Ceschl-cbte ausklalollern, wle gegen d.l"e verwgsserer.

Aber nel-ne Schu].tern slnd zu Echwach, 1lm diese ganze B{lrd e zt 1'"1a=gen. Sle kdnnen slch nicht vorsteLl_en, vie weit-die Verw6sserung
relght, und Sle wtlxden €rscbrecken, w6lnn sie wus6ten, ln welchei
Zusanmenhang und von welchen Leuten lhr Fa.ne genarDt 

-wlrd. 
Solnxl

lan n-1r den Kotr}f tuchtig gewascben, well ich ih Sie nlcht entschle=
d.en abg_eraten habe, Pacis plan anzunehnenl. Er neint, 6i.e vrttrden 
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dleser V erwasseTungEoperation un-be?zogen werden. Ich habe selbst
glg:9 g"f1h" exkanc.J,. aber sie vleUe6.[ht doch unterschgtzt, vrghred
Solltrr- roelnt, Sie mussten unbedingt d€n vorschlag falIen lasEen.
lun Sie, wae Sie fllr gut helten. Zur nrglinzutrg des Blldes nuss lch
Sle_ darauf. hinwelsen, dass das nxschein;n der-rlheorie des RoDans r
aucn dr.re.kt oder Lndirekt auf pacl zur{ickzuftlhren Let, dentrr der
Yerlag steht unter sej.neu. Xlnfluss und den seiner Schliler. In Mai=
Laad. herxscht tlberall !aci, in Ron Della yo1pe, und Lch fflhle nlchganz obnedchtig-, wae eln gar schlech.tes Cefttirl 
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redetx, well er keln solches cef{lhl bat: ihr genugt das negattvE lio=neu!. p1 tobt, wenn Einaudi etwas schlechteslerEffentticit, aber-er,dettt.nlcht d araD., ala6s ean selbat etlras unter4ehmen solite, d alFmlt er et\^ras cutes r/erdffentlichea xil' rF kan ., uto aas viefe S6n1eEdhte, das flberal} wuchert una so oder so Aas ligesLicirt ertiicrctl--zu neutralis lerer,.
Aber genug davon. I,!it beEtem eru6s auch an IhTe Frau lL^ A* G*


