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Einleitung
Nachdem in den Jahren 1987-1996 der List Verlag (in der Nachfolge des
Süddeutschen Verlags) von Georg Britting eine fünfbändige kommentierte
Werkausgabe in sechs Bänden und einen zusätzlichen Almanach herausgebracht hatte, folgte im Jahr 2002 die Dokumentation:
»Georg Britting als Theaterkritiker in Regensburg« 1912–1914 u.1918–1921.
Hg. Ingeborg Schuldt-Britting und Michael Herrschel.
Im Jahr 2004 schloß sich ein erster Briefband an:
»Aus goldenem Becher.« Briefe von Georg Britting an Alex Wetzlar
1939 und 1945 bis 1957. Hg. Ingeborg Schuldt-Britting.
Beide Dokumentationen erschienen im Peter Lang Verlag, Frankfurt a.M.
In: Regensburger Beiträge. Zur deutschen Sprach-und Literaturwissenschaft, Reihe A / Quellen, Nr.12 und.13, herausgegeben von Bernhard Gajek.
Mit den hier ungekürzt vorgelegten Briefen an seinen Freund Georg Jung
aus den Jahren 1942–1963 ist das dichterische Werk von Georg Britting
abgeschlossen. Die Originale liegen in der Bayerischen Staatsbibliothek.
Bei den Abschriften wurden die unterschiedlichen brittingschen Schreibweisen beibehalten. Die Numerierung der Briefe kann, gegenüber den
Originalen, um eine oder zwei Stellen abweichen, so daß die Datierung
jeweils als Orientierung dient.
Alle Briefe Jungs, ausschließlich handschriftlich – sie sind bis auf wenige
verloren – kamen aus Helmstedt, es wechseln nur die Adressen seiner
Wohnungen. Brittings Münchner Anschrift lautete bis Juli 1951 Holbein
Straße 5, von da ab Sankt-Anna-Platz 10.
Da die meisten Briefe Hinweise auf Brittings Werk enthalten, wie z.B.
„der dicke Mann“ oder „weinlob“, „antho“, „marion“ usw., die für den
Leser oft schwer zu identifizieren sind, ist in den Anmerkungen der jeweils endgültige Titel und der Hinweis auf das Werk-Register ( S. 353)
aufgeführt, entsprechend der Bände und Seitenzahlen der List Ausgabe:
Bd.5, ab S. 441.
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Das Briefkonvolut wird mit einem Offenen Brief von Georg Jung an
Georg Britting: „Begegnung in Seesen“ eingeleitet, mit Jungs „Skizze
meines Lebenslaufs“ fortgesetzt und endet mit dem Kondolenzbrief Jungs
an Ingeborg Britting. Daran schließen sich deren Erinnerungen an Georg
Jung an.
Die Anmerkungen folgen im Anhang. Um diesen in angemessenem Rahmen zu halten werden über die in Brittings Briefen genannten großen
Namen der europäischen Literatur und Kunst, deren Kenntnis die Herausgeberin voraussetzen darf, keine biographischen Angaben gemacht als deren Lebensdaten. Die Edition soll keine wissenschaftliche sein.Wenn sich
Britting im Brief Nr.13 etwa bewundernd über John Keats äußert: jede
Zeile pure Poesie, und, noch einmal auf ihn zurückkommend, meint: nur
einen Lyriker kann ein Stück Landschaft so aufregen, wie das Stoppelfeld
Keats aufgeregt hat, so wird sich der e i n e Leser mit dieser Feststellung
zufrieden geben, ein anderer vielleicht an seinen Bücherschrank gehen,
um die Keatsschen Verse in der Originalausgabe nachzulesen, und ein
dritter erinnert sich, wenn er den Namen liest, seines Aufenthaltes in Rom,
bei welchem er nicht versäumt hatte die Cestiuspyramide zu besuchen, in
deren Umkreis sich das Grab von John Keats befindet, und das seines
Dichterfreundes Shelley.
Treten wir ein, John, in dein vorletztes Haus.
Daß du mich sehen kannst, lösch ich die Kerze aus.
Hör nun auf deutsch, wie ich’s notfalls kann,
Deinen großen Gesang an die Schwermut dir an ... .
So beginnt ein Gedicht von Georg von der Vring, der ebenso Lyriker wie
Übersetzer war, an John Keats.
Alles zum Verständnis der Brieftexte Notwendige wird erklärt. Zeitgenössische Kollegen, Freunde, Literaturkritiker und Künstler, mit denen Britting Umgang hatte, werden in den Anmerkungen vorgestellt, und immer
wieder wird auf die endgültigen Titel seiner Gedichte und Prosawerke im
Werkregister verwiesen.
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Begegnung in Seesen
(Februar 1949)
Lieber Herr Britting,
am Vorabend Ihres Geburtstages, des achtundfünfzigsten (und des siebenten, den ich im Geiste mit Ihnen feiere), gedenke ich unwillkürlich des
späten Nachmittages am 31.Oktober 1942, wo ich Ihnen zuerst leibhaft
begegnete. Es war eine jener Begegnungen, die nur zustande kommen,
wenn sich vieles verbindet, um sie zu ermöglichen: sie scheinen zufällig
zu sein und sind doch viel mehr durch das, was sie an dauerndem und sich
ständig vermehrendem Gewinn stiften.
Sie werden sich noch erinnern, was Sie aus Ihrem heiteren Süden und Ihrer damals durch den Krieg wohl noch wenig versehrten schönen Stadt in
das ländliche Städtchen am Rande des Harzgebirges verschlug. Mehr gedrängt als aus eigener Lust lasen Sie in einigen Städten Norddeutschlands
aus eigenen Werken, und in Seesen endete die aufgenötigte Reise. Ich hätte nichts von ihr erfahren, wenn mich meine Seesener Freunde eine Woche
vorher, als ich ihr Gast war, nicht dringend eingeladen hätten, wiederzukommen und Sie lesen zu hören. Ich hatte nicht fest zugesagt, obwohl mir
Ihr Name längst bekannt war. In der „Deutschen Zeitschrift“, Hermann
Rinns verdienstvoller Fortsetzung des „Kunstwarts“, war er mir zuerst begegnet. Gleich hinter Hans Carossas schönem weltlichen Mysterium vom
„Zauberer und seiner Enkelin“ stand eine Erzählung, die man so leicht
nicht wieder vergessen konnte: „Das Liebespaar und die Greisin“ hieß sie,
und eine eigenartige Dichterphantasie verknüpfte in ihr Tod und Leben,
wirbelte sie recht eigentlich zusammen, so daß es war, als ob einem darin
das Leben selbst, herrlich und furchtbar in Einem, in symbolhafter Verkürzung und Verdichtung begegnete, und wie intensiv und in welch atemraubendem Tempo, wie mit dem Wirbel der Schneeflocken, der die Erzählung durchtanzt, war das erzählt, in einem gleichsam federnden Deutsch,
wie man es noch nicht gehört hatte. Das war im Januar 1930; drei Jahre
später aber brachte dieselbe Zeitschrift ein Heft, dessen dichterischer Teil
allein Ihnen eingeräumt war, und hier fand ich zum erstenmal Gedichte,
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zwar eine schmale Auswahl nur aus der Fülle, die Sie bald darauf in Ihrem
ersten Gedichtbuch, dem „Irdischen Tag“, vereinigten. Aber ich kann
nicht sagen, daß mich diese Gedichte sonderlich ansprachen; Jahre noch
sollte es dauern, bis sich ein Organ in mir entwickelte, das ihre ungewohnte spröde Schönheit aufzunehmen vermochte, und während ich jede neue
Erzählung, die seit 1934 das „Innere Reich“ Jahr für Jahr brachte, gespannt las und vorlas, las ich über die vielen Gedichte, die in der gleichen
Zeitschrift standen, flüchtig hin. Als ich aber am Tage nach der Seesener
Begegnung, wieder heimgekehrt, alle Hefte, worin Verse und Prosa von
Ihnen gedruckt waren, sammelte, erstaunt, wie viele es waren, und welchen Reichtum ich da zusammen hatte, ergab sich, daß ich in jenem Hefte
der „Deutschen Zeitschrift“ eins der Gedichte angekreuzt hatte: „Am offenen Fenster bei Hagelwetter“, das vielleicht stärkste der Auswahl, erregend neu wie Ihre erzählende Prosa, dicht und prall von Anschaulichkeit
und Lebendigkeit, und es fügte sich, daß Sie dasselbe Gedicht in das Buch
eintrugen, das Sie mir zur Erinnerung an Seesen schenkten.
Im halbdunklen Flur des kleinen Hotels der Stadt sah ich Sie zuerst: mein
Seesener Freund wollte sehen, ob Sie schon eingetroffen und gut untergebracht seien, ihm war die Einrichtung des Abends übertragen worden, und
er bat mich, ihn zu begleiten, und da waren Sie gerade heruntergekommen, um sich am Büffet ein Messer geben zu lassen, Brote für die Heimreise nach München zu schneiden. (Und wissen Sie noch, Sie brauchten
die Ihnen lästige Arbeit nicht zu tun, unsere Gastfreundin tat es nachher
für Sie, ich half ihr, und es wurde ein ansehnliches Päckchen, auch Äpfel
waren dabei.) Es ergab sich, daß der Freund uns auf kurze Zeit allein lassen mußte, und so saßen wir uns denn in dem nicht eben behaglichen
Raume gegenüber, und gleich entspann sich ein literarisches Gespräch: ich
hatte wohl erwähnt, daß ich die erste Bekanntschaft mit Ihnen der „Deutschen Zeitschrift“ verdankte, und Sie bedauerten mit mir, daß die wertvolle Zeitschrift vom Verlag hatte aufgegeben werden müssen; Sie wußten
mehr davon als ich, und was Sie erzählten, warf kein freundliches Licht
auf das geistige Leben der Zeit. Doch nun erschien der Freund und mahnte zum Aufbruch; wir versprachen, Sie nach dem Abendbrot abzuholen
und nach dem für die Lesung bestimmten Saal zu bringen.
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Die ungewöhnlich breiten Straßen des ländlichen Ortes waren finster und
verlassen, ja, öde, als wir nach dem Saale gingen; ich erinnere mich, Sie
waren nicht entzückt von dieser Stadt, die weder Stadt noch Dorf ist, aber
mehr vom Dörflichen als vom Städtischen hatte; schon am Nachmittag,
als Sie durch die Straßen schlenderten, war Ihnen der geringe Verkehr, die
Unbelebtheit aufgefallen, und Sie mochten sich gefragt haben, was Ihre
Lesung eigener Dichtungen an einem Orte solle, der so bar jedes höheren
geistigen Lebens schien. Und auch der Eintritt in das Haus, wo der Vortragssaal war, konnte Sie nicht ermutigen, „das ist ja wie Kubin“, sagten
Sie, mir das Wort aus dem Munde nehmend. Häßlich, ohne die geringste
Spur von einladender Heiterkeit oder gar Festlichkeit war auch der Saal;
er war überdies zum größten Teil von Kindern gefüllt, die unruhig und
nicht eben lautlos die vorderen Reihen einnahmen, junges organisiertes
Volk, das man nach der Gepflogenheit der politisierten Zeit zu dem Abend
kommandiert hatte. Ich sehe noch Ihr Entsetzen. „Ich habe doch nicht für
Kinder geschrieben“, und „dann kann ich doch keine Gedichte lesen“.
Sie lasen jedoch auf meine Bitte auch Gedichte, ich glaube, hauptsächlich
aus „Rabe, Roß und Hahn“, der zweiten Sammlung Ihrer Lyrik, die vor
etwa drei Jahren erschienen war. Unter Ihnen war „Anfang und Ende“, ein
Gedicht, dessen eigentümliche Schönheit mir freilich erst später aufging,
und kann das anders sein mit Gedichten, die sich so völlig von der Überlieferung unserer Lyrik freigemacht haben? Mit ihrer starken, bildhaften
Dinglichkeit und ihrer keuschen Scheu, das Gemüt anders als nur eben
andeutend sprechen zu lassen, mit der lebendigen Lockerheit ihrer Form,
die bis in die Ordnung der Reime hinein alles Herkömmliche streng meidet, mit einer Sprache, die gern dicht an der Sprache des Alltags hinstreicht, dem schönen Wort das sachlich genau treffende vorzieht und zwischen Prosa und Poesie recht eigentlich dahinschwebt, ist sie dem vor–
herrschenden, zumeist von Rilke bestimmten lyrischen Ton so fern, daß
man niemanden tadeln kann, der solche Gedichte nicht sogleich begreift
und schön findet. Hat er ihre herbe, ehrliche Schönheit aber einmal erfaßt,
dann wird sie ihn nicht wieder loslassen, und am Ende wird er diese
Gedichte lieben müssen und nicht mehr ohne sie sein wollen. Aber ich
darf mich nicht in eine Betrachtung Ihrer Dichtung verlieren, zurück also
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in den ungeistigen Saal, wo solche Lyrik erklang, von Ihnen vorgetragen, mit
einer Stimme, deren Ton ich so wenig erinnern kann wie die Weise des
Vortrags. Sie lasen auch Erzählungen, und bei der Auswahl dachten Sie an
die Jugend im Saale. „Der Franzose und das Ferkel“ und „Abenteuer in
der Wolfsschlucht“ sind ja Erzählungen, von Leben sprühende, bilderreiche Ausschnitte einer stark erlebten Kindheit, die auch das jugendliche
Gemüt bewegen können, wie ichs seither oft genug erprobt habe. Aber mit
der „Base aus Bayern“, einer Ihrer letzten und sicherlich reifsten Erzählungen, wandten Sie sich allein an die wenigen unter Ihren Zuhörern, die
der Darstellung der unheimlichen Verflochtenheit von Liebe und Tod, eines Ihrer liebsten Gegenstände, zu folgen und die hohe epische Kunst, die
Sie in dieser knappen und streng gefügten Erzählung entfalten, zu würdigen vermochten. Ich selber hatte sie in einem der letzten Hefte des „Inneren Reiches“ bereits gelesen, und vorgelesen, gehört sie doch zu denjenigen Ihrer Erzählungen, – und es sind eigentlich die schönsten –, die noch
lange nach der Lesung den betrachtenden Sinn beschäftigen, ihn wie das
Leben selbst geheimnisvoll ansehend.
Sie verschmähen es ja – und Sie haben recht darin, weil Sie Epiker, nicht
Philosoph sind – unmittelbar zu sagen, was in Ihren Erzählungen „eigentlich“ geschieht; Sie überlassen es lieber dem Leser, die „Nüsse zu brechen, die nicht zu brechenden, was es denn sei auf diesem Stern“, den
„verwirrten Knäuel der Geschichte aufzudröseln“, und es kümmert Sie
vermutlich nicht, ob er sich den geistigen Hintergrund der Erzählung erschließt, wo Sie doch selber beim Schreiben das „geheimnisreiche Dämmern, worin allein dem Gedichte wohl ist“, heller Bewußtheit vorziehen
und nicht dazu neigen, sich selber über Ihre Dichtungen „klar“ zu werden.
Nach der Lesung luden meine Freunde Sie ein, den Rest des Abends mit
einigen anderen Gästen in ihrem Hause zu verbringen; Sie nahmen nach
kurzem Zögern an, und so gingen wir in einem kleinen Zuge durch die
schlafenden finsteren Straßen und die dem großen Waldgebirge entgegen
laufende, von einem leis rauschenden Gebirgsbach begleitete Allee entlang dem ganz am Rande der Stadt liegenden Hause zu. Wie sehr müssen
Sie, lieber Herr Britting, überrascht gewesen sein, als Sie das schöne Haus
betraten, zumal das große, helle Wohnzimmer, das auf Kosten der anderen
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viel kleineren Räume des Hauses auf eine schöne, ungezwungene Geselligkeit angelegt worden ist, ein Zimmer, aus dessen wohnlicher Einrichtung die Phrase verbannt ist und das die aufs Echte und Wesentliche gerichtete Gesinnung seiner Bewohner aufs glücklichste bezeugt. Es fügte
sich, daß der Keller des Hauses in weinloser Kriegszeit noch eine Flasche
gelben Weines barg; er reichte, jedem ein kleines Glas zu füllen, und Ihnen als dem Ehrengast des Abends wurde der Wein in einem Ehrenpokal
kredenzt, obwohl niemand die geringste Ahnung davon hatte, was gerade
Ihnen der Wein bedeutet: noch war Ihr „Lob des Weines“ nicht erschienen, und das prachtvoll barocke Gedicht „Rausch“ aus dem „Irdischen
Tag“ kannte keiner von uns. Es war ja überhaupt das Sonderbare dieses
Abends, daß ich vielleicht in diesem Kreise der einzige war, der eine wenigstens einigermaßen zureichende Vorstellung von Ihrer Bedeutung als
Dichter hatte. An dem Gespräch nahmen Sie nur zurückhaltend teil, Sie
verhielten sich ziemlich schweigsam, und unsere Gastfreunde mögen Sie
unwillkürlich im stillen mit Hermann Claudius, dem Niederdeutschen,
verglichen haben: noch unlängst hatte er in dem gleichen Zimmer, vielleicht auf dem nämlichen Platz gesessen, aber redend und redend, sich unaufhörlich mitteilend, unvermögend zu schweigen.
Vor drei Wochen war ich von einer Wanderung durch die Wachau heimgekehrt, so war es natürlich, daß ich davon erzählte: eine Fußreise durch das
herrliche Donautal zwischen Melk und Krems in nachsommerlich glühenden Oktobertagen klingt in der Erinnerung lange nach, und ohne es zu
wissen, weckte ich in Ihnen einen Widerhall: auch Sie lieben die Wachau,
eine Ihrer späteren Erzählungen (die ich kannte, aber im Augenblick nicht
erinnerte) spielt in ihr; so kam ein Gespräch in Gang, an dem Sie teilnahmen. Vermutlich erzählte ich auch von meiner Stifter-Reise im Vorjahr.
Sie rieten mir dringend, den „Witiko“ zu lesen, einen neuen Versuch, das
spröde Werk zu lesen, nicht zu scheuen; es werde sich gewiß lohnen.
Und dann, damit die Musik nicht fehle, bat mich unsere Gastfreundin, die
beiden Klopstock-Oden Glucks, die ich ihr vor kurzem abgeschrieben hatte, am Klavier vorzutragen. Ich besann mich nicht lange, obwohl mein
Vortrag nur andeutender Art sein konnte; denn ich liebe diese beiden kostbaren Gebilde, in denen in der knappsten Form, mit dem geringen Auf-
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wand weniger Noten das neue Fühlen einer aus langer Erstarrung erwachten Zeit zum Ausdruck kommt, und teile sie gern mit. Es entsprach Ihrer
zurückhaltenden Art, daß Sie nicht erkennen ließen, wie stark Sie von diesen Liedern bewegt wurden; erst in späteren Briefen haben Sie’s wiederholt bekannt. Als wir dann zu fast mitternächtlicher Stunde das gastliche
Haus verließen, um Sie nach dem Hotel zu bringen, kam gerade hinter finsteren Wolken der Mond hervor, dessen Silberglanz die beiden Oden
durchschimmert und den Sie wie je ein Dichter lieben. (Aber wer von uns
kannte damals Ihre schönen Gedichte vom „tröstlichen“ Mond“), und Sie
sagten: „Da ist er ja, der Gedankenfreund …“. Das Gespräch wandte sich,
wohl durch den Weinheber-Enthusiasten unter uns angeregt, diesem Lyriker zu. Sie hatten den Vielgenannten und Gefeierten vor kurzem erst auf
einem Dichtertreffen in Weimar gesehen, und wenn ich mich recht erinnere, hatten Sie einen angenehmen Eindruck von ihm, obgleich er meist
übermäßig betrunken gewesen sei; „sehe jeder, wie er’s treibe“, sagten
Sie, aber die hohe Einschätzung seiner Lyrik durch unseren Weinheberfreund, der den Wiener Dichter ohne weiteres neben die Größten, neben
Goethe und Hölderlin, stellte, ließen Sie nicht gelten. Sie sprachen ihr den
eigentümlichen, unverwechselbaren persönlichen Ton ab, den jede Zeile
Heyms oder Trakls oder – wie ich heute hinzusetzen kann – jedes Ihrer eigenen Gedichte hat. Das lebhaft gewordene Gespräch verkürzte den Weg,
unversehens waren wir vor dem Hotel angekommen, Sie erinnerten mich
noch einmal daran, Ihnen in einem Briefe den Namen des Verlages mitzuteilen, der ohne Ihr Wissen in einem Lesebuch für die Jugend Ihre Erzählung „Der Franzose und das Ferkel“ gebracht hatte, wir verabschiedeten
uns und haben uns seitdem nicht wiedergesehen; aber mein kleiner Brief,
den Sie mit dem „getreuen Eheweib“ und dem Hagelkorn-Gedicht1 beantworteten, leitete eine briefliche Verbindung ein, die das schönste Geschenk ist, das mir das Leben in den letzten Jahren gemacht hat. Sie selber
haben ihr schon längst den schönen Namen der Freundschaft gegeben;
nichts kann mir lieber sein als diese Ihre Gesinnung, die ich mit Freundschaft und Liebe zu Ihrem Werk erwidere, und auf die Umstände zurückblickend, die unsere Seesener Begegnung herbeiführten, erschrecke ich
bei dem Gedanken, daß ich dieselbe beinahe versäumt hätte. Ein Brief von
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Ihnen, zumal wenn ihn ein neues Gedicht begleitet, erhellt mir auch den
trübsten Tag und erneuert und stärkt die Überzeugung, daß gemeinsame
Teilnahme am Leben des Geistes zu den reinsten Freuden gehört, die das
Leben gewährt.
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Georg Jung
Skizze meines Lebenslaufs
Geboren am 23.9.1901 in Braunschweig. Väterliche Ahnen rheinfränkische Winzer, mütterliche niedersächsische Bauern.
Schulbildung 1908-12 Volksschule in Braunschweig, 1912-21 GaußOberrealschule mit Lateinkurs in Braunschweig. Abitur Ostern 1921.
Studium der deutschen Philologie und der neueren Sprachen (Hauptfach
Englisch, Nebenfach Französisch) in Freiburg und Marburg und wieder
Freiburg von 1921-25; badisches Staatsexamen.
Vorbereitungsdienst im höheren Lehramt als Studienreferendar in Braunschweig und Blankenburg. Assessorenprüfung 1927. Schuldienst 1928-30
in Seesen, 1930-1966 als Studienrat und Oberstudienrat am Reformrealgymnasium und späteren Julianum in Helmstedt, nach der Pensionierung
mit verminderter Stundenzahl bis 1971.
Verheiratet seit 1929 mit Erika Gebbers, die einer niedersächsischen Bauernfamilie entstammt. Vier Kinder. 1984 Tod meiner Frau.
Militärdienst 1943-45 in einer Dolmetscherkompanie, Dolmetscher für
Englisch im Kriegsgefangenenlager Altengrabow.
Reisen: Deutschland, Österreich, Nord-u.Südtirol, Madrid, Paestum, Sizilien, Schweiz (Engadin, Wallis), Frankreich, Holland, hauptsächlich England, Leningrad und Moskau.
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Nr.1

24. 2. 1943

masch.

Verehrter Herr Jung,
für Ihre Geburtstagswünsche danke ich Ihnen. Ihn, den Geburtstag,
verbrachte ich so halbwegs in Ihrer Nähe, in Wernigerode, wo ich zu le–
sen hatte. In Halberstadt, wo ich auch las, traf ich zufällig im Hotel einen
Herrn, dessen Namen ich nicht weiss: den Erbauer des Hauses unseres
Seesener Gastfreundes, und der schöne Abend dort wurde wieder lebendig! Und Ihre Klopstocklieder sind mir unvergesslich! Grüssen Sie mir,
bitte, die werten Seesener. Ja, Mechow!2 er ist krank, das erklärt vieles,
das meiste!
Es wird mich immer freuen, von Ihnen zu hören!
Ihr Georg Britting
Nr.2

29. 2. 1944

Pk

Lieber Herr Jung, Dank für Ihre Geburtstagswünsche! Es ist recht unruhig
hier, im stillen Harz mags anders sein! Ich dichte so für mich hin, was soll
ich anders tun auf diesem taumelnden Globus?
Herzlich Sie grüssend
Ihr Georg Britting
Nr.3

2. 4. 1944

masch.

Lieber Herr Jung,
in unserer guten Stadt München war inzwischen allerhand los. Ich blieb
unbeschädigt. Es war ziemlich höllisch. O Gott, es tat gut, darauf hin zum
zweitenmal Ihre schöne Schilderung vom Stift Altenburg3 zu lesen. und
Stifterische Luft zu atmen. Schönen Dank dafür! Nun lauern wir hier auf
das nächstemal! Grüssen Sie mir die Seesener Leute, und bleibe es friedlich in Ihrem Harzer Winkel!
Herzlich Ihr Britting
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Nr.4

15. 4. 1944

masch.

Verehrter Herr Jung, bei Entwarnungssirenengeheul schreibe ich Ihnen.
Die liebliche Sirenenstimme hören wir fast täglich. Dank für Ihren Brief,
und daß Sie meiner gedenken. Wenn ich an Sie denke, sehe ich Sie immer
am Klavier sitzen und singen, und das war schöner als ein großmächtiges
Konzert. Das Bischoffgedicht 4 las ich zufällig, ich glaube in der „Daz5
und ich mußte dabei auch an mich denken. Übrigens hat mir Bischoff selber gestanden, daß er nicht unbeeinflusst sei von mir. Obwohl das in seiner „Schneeflocke“ äusserlich nicht deutlich ist, haben Sie es doch gewittert. Ich bin trotz der apokalyptischen Zeiten lyrisch sehr in Form. Prosa
mag ich z.Zt. gar nicht schreiben. Aber in meinen Mappen häufen sich die
Gedichte. Seit Erscheinen von „Rabe, R.u.H.6“ habe ich mehr Gedichte
geschrieben, als in meinen bisherigen zwei Gedichtbüchern zusammen
enthalten sind. Ich glaube in der Spirale ein paar Windungen höher gestiegen zu sein. Ein Zyklus7 von 60 Sonetten, eine Art von Totentanz, wie
zeitgemäss! soll, n a c h dem Krieg, wenn da noch Bücher erscheinen, als
eigener Band erscheinen. Proben standen schon ein paarmal im „Inneren
Reich“, auch im jetzigen Heft: lesen Sie es noch? Im nächsten Heft auch
wieder, und ein grosser Aufsatz über mich. Ich schreibe Ihnen da so viel
von mir. Weiss nicht, wie das kommt, ich bin sonst gar nicht so geschwätzig.
Lassen Sie es sich gut gehen!
Herzlich grüssend Ihr Britting
Hab ich Ihnen das beiliegende Heft schon geschickt?
Ich hatte es vor, und weiss nun nicht, ob ich’s schon tat.
Nr.5

10. 12. 1945

masch.

Lieber Herr Jung, Dank für Ihren Brief. Sie haben also das fürchterliche
Gewitter überstanden. Ich auch, und sogar ohne ausgebombt gewesen zu
sein. Was jetzt werden wird...vorläufig ist hier strenger Winter, und ich
habe wenig zu heizen. Pg8 war ich nicht, hab nie daran gedacht einer zu
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werden, und bei der Literaturverfolgung, die ausgebrochen ist, ist das ja
gut. Carossa sogar9 hat Schwierigkeiten. Meine Todsonette10, ein zeitgemässes Thema, sind ziemlich abgeschlossen. Ich stelle eben so 70 bis 80
davon zu einem Band zusammen. Das Schicksal des Langen-Müller Verlages11 ist höchst ungewiss. Es arbeitet ja auch sonst noch fast kein Verlag. Abwarten heisst die Parole. Bei Ihnen, so halb auf dem Land, wirds
besser sein, als in den grossen Städten. Grüssen Sie mir bitte die guten
Seesener Leute! Und feiern Sie Weihnachten, so gut es eben gehen mag!
Und Glück zum neuen Jahr. Vielleicht wird’s doch ein wenig besser.
Mit herzlichen Grüssen Ihr Georg Britting
Nr.6

6. 1. 1946

masch.

Lieber Herr Georg Jung,
gerne habe ich Ihnen das „Windlicht“12 abgeschrieben, und lege es Ihnen
bei. Sie haben eine neue Adresse? Doch nicht rausgeschmissen worden,
vom Militär, oder der Unnra13– ein Unheil, das hier jedem ständig droht?
I c h schreibe Ihnen hier von einem Krankenhaus aus, in dem ich durch
einen Arztfreund geheizte Nachmittage verbringen kann – meine Wohnung, nur durch ein elektrisches Öfchen geheizt, hat polarige Temperaturen.
Carossa war neulich hier, bei Alverdes, ich verfehlte ihn leider. Nächstens
kommt er wieder, und dann klappts wohl hoffentlich. Er amusierte sich
über die „kleine Exkommunikation“, der er verfallen ist, wie er sich ausdrückte. Ich denke, es wird ihm nichts Wesentliches geschehen. Ein
Kunstkalender14, der hier erschien, bringt für jede Woche ein Kunstblatt
und ein Gedicht. Unter den Gedichten, meist klassischen, sind auch sechs,
ich habe sie gezählt, von lebenden Autoren. Darunter eines von Carossa
und eins von mir. Na, also! Sonst noch von Ricarda Huch, Leitgeb und
Rudolf Bach. Die Herausgeber fürchen sich wohl, Lebende in grösserer
Zahl zu bringen, fragebogenswegen15. Ein neuaufgetaner Münchner Verlag, Carl Hanser, erhielt gestern seine Lizenz. Er bringt vorläufig Klassikerauswahlen, darunter eine zweibändige Mörikeauswahl16 von mir he-
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rausgegeben. D.h. nur der Mörike. Alverdes, im gleichen Verlag, gibt eine
Hebel-Auswahl. Was aus meinem Langen-Müller-Verlag wird, ist unentschieden. Ich habe schon allerhand Angebote von andern Verlagen, die
auch meine früheren Bücher übernehmen wollen, von Piper17 z.B.. Aber
ich warte ab. Und stelle die Tod-Sonette18 zusammen und schreib immer
wieder ein neues dazu. Ein unerschöpfliches Thema. Zwanzig davon standen schon im „Innern Reich“. Ich wundere mich, daß es schon so viele
sind, die publiziert sind. Die vom „IR.“19 werd ich wohl nicht alle in den
Band hinübernehmen. Ich glaube, ich habe die stärksten noch in meiner
Mappe liegen. Ich hoffe, ich komme nächstens einmal dazu, ein Dutzend
neuer abzuschreiben, und Sie Ihnen zu schicken. Sie haben, entnehme ich
Ihren Briefen, ein so gutes Organ für Lyrik, daß ich gern möchte, daß Sie
sie läsen. Was Sie mir schrieben, hat mich sehr gefreut. Eine gegründete
Teilnahme, wie die Ihrige, ist nicht häufig.
Und jetzt mache ich mich wieder über die Todsonette her: die paar Nachmittagsstunden im Warmen wollen genützt sein.
Herzlich grüsst Sie Ihr Georg Britting
Nr.7

23. 1. 1946

masch.

Lieber Herr Jung.
Dank für Ihren Brief. Inzwischen werden Sie das versprochene Dutzend
meiner Todsonette bekommen haben. Ich habe in diesen Tagen Schluss
mit ihnen gemacht, uff, einmal muss es sein. Ich musste mich zwingen,
aufzuhören, und ein paar Nachzügler werden sich wohl noch einstellen.
Man hat so was nicht ganz in der Hand. Nach vorläufiger Zusammenstellung werden wohl an die 80 begnadigt werden.
Ja, Wiechert, ein Thema für sich! Man schmiss ihm die Fenster ein, zur
Zeit läuft eine neue Rede von ihm, nur schreibmaschinengeschrieben, von
Hand zu Hand, in der er über die Amerikaner tobt, von denen er sich jegliches Heil erwartete. Nun ist er geknickt. Schön, daß Sie, und in so schönem Rahmen, mich lesen wollen. Carossa will ich von Ihnen grüssen, falls
ein Zusammentreffen klappt. Ihre schöne Schrift erinnert mich an seine,
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ein wenig auch an die Goethes, ich Kriegskrüppel, dem mit der Hand zu
schreiben mühsam ist, bewundere schöne Handschriften besonders. In der
zweibändigen Mörikeausgabe, die im Sommer kommen soll, hab ich wohl
an die 4/5 aller seiner Gedichte aufnehmen können. Sonst fängt das literarische Leben langsam wieder an. Die ersten Einladungen zu Vorlesungen,
es ist gespenstisch, Briefe von Verlegern, schweizerische darunter, u.s.f.
Sie brauchen mir nicht gleich wieder zu schreiben. Ich bin ein ekelhafter
Pedant, und beantworte jeden Brief gleich, Sie haben die Folgen zu tragen. Schönste Grüße aus meiner Krankenhauszelle20, der überheizten.
Ihr Georg Britting
Nr.8

18. 3. 1946

masch.

Lieber Herr Jung,
Sie sind schon wieder umgezogen? Das ist nicht angenehm heut, denke
ich mir. Ich wohne in meinem kleinen Junggesellenappartement21 schon
seit 10 Jahren, und nicht einmal die Bomben trieben mich heraus, vielleicht aber bringens die Amerikaner fertig, die rundherum in meiner Gegend immer wieder Wohnungen requirieren. Appartement klingt recht
feudal:
es ist aber nur ein Zimmer mit eigenem Eingang und kleinem Vorraum: –
Gott erhalte es mir. In dem verelendeten Vaterland genügt mir das noch
lange. Seit einigen Tagen habe ich gar nichts mehr zu rauchen, und das
macht mich recht zapplig und unruhig, Entziehungserscheinungen, glaub
ich, heisst man das.
Schönen Dank für Ihren Brief, und es freut mich, daß die tödlichen Sonette Ihnen gefallen. Ich schrieb noch einige, aber jetzt, glaube ich, ist
Schluss damit. Ich freu mich wahrhaftig drauf, mich wieder in freieren
Formen bewegen zu können. Es war, das Sonettieren, von allem andern
abgesehen, eine gute Schule, denke ich. Ich habe mich bis vor einigen
Jahren um Metrik und dergl. nicht viel bekümmert, theoretisch nicht, obwohl man mich oft einen Artisten schalt. Aber das steckt im Blut und im
Gehör. Ich hab noch nie ein Buch über Metrik in der Hand gehabt. Besit-
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zen Sie eines? Und würden Sie es mir leihen?
In mein geheiztes Krankenhaus geh ich nicht mehr. Es ist jetzt auch bei
mir zu Haus auszuhalten, und heut ist ein schöner Frühlingstag. Ists bei
Ihnen mit der Esserei auch so kümmerlich bestellt? – Carossa übrigens hat
zunehmend Schwierigkeiten. Er trägts aber mit Würde.
Hier tönt alles von Kriegsgeschrei – was soll man denken? Er würde auf
unserm Rücken ausgetragen werden, und der ist schon zerschunden genug. Weiter reicht vorläufig meine Politik nicht.
Hs:
Und auch dieser Brief nicht, der Sie nur schnell schön grüssen soll von
Ihrem Britting
Nr.9

20. 4. 46 Gründonnerstag

Pk

Lieber Herr Jung,
ich hab Sie in meinem letzten Brief unbescheidenerweise um ein Buch
über Metrik gebeten – nun trieb ich zufällig eins auf – hoffentlich haben
Sie sich nicht unnütz Mühe gemacht, und machen sich nun keine mehr! –
Wir haben hier ein höllisches Sommerwetter, gar nicht österlich, dieser
verfrühte Sommer ist unheimlich. Trotzdem: Gute Ostern! Ihr Britting
Nr.10

9. 5. 1946

masch.

Lieber Herr Jung, darf ich in meinen Briefen an sie alles „kleinschreiben“, wie ich es bei manuskripten mache, und in briefen an meine
freunde: nicht aus irgend einem prinzip, sondern weils mir besser von der
hand geht, und ich mit meiner krummen hand nicht so oft umzuschalten
brauche? herzlichen dank für die zigaretten, sie haben mich gelabt, und
doppelt gelabt die englischen darunter. ich bin zigarrenraucher, da vermuten sie recht, aber ich bin auch ein allesraucher geworden, zigarren, zigaretten, pfeife. es ist ja jämmerlich, wie abhängig man von dem gewohnten
gift ist, gott bessers! noch bin ich unbrauchbar ohne nikotin, aber ich sehe
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eine zwangsläufig nichtrauchende zeit heraufdämmern, aber der übergang
wird scheusslich sein! seien sie froh, daß sie das laster nicht kennen!
wahrhaftig hab ich jetzt den häusler22, band drei, eine profunde sache. ich
hab mich bis vor zwei, drei jahren um keinerlei metrik gekümmert, aber es
macht mir jetzt spass den ganz und gar unpedantischen häusler zu lesen,
und zu sehen, daß ich gesetze erfüllt habe, von deren vorhandensein ich
gar nichts ahnte. der häusler scheint umstürzend in metrischen fragen zu
sein! wenn er von verslehren der letzten 150 jahren spricht, und mit beispielen belegt: man schüttelt den kopf über so viel erklügeltes papier der
leute damals!
was sie vom „liebespaar und der greisin“23 schreiben: Ja, ich habe viel,
vielleicht manchmal zu viel, an meinen prosarbeiten herumgebastelt. es ist
der alte streit um die „fassungen“, und aus ungenügen, dem ewigen
ungenügen, tut man leicht des guten zuviel.
sie waren in seesen inzwischen, mich vorlesend, und auch der seesener
brief kam inzwischen. im jahre 42 war ich dort, mein gott, was hat sich
ereignet seitdem!
wies mit Carossa24 momentan steht, weiss ich nicht. aber er las inzwischen
in heidelberg, und das stand in der zeitung vermerkt, das ist ein gutes zeichen. in heidelberg las er auch seine „abendländische elegie“, die hier von
hand zu hand ging, eine maschinenabschrift, ich bekam sie nicht zu gesicht.
schickte ich ihnen das ellermannheftchen25mit meinen gedichten? wenn
nicht – ein exemplar habe ich noch, und sie können es haben! es ist sommer bei uns, ein tag schöner als der andre, aber man freut sich ihrer nicht
recht. es wird immer unheimlicher mit deutschland, habe ich das gefühl,
und man muss sich gegen eine lähmende trostlosigkeit wehren. es gelingt
nicht immer.
hs:
Jetzt bekämpf ich sie mit einer Ihrer Zigaretten.
Herzlich und dankend
Ihr Britting
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Nr.11

31. 5. 1946

masch.

Lieber Herr Jung,
nun geht schon wieder der mai von uns, die zeit hats eilig. dank für ihren
brief. ja, ich erinnere mich jetzt des häuslerschen aufsatzes im „innern
reich“. den dritten band seiner „geschichte des verses“ – (oder nein,
„deutsche versgeschichte“, glaub ich, heisst es, ich habe den band schon
wieder zurückgegeben) habe ich zwar keineswegs durchgeackert, aber mir
da und dort belehrung geholt. es war eine reine freude. goethe, der sich
über prosodie so oft ärgern musste, dem seine verse oft fehlerhaft schienen, schulmässig gesehen, und der doch spürte, daß e r recht hatte, in seinen „fehlern“, goethe wäre das buch eine erquickung gewesen und eine
rechtfertigung.
meine mörike-ausgabe26 ist druckfertig, zwei bände; der erste band: gedichte, 80% aller gedichte ungefähr, der zweite band enthält die idylle
vom bodensee, das hutzelmännlein, die mozartnovelle. die andern erzählungen nicht, auch nicht den maler nolten. mein nachwort ist wirklich nur
ein nach“wort“, anderthalb seiten, ich bewundere essais, kann aber keine
schreiben. mörike war mein „lieblingsdichter“ von je.
die carossasche elegie hab ich nicht, ich fahnde nach ihr. carossa hat sich
wieder einmal angekündigt für die nächste zeit, ich hoffe, daß es diesmal
klappt, dann werd ich ihn um die elegie bitten, und ihnen dann eine abschrift schicken.
grad erhielt ich ein heft, „das forum, sponholtzverlag, hannover, das „gedicht in unserer zeit“.ein paar todsonette von mir stehn drin, offenbar dem
„innern reich“ entnommen, ein schönes heft, vielleicht treiben sies auf.
ich habe eine prosaarbeit begonnen, kommt mir sonderbar vor, prosa zu
schreiben, wo ich die letzten zwei jahre fast nur sonettierte. daß sie mir
wieder zigaretten schicken wollen, ist fast zu viel des guten, aber im namen der poesie nehm ichs an: der teufel, es dichtet sich mühselig ohne nikotin! aber selbst der sanfte stifter rauchte unmässig schwere brasilzigarren, ich stell ihn mir mit behagen vor, wie er qualmte, während er das
rosenhaus schilderte. junge mädchen und langhaarige jünglinge stellen
sich ihren dichter ja anders vor, ach, sie stellen sich so vieles anders vor!
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ich tu das auch oft.
seien sie von herzen gegrüsst von ihrem Britting
Nr.12

9. 7. 1946

masch.

lieber herr jung,
wasser, hochwasser gibts bei uns, unendlichen regen.
carossa sollte hier lesen, es waren schon karten verkauft, da wurde die
vorlesung verboten. – seine „abendländische elegie“ hab ich, in den nächsten tagen geht sie an sie ab, das heisst eine abschrift, die mir jemand besorgt. und ob ich hehn kenne, und seine gedanken über goethe! das buch
geriet mir vorigen sommer unter, als ich krank war, eine herrliche sache.
gerade jetzt lesen es freunde von mir, und wir sprechen täglich davon. inzwischen verschaffte ich mir hehns italienbuch: wunderbar! sie schreiben
mir viel über sonette. hehn lehnt die form für die deutsche sprache ab.
goethe selbst sagt ja auch vom sonett, ungefähr: ich bin gewohnt aus vollem holz zu schneiden, hier (beim sonett) müsste man mitunter etwas leimen! winkler hat auch recht, von der dialektischen art des sonetts zu sprechen. ich selber habe mich rechtschaffen mit der sonettform herumge–
schlagen, und es ist wahr, es drängt zum dialektischen, zur rede und gegenrede, zum dialog, zur antithetischen zuspitzung. was sie mir von winkler zitieren über das sonett ist schön und richtig. aber, theorie hin, theorie
her, die praxis ist schmiegsam und bringt das theoretisch – nicht mögliche
doch zustande! das sonett ihres freundes übrigens, „farben“ ist sehr gut,
ich habe es ein paarmal gelesen, eben jetzt gerade wieder, es ist ein rundes, schönes gebilde, geistprickelnd und schön-sinnlich. mit ihnen beiden
sich über solche dinge zu unterhalten, müsste schön sein, darüber schreiben ist so mühsam, sprechend genügt auch ein nicht genau sitzender ausdruck, verstanden zu werden, eine kleine schiefheit im schriftlichen ausdruck irritiert, weil sie dann so fixiert bleibt, im gespräch ist es mit einem
wort zu korrigieren. „einiges über goethes verse“ habe ich verschlungen,
können sie sich denken.– ich hatte nun einmal mit der üblichen sonettform
begonnen, hätt ich mirs vorher überlegt, hätt ich vielleicht die englisch-
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shakespearische gewählt, man braucht darin auch weniger reime, oder? in
den übersetzungen wenigstens, die ich kenne, ist das so, das original kenn
ich nicht. – stimmt nicht, ich habe nachgesehn, sind auch zweimal vier
reime – im sonett ihres freundes aber nicht! der reimzwang hat sein gutes
– aber auch sein schlechtes, und verführt leicht, „zu leimen“. ob jeder inhalt im sonett unterzubringen ist? kennen sie mörikes„am waldsaum kann
ich lange nachmittage“?
daß ich literarhistorisch schwer einzuordnen sei, hat eine dame27 ausgeführt, die eine doktorarbeit über meine lyrik machte. die frischgebackene
doktorin hat mir die arbeit noch nicht geschickt, sie scheint aber recht
klug zu sein. und recht klug ist es auch, daß ich sie an moderne malerei
erinnere, da ist was dran, ich dachte es auch schon. es gab zeiten, da mich
malerei brennender interessierte als dichtung, französischer impressionismus vor allem, und der aus ihm herausgewachsene expressionismus, das
hindert aber nicht, daß mein liebling mein regensburger landsmann altdorfer ist, der mir wie ein verwandter vorkommt. schätzen sie den „schnekkenweg“28? ich hatte manchmal widerstrebende gefühle, wenn ich an ihn
dachte. lesen, wiederlesen, tu ich meine alten sachen nur höchst ungern,
ich hab eine unbezwingbare scheu davor, und hab meinen hamlet nie wieder gelesen, und ganze strecken draus vergessen, musste ich feststellen,
wenn freunde davon sprachen, und mich um ein detail fragten. – in rott29
war ich lang nicht mehr. ich wohnte einmal dort im stiftsgebäude, und
konnte durch mein zimmerfenster in die kirche hineinschauen, und habe
stunden in der kirche verbracht, in den barockengelumflügelten logen, lesend und schreibend. ich kenne den dr. zwicknagel30 gut, der im alten
stiftsgebäude wohnt, dem es gehört. vielleicht fahr ich nächstens wieder
einmal hin. erinnern sie sich an die herrlichen günther-figuren, die dort in
der kirche stehen? ihre schilderung „see bei fronreiten“ ist ein schönes,
behutsames stück prosa, von eindringlicher beschreibungskraft, sehr subtil
gesehen. schade, daß sie so weit weg wohnen, wir hätten gegenseitig freude an einem langen und schönen gespräch. schluss für heute. grüssen sie
mir ihren architekturdichter. die elegie folgt anfngs nächster Woche.
Herzlich ihr Britting
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Nr.13

7. 8. 1946

masch.

lieber herr jung,
wir haben die gleichen lieben, scheints! ich las, vor jahren, das inselbuch
mit hardys31 „angekündigtem gast“ und war hingerissen davon. es gelang
mir dann, die „tess“ aufzutreiben, herrlich. ich habe eine stelle in erinnerung, wo die kühe gemolken werden, homerisch. dann erwischte ich noch,
in deutsch, ich las natürlich alles deutsch, mein armes bisschen schulenglisch! – a group of nobles dames.
ihre übersetzung der herbstode von keats las ich jetzt ein paarmal. ein
herrliches gedicht, und es scheint mir gut übersetzt von ihnen, wenn auch
ohne reim. in meiner ausgabe, die ich gerade einem freunde lieh, kann ich
nicht nachsehen und vergleichen. bodmann ist der übersetzer. schön auch
keats briefstelle, die sie mir mitschickten. der brief ist selber ein gedicht.
ich glaube, nur einen lyriker kann ein stück landschaft so aufregen, wie
das stoppelfeld keats aufgeregt hat. ihre übersetzung des shakespearesonetts geht mir nicht so ein, wie die keatsübertragung. „hier müsste ich
mitunter etwas leimen“ sagt goethe vom sonettieren. der gefahr sind sie
auch nicht völlig entgangen.
Watzliks altdorferroman soll ziemlich subaltern sein, hörte ich, und glaubte es gern. meinen „schneckenweg“32 haben sie mir deutlicher gemacht,
als er mir selber war. vieles ereignet sich ja beim schreiben im halben
dämmer. ihre liebe zum barock habe ich schon gespürt. ich bin öfter als
mir lieb war barock genannt worden, das gibt so ein bequemes schlagwort
ab. übrigens bin ich es ziemlich. in rott lebte ich wie ein prälat. gestern
bekam ich wieder einen brief von dem dr. zwicknagl, (barocker name),
dem besitzer des stifts, er ist jetzt, und das passt zu ihm, abgeordneter der
christlichsozialen union geworden, früher nannte mans bayrische volkspartei, noch früher zentrum.
ich weiss nicht mehr, ob ich ihnen schon schrieb, daß ich mich auf ein
ziemliches unternehmen eingelassen habe, einen 800-seiten band „lyrik
des abendlands“33 herauszugeben. ich habe sozusagen das letzte wort, was
hineinkommen soll, und einen ziemlichen mitarbeiterstab – wie das
klingt! – und einen adjutanten, der die kärnerarbeit tut. manchmal graust
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mir vor dem ganzen, es kam so in diesen zeiten jetzt, wo man nicht weiss,
wies mit uns schriftstellern wird, und der verleger ist mein freund, und der
ganze satz ist ziemlich verworren geworden. ich wollte eigentlich sagen,
daß ich sie vielleicht gelegentlich um guten rat in dieser anthologiesache
bitten werde.
Carossas „abendländische“34 liess mich, unterm lesen entzückte sie mich,
am schluss etwas enttäuscht zurück. das ganze basiert doch nur auf der
hoffnung, dass die sonnenblume abendland, die arg zerschundene, sich
wieder aufrichten werde... aber, mir fehlt da etwas, etwas begründendes,
oder wie ichs nennen soll – und nun schluss, herzlich ihr Britting
hs.:Haben Sie Lust, irgendwas herauszugeben? Ein Verleger aus der englischen Zone schrieb mir, ob ich wollte, und ob ich ihm geeignete Leute
nennen könne. Ich will nicht. Mir langts! Er denkt auch an Auswahlen, eine Buchreihe „Dichter und Denker“, einbändige Klassikerausgaben bis zu
500 Seiten, oder 2 Bände, mit 1000 Seiten – Jean Paul z.B. schlug er mir
vor. Vielleicht haben Sie eine Idee, die Sie reizt. Könnte ja sein.

Nr.14

21.8.1946

masch.

lieber herr jung,
schönsten dank für die zigaretten. wenn ich sage, daß sie gerade rechtzeitig kamen, einen nullpunkt zu überwinden, so stimmt das wörtchen „gerade“ nicht, es ist ungefähr immer nullpunkt mit der raucherei, gott seis geklagt, und sie seien gelobt!
mir fällt ein, ich schrieb ihnen von bodmann, als keats übersetzer. es muss
alexander von bernus heissen. den aufsatz von kassner über hardy in der
„corona“ las ich.
vor der arbeit an unserer „lyrik des abendlands“, nicht zweisprachig, graut
mir ein bisschen. vielleicht hätt ich mich besser nicht drauf eingelassen!
es soll aber eine gemeinschaftsarbeit sein, vossler für die romanen,
hennecke, kennen sie ihn?, für die engländer, mitherausgeber sonst noch:
alverdes, hohoff, vielleicht von der Vring, günther müller. und, wie gesagt,
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die damit verbundene kärnerarbeit, korrespondenz, etc. brauche ich nicht
zu leisten. aber ich geb im leben nichts mehr heraus. und ich will ihnen
um gotteswillen nicht zureden zu irgend einer herausgeberarbeit. ich frag
einmal morgen meinen abendlandlyrikverleger, mit dem ich befreundet
bin, ob er interesse an einigen hardyerzählungen hat, ich könnt mir denken: ja! und schreibe es ihnen dann. aber vielleicht will er auch nicht.
mit unserm geschmacksgleichlauf ist es drollig. sie schreiben, daß sie
noch nie einen roman von jean paul gelesen hätten. ich auch noch nicht.
und wie sie hab ich vor ein paar monaten mit den flegeljahren begonnen.
zuerst schiens mir, ich käme hindurch, aber dann bin ich doch stecken geblieben. merkwürdiger mann, der jean paul. ich kann doch den „langweiligen“ stifter lesen, nachsommer und witiko schon ein paarmal, und geradezu mit spannung, wenn man das von stifter sagen kann. aber jean paul!
ich bin neugierig, ob es ihnen mit den flegeljahren gelingt. es sind prachtvolle sachen drin, aber dann wirds mir wieder zu kraus, und ich höre auf.
keats, herrlich, jede zeile pure poesie! „auf ein leanderbild“ kannte ich
nicht, fand es auch nicht in einer englischen ausgabe. ist es ein bruchstück
aus einem grösseren gedicht? es ist ganz wunderbar, und sie haben es
schön übertragen, scheint mir. ich habs oft gemerkt, das kann man beurteilen, auch wenn man das original nicht kennt.
mit den todsonetten hab ichs nicht eilig. noch sieht es zu düster aus auf
dem büchermarkt. schöne grüsse für heute ihr Britting
In den letzten wochen las ich goethes annalen, und von dem berühmten
helmstedter beireis35. toller bursche!
Nr.15

8. 10. 1946

masch.

lieber herr jung,
trüb, nass, kalt, traurig – zusammen, es herbstelt! hennecke sagte mir gestern, es sei in england, und jetzt auch in deutschland, geradezu eine
keatsmode entstanden. er, hennecke, gibt hier eine zeitschrift die „fähre“
heraus, und dafür würden ihm immer wieder neue keatsübersetzungen angeboten. unsere anthologie schreitet rüstig vorwärts. ja, hardy hat die letz-
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ten zwanzig Jahre seines lebens nur noch verse geschrieben. ich kenne
leider nur ein gedicht von ihm.
statt viel zu schreiben, lege ich ihnen heute ein paar jüngst entstandene
gedichte bei. war, und wie war der brittingabend?
leben sie wohl! herzlich ihr Georg Britting
Nr.16

22. 10. 1946

masch.

lieber herr jung,
das ist nur ein vorreiter zu einem antwortbrief auf ihren brief. der vorreiter
fragt, ob ihnen nicht vielleicht ein titel für meine todsonette einfällt. bis
jetzt hab ich nur den farblosen titel „die begegnung“. am liebsten hätt ich,
dass das wort tod im titel nicht vorkommt, darf aber auch, wenn er schön
ist. vielleicht fällt ihnen blitzartig einer ein. dann schnell eine postkarte!
es ist schrecklich mit der titelei.
einstweilen herzlich ihr Britting
Nr.17

23. 10. 1946

masch.

lieber herr jung,
gestern überfiel ich sie mit meinen titelsorgen. vielleicht haben sie einen
glänzenden einfall? ich suchte immer nach einem stillen wort, aber „der
schnitter“, „freund hein“, „der fährmann“ – alles ist so abgegriffen. gestern las ich bei trakl „siebengesang des todes“ – dergleichen wär auch
nicht übel! „Begegnung“ hat so viele E, und ist so blass. „der jäger“
dachte ich auch schon.
ihre zigaretten kamen heute, und ich danke ihnen sehr. es ist schön, daß
sie so an mich denken. und schönen dank auch für ihren brief. der brittingabend verlief also gut. ihre auswahl war vortrefflich, und wenn sie, wahrscheinlich, so gut vorlesen, wie sie in seesen spielten und sangen („siehe
er bleibt, das gewölk nur wallte davon“, ungefähr zitiert), wäre ich gern
unter den zuhörern gesessen.
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die dichterlesungen scheinen langsam wieder in schwung zu kommen,
vermutlich werde ich nächstes frühjahr eine „tournee“ ins rheinland machen, des lieben geldes wegen, ich fürchte mich vor den reisestrapazen.
„an den herbst“36, das ich ihnen schickte, ist sicher noch nicht die endgültige gestalt. sie haben recht darin, die ersten zwei zeilen sind zu burschikos. ich fange immer ohne viel konstruktion an, ein paar zeilen hinzuschreiben, und komme dann erst in fahrt. es ist auch ein fehler, abermals
haben sie recht, dass die Anrede an den Herbst nicht durchgehalten ist.
wahrscheinlich hat mich keats thematisch und in der stimmung angeregt
zu dem gedicht. ich hoffe, ihnen einmal eine bessere fassung schicken zu
können, ich glaube, es steckt was drin in dem gedicht.
es freut mich, dass ihnen die reimlosen gedichte gefallen. vor zwei, drei
jahren, oder sinds schon vier oder fünf? ich wurde durch eine altmodische
metrik aus meiner metrischen unschuld gerissen, die ich mir bis dahin bewahrt hatte, eugen roth schenkte mir eine ziemlich dumme ausgabe für
den „gebrauch an höheren schulen“, o heiliger häusler37! – kurz, ich probierte auch einmal antike versmaasse [siehe S.345], etwas, was ich früher
gar nicht mochte, und was mir immer langweilig erschienen war. der erste
versuch in alkäischem maass war das „jägerglück“38. es klappte gleich
ganz schön, und schien mir leicht, leichter als zu „reimen“. dass sie das
penthesileagedicht so hoch stellen: ich schrieb es halb träumend so hin.
die mit meiner lyrik doktorierende dame stellte es in ihrer doktorarbeit
auch als einen meinigen gipfel hin. da legst di nieder! sagt der bayer.
zum weinkrug gehörig, für das kleine bändchen „lob des weines“ bestimmt, das auch vielleicht heuer noch bei dulk39 in hamburg in
neuauflage erscheinen soll, ist das folgende
das weinglas
wenn dem blauen weinkrug ein lied tönt, soll auch
dich eins preisen, gläserner mund! du schmiegst dich
feucht und zärtlich uns an die lippen, aus dem
kruge zu trinken,
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wie es gern die wilde besitzlust täte,
bäurisch wärs und töricht dazu: ein stilles
feuer vor der vollen umarmung ist der
kuss der geliebten.
ich hab noch einige gedichte antiken maasses aus der jägerglückperiode.
eins leg ich handschriftlich bei. es ist ja roh von mir, ihnen gedichte so zu
tippen, verzeihen sie es. ihre schon handschriftlich so kultivierten briefe
beschämen mich immer ein bisschen.
die hausmannschen sapphoübertragungen will ich erst noch lesen, dann
folgen sie zurück. ich bade zur zeit in lyrik mit der verfluchten anthologie
, aber in ein paar wochen solls geschafft sein.
viele grüsse, lieber herr jung, und dank. ihr Britting
Nr.18

9. 11. 1946

masch.

lieber herr jung, draussen fällt der erste schnee. ein schöner anblick, immer noch, trotz des ungeheizten zimmers. dank für ihren brief. es ist mir
recht, und es ist das richtige, dass ihnen bei meinen „reimlosen“ gedichten
nicht auffiel, dass sie in antiken maassen gehalten sind. das geht ja den
aufnehmenden leser auch gar nichts an. ich, wie gesagt, wusste bis vor ein
paar jahren auch nichts davon, und das hölderlinsche „nur einen sommer
gönnt, ihr gewaltigen, und einen herbst zu reifem gesange mir, dass williger mein herz, von süssen spielen gesättiget, dann mir sterbe!“ bewunderte ich immer, und konnte es auswendig, ohne zu wissen, dass das die alkäische strofe ist. ich dachte, das heisst, ich dachte nichts, nur eben, dass
es schön und von hölderlin sei, und eben sein eigenes frei erfundenes
maass. als mir die metrische unschuld geraubt ward, entdeckte ich erst,
dass viele meiner lieblinge in antikem, streng vorgeschriebenen maass
gehalten waren, das heisst, es ging mir damit, wie ihnen mit meinen
„reimlosen“ versen. übrigens ist auch, was sie so schön sangen, und ihr
gesicht rötete sich bei der anstrengung des singens, jenes klopstockgedicht
„siehe er bleibt, das gewölk nur wallte davon“ (nicht genau zitiert) ist also
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auch in einem festen antiken maass, ich weiss momentan nicht, welchem.
mein penthesileagedicht40 ist nicht in einem antiken maass, ist ganz frei
im rhythmus, reimt sich ja sogar gegen den schluss zu.
dank für ihre titelvorschläge. ich bin immer noch unentschlossen. der
grosse orgelspieler gefiel mir am besten, aber auch nicht ganz und gar.
gern säss ich unter den zuhörern, wenn sie den philipp emanuel spielen.
sie können sich noch an die füssli41 im „innern reich“ erinnern? das ist ein
gewaltiger kerl, der auch gute gedichte geschrieben hat.
können sie mit dem unold nichts anfangen? der ist ein alter freund von
mir, und ich schätze seine bilder, wenn sie auch spröd sind, ungefällig,
wie dillethantisch manchmal. die zeichnungen zu meinen weingedichten42
gehen mir auch nicht recht ein. ich hörte auch nie ein gutes wort zu ihnen,
immer nur: schad, dass die zeichnungen nicht gut sind. nun schrieb mir
der verleger dulk in Hamburg, dass er hofft, das bändchen noch vor weihnachten in einer neuauflage heraus zu bringen, ohne die unolds. sie gefallen ihm auch nicht und momentan sind auch die technischen schwierigkeiten zu gross. die gedichte werden um stücker 6 vermehrt sein. ein paar
davon kennen sie ja nun schon im manuskript:
der deutsche weingott
hellhariger du,
weissäugiger,
junger!
mit leichtem, beweglichen
feuer
schürst du die hänge!
die alten mögen
der göttlichen sippe ––
dem aetna gebietend,
dem wilden vesuv
bei lorbeer und goldfrucht
mächtiger die erde durchhitzen,
trunkenmachenden trank
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in glühenden kesseln zu kochen schwerflüssig rinnt er,
mit honigsüsse,
mit löwenstärke.
die zartere kraft nur
bildet den duft aus,
wie ihn die rose nicht hat in den gärten,
seelenhaft schwebt er.
herrlich verrichtets
mit schmächtigem feuer
der späte, der enkel,
der deutsche weingott.
Jetzt trink ich eine starke tasse kaffee, ein gedicht will heraus, es klopft
schon mächtig. ekelhaft, wie eine schwangere frau!
herzlich grüßt ihr Britting
hs.: Hausmann – Sappho liegt bei. Gut soweit, aber, wie sag ichs?, ein
wenig geschönt, sagt man bei gezuckertem Wein – die quellige Frische ist
weg! Es ist aber auch schwer.
Nr.19

30. 11. 1946

masch.

lieber herr jung,
und morgen ist also der 1.dezember. nun hab ich einen ofen stehen, aber
es fehlen mir zwei meter rohr und ein knie, und mit den kohlen wirds auch
windig ausschauen – nun, winter heran! aber heut ists noch erträglich
warm. gestern hab ich hennecke gestachelt mit ihrem brief, und was sie
über seine übersetzung sagen. wir konnten uns leider nicht des längeren
auslassen über das gedicht, weil andere arbeit drängte. mir gefällt ihre
übersetzung gut, aber ich muss sie erst noch einmal alle drei, das original
und hennecke und jung vergleichen, und habe den zweisprachigen
hennecke nicht zur hand, er liegt bei hohoff, dem generallektor. die anthologie soll bis anfang januar im manuskript fertig sein. – hat ihnen also der
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deutsche weingott gefallen. heut kündigt mir in einem brief dulk aus hamburg an, dass ich nächste woche die korrekturen des „lob des weines“ bekäme, mit sechs, sieben neuen gedichten, und diesmal ohne die unolds.
mir ists etwas unbehaglich, unolds wegen. das bändchen kriegt natürlich
ein anderes format, etc.
august winnig43 ist wohl eine persönlichkeit, protestantisch, sehr trocken,
aber ein mann. die arme miegel!44 „apfelbäume im herbst“45 scheint mir
auch gut. dass ihnen meine „reimlosen“ eindruck machen, freut mich, ich
habe da einen neuen ton für mich gefunden. mir ist überhaupt manchmal,
als stünde ich vor einem anfang, aber dieses gefühl hat man wohl zeitlebens. gerade lese ich moby-dick von melville. ein gutes buch. am romantischen kitsch vorbei manchmal, aber mit grossartigkeit. die todsonette46
sind auch im satz. sie und lob des weins hoffe ich ihnen anfang nächsten
jahres schicken zu können. carossa „darf“ zur zeit. in der beziehung, mit
„dürfen“, ists hier strenger als bei ihnen. es lächert einen oft, das ganze.
herzliche grüsse Ihres Britting
Nr.20

27. 12. 1946

masch.

lieber herr jung,
vielen dank für die zigaretten! es ist schön und freundlich, dass sie mich
so damit betreuen! gestern las ich die korrekturen der todsonette zu ende.
das buch heisst nun doch „die begegnung“, und langsam gewöhne ich
mich an den etwas farblosen titel, der aber doch auch seine vorzüge hat.
sie werden im frühjahr kommen, denke ich, in der nymphenburger verlagshandlung, der auch meine langenmüller-bücher überwiesen worden
sind. es ist ein grosser neuer verlag, die zeitschrift „der ruf“47 erscheint
dort auch, und eine neue zeitschrift „deutsche beiträge“48. vom weinlob
hab ich die angekündigten korrekturen noch nicht. natürlich könnte ich
auch ein ziemlich starkes gedichtbuch neuer gedichte zusammenstellen,
aber es ist ja alles reglementiert und bewirtschaftet, die auflagen sind begrenzt, „die begegnung“ wird 5000 haben, und für das Jahr 47, wenn sich
nicht vieles ändert, werd ich wohl nicht mehr zum zuge kommen. es eilt
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mir auch nicht, und irgendwann müssten doch auch die alten bücher der
deutschen autoren in neuauflagen herauskommen. ich hab eine erzählung
geschrieben, „afrikanische elegie“49, von einem fremdenlegionär, eine
ausgestaltete kindheitserinnerung, und ich hab auch sonst prosaische pläne... den melville in der corona kenne ich, auch benito cereno. den mobydick hab ich nun durch. eine starke sache. ja, die „fähre!“ den joyce hab
ich auch angelesen, aber es gelang mir nicht, weiter zu kommen. der gute
hennecke ist ein bisschen ein snob und liebt das ausgefallene. im letzten
heft der fähre standen übrigens zwei gedichte von mir. vielleicht kommt es
ihnen unter.
mein zimmer ist nun geheizt, heut brachte ichs auf 13 grad, was mir schon
recht behaglich vorkömmt! – schönste neujahrswünsche ihnen! was mag
es bringen? es sieht unverändert duster aus in der welt. leben sie recht und
möglichst wohl!
herzlich ihr Britting
Nr.21

noch 1946

undat .hs

Wehner50 hörte von meinen sonetten, und schickte mir daraufhin vorgestern diese seine! –
Er ist natürlich suspekt. Ich kenn ihn persönlich nur flüchtig.
Ich schicke Ihnen seine Sonette zu unserem Sonett-Form-Gespräch.
Er braucht weniger Reime. Bitte gelegentlich zurück!
Nr.22

15. 1. 1947

masch.

lieber herr jung,
dank für ihren brief vom 16. 12. 46 – du lieber gott, schon wieder ein monat dahin! wir haben heut einen trügerischen frühlingstag, 14 grad wärme,
das tut uns gut nach der sibirischen kälte um weihnachten und neujahr. ihre schöne schilderung von melk hab ich mit hingabe gelesen. ich war ja
ein ein paarmal in der wachau, mit freunden, im auto, auch einmal zehn
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tage allein dort herumstrolchend, wein trinkend, und graciosas rauchend,
die gegend ist mir ans herz gewachsen. wann werden wir wieder hin können? es ist mir alles durch ihre einfach-nachdrückliche darstellung wieder
lebendig geworden. – ihre hardyübersetzung gefiel mir gut, besser als die
von goldscheider. ihr einverständnis voraussetzend wird sie in der „lyrik
des abendlands“ kommen, die im herbst dieses jahres (hofft der optimistische verleger) erscheinen soll. das übliche fürstliche Übersetzerhonorar
von 15 oder 20 RM pro zehntausend auflage wird ihnen seinerzeit zugehen. der band ist nun abgeschlossen, 800 seiten, ein monstrum, aber ich
hoffe, recht interessant geworden. aber die herausgeberei hab ich nun satt,
obwohl die hauptarbeit hohoff leistete, und ich nur wie der geist über dem
wasser schwebte.
post in die englische zone läuft jetzt sehr langsam, wird allgemein geklagt.
und auch das päckchen zigaretten, „das morgen abgeht“, ist nicht gekommen bis jetzt. hoffentlich hats nicht einen falschen abnehmer gefunden!
das wär gemein.
leben sie wohl, lieber herr Jung! Ihr Britting
Nr.23

8. 2. 1947

masch.

lieber herr jung,
ich bin gar nicht mehr recht zum schreiben gekommen, vor „häuslichen“
sorgen, kohlenbeschaffung, und so fort, es ist ein recht schwieriges leben
geworden. ich danke ihnen für ihre briefe vom 16. und 20.1. nun ist gottseidank schon februar, aber wir haben keinerlei frühlingstage, von denen
sie schreiben. bei uns ist immer noch sibirien, und will nicht weichen.
übermorgen fahre ich zu einer vorlesung nach meiner vaterstadt regensburg, von der literarischen gesellschaft dort eingeladen, der nächste im
programm ist carossa. ich werde auch das windlicht lesen, ihnen zu ehren,
da sie es so klug und tief zu würdigen wissen, es beschämt mich fast. nun
haben sie auch meinen hamlet51 gelesen. ein recht sonderbares ding, das
aber viel von mir enthält, glaube ich. vor ein paar tagen bekam ich eine
arbeit über georg brittings prosastil zugeschickt, mit der eine studentin52 in
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bonn doktorierte. ein recht kluges mädchen, die mir verschiedene masken
abreisst, hinter denen ich mich verstecke, die ganze arbeit ist ein einziges
maskenabreissen, nicht im bösen sinn, natürlich, sie stöbert mich auf, wie
ein jäger den hasen, und weist nach, wie ich gefühle und pathos hinter
ironie und mich-dummstellen und mit verweilen bei scheinbaren nebensächlichkeiten verstecke, aber eben dadurch zu doppelter wirkung bringe.
dank für ihre schöne hugo-übersetzung53. am liebsten brächte ich sie noch
in die anthologie, aber das manuskript ist abgeschlossen. vielleicht gehts
noch, mal sehen.
schöne grüsse also einstweilen, lieber Herr Jung,
ihr ermatteter Georg Britting
Nr.24

17. 2. 1947

masch.

lieber herr jung, dank für die geburtstagszigaretten, die auf den tag genau
eintrafen, und für ihre guten wünsche. wir haben immer noch sibirien, sogar, scheint es, neu einsetzendes, dieser winter will kein ende nehmen –
aber die paar kohlen!
s c h ö n die browning-stelle54, wunderschön. von thomas de quincy kenne
ich leider nur die bekenntnisse eines opiumessers, aber diese englischen
essayisten haben es in sich, ganz nah an der dichtung. ich kenne nur einiges von pater, und von noch einem Namen, der mir jetzt nicht einfällt. das
kommt vom zuckermangel, dieses nichteinfallen, sagen die leute, der name liegt mir auf der zunge. da soll er vorläufig liegen bleiben.
herzlich Ihr Britting
Nr.25

1. 3. 1947

masch.

lieber herr jung, es ist der erste märz, aber es schneit lustig und unverdrossen wie im november, dezember, januar, februar. ein schneesturm momentan, es ist ganz finster im zimmer. ich las dieser tage ein kleines buch von
carossa55, offenbar nach dem krieg erschienen, ein kleiner sonderdruck,
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verlag einer buchhandlung in hameln, betitelt „winterliches rom“. carossa
schildert darin eine fahrt zu einer vorlesung im istituto dei studii germanici, professore gabetti, doppelt amüsant für mich, weil ich dort auch eine
vorlesung hatte. es ist ein echter carossa, vielleicht kennen sie es, oder
können sich es verschaffen. es ist immer wieder zauberhaft, wie carossa
aus kleinen vorkommnissen eine fülle von betrachtungen heraus spinnt.
dank für ihren brief vom 18.2. nein, ich glaube nicht, dass hofmiller mich
kannte. er starb 32 oder 33, und ich spätling erschien damals mit meinen
ersten büchern. hofmiller zu lesen ist für mich das reine vergnügen. ich
hätte ihn gern gekannt, er trank und rauchte und soll ein wunderbarer gesellschafter gewesen sein, bei einem glas weines. mit ihrer longos-über–
setzung scheinen sie mir recht zu haben, aber ich bin ein schlechter franzose. das gedicht ist jedenfalls schön. wenn hohoff nun bald rückkehren
soll aus seiner friesischen heimat, werde ich ihm ihre übersetzung geben.
ich hoffe, wir haben noch platz dafür in unserer anthologie, mit deren satz
begonnen wurde. schön, schön, das shelley-fragment.
Der schneesturm ist vorbei, und es ist wieder hell. ihr „abend bei regensburg!“ gefällt mir. die ihnen missfallende brücke ist gesprengt worden, als
die amerikaner kamen, und fiel gänzlich ins wasser. ist nicht schad drum.
nun fährt dort wieder eine fähre, wie zu meiner jugendzeit. es freut mich,
dass sie meines geburtstages gedachten, und die klopstock-gluck-oden
von ihnen gespielt und gesungen, sind mir wahrhaftig unvergesslich. ich
seh sie noch sitzen, es ergriff mich sonderbar, und wirkt bis heute nach.
sie wissen ja, dass ich auch eine stifterreise einmal machte, per auto, und
alles sah, wovon sie schreiben. in der wachau war ich schon ein paarmal.
könnt ich bald wieder hin!
die thomas-mann debatte über das, was er goethe sagen lässt, erhob sich
hier auch. man hielt zuerst den langen goethemonolog der „lotte in weimar“ für aus lauter goethezitaten zusammengesetzt, es scheint aber nicht
zu stimmen.
nun hat man, in regensburg lagernd, noch 5000 hamlete56 entdeckt,
schreibt mir heut der treuhänder des beschlagnahmten langen-müllerverlages, und, schnell broschiert, gleich in den handel gebracht. im ganzen
sind dann 25 tsd. erschienen.
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schon wieder ein neuer schneesturm. schöner anblick. ja, „das windlicht“!
ich schrieb es, als „rabe, ross, und hahn“ erscheinen sollte, ich keinen titel
für das buch noch hatte, schrieb es schnell, in einer halben stunde, das
windlicht, weil es gleichzeitig den titel des ganzen buches abgeben sollte.
es gefiel mir, als titel, dann auch nicht. dann dachte ich, den band, der
goldene schatten, oder ähnlich zu heissen, und schrieb dafür am tag nach
der windlichtgeburt das gedicht, das heut „bei der haselstaude“ benannt
ist, und dann entschloss ich mich doch für den titel rabe, ross und hahn.
so also entstehen gedichte! der äussere anlaß ist jedenfalls manchmal so.
habent sua fata gedichte.
mit grüssen aus dem märzschneesturm heraus ihr Britting
Nr.26

17. 3. 1947

masch.

lieber herr jung,
sie kommen auch auf alles, nun sogar auf die „wanderung im engadin“57.
„wanderung“ hat die redaktion drüber gesetzt, das klingt so eichendorffisch, sie, die wanderung, geschah aber mit dem auto von hanns braun. wir
kamen über den julier, übernachteten in silva plana, am andern tag über
maloja nach chiavenna, wo wir gut zu mittag assen, dann über den comersee nach belaggio, wo wir vierzehn tage blieben. zurück wieder über das
engadin. wunderbar war es in bergamo, wohin wir von bellagio aus einen
abstecher machten. ich mag die technik nicht sehr, aber reisen mit dem auto sind herrlich. ich hab mit einem andern freund von mir, er ist arzt, lange
autoreisen durch italien gemacht, das engadin gefiel mir so gut, dass ich
ein jahr nach der „wanderung“ für drei wochen nach silva plana ging. auf
der furcla surley war ich auch. schöne sprache, das räto-romanisch – san
mauretan ist doch schöner als sankt moritz. ich verbrachte die tage im
bergell, und ging zu fuss von maloja hinunter nach chiavenna, aus der
gletscherzone binnen einiger stunden zu wein und pfirsichen. kennen sie
soglio im bergell? das hotel ist ein früheres schloss, eines salis- seewis,
glaub ich, gegenüber der bondascagruppe. zauberhafter aufenthalt! natürlich, weil es ein schloss ist, wohnte rilke eine zeitlang dort. ich liebe das
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engadin, und wenn man mich nach den zwei schönsten landschaften fragt:
sizilien und das engadin! ich möchte noch einmal hin, nach beiden, gebs
gott und die devisenlage!
ihre karte vom 8. und ihr brief vom 12. kamen heut gleichzeitig. natürlich
habe ich mich für die geburtstagszigaretten schon bedankt, hoffentlich
ging da kein brief von mir verloren! von den hamletexemplaren sah ich
selbst noch nichts, und bin mir nicht klar, ob sie schon verkauft sind, oder
erst in den handel kommen. ich hab auch meine autoren-stücke noch
nicht. vielleicht schreibt ihr buchhändler fröhlich an den treuhänder
Rechtsanwalt dr. templer, münchen, pettenkoferstr.22. und vielleicht
schreibt der fröhliche buchhändler, und bezieht sich auf mich, auch an die
nymphenburger verlagshandlung, München 38, wotanstrasse 27a, und bestellt jetzt schon „begegnungen“, und an verlag hans dulk, hamburg 11,
trostbrücke 1 und bestellt „lob des weines“ und an den merkur-verlag,
düsseldorf, königsallee 58, dort erscheint ein kleiner erzählungsband von
mir, betitelt „valentin und veronika“58, er enthält drei, schon im langenmüllerverlag publizierte erzählungen von mir. aber beim treuhänder soll
sich der fröhliche mann lieber nicht auf mich beziehen, ich mag mich da
nicht hineinmengen, aber bei den drei andern genannten verlagen soll ers
tun.
ja, ich las auch schon bruchstücke aus den italienischen tagebuchblättern
carossas. „winterliches rom“ ist ein teil davon. ja, carossa ist auch als
mensch eine rarität, man atmet so angenehm in seiner gegenwart. über
hugo muß ich hohoff abwarten. die freiheit ihrer metrischen behandlung
stört mich nicht. die hauptsache ist den duft zu übertragen, ihre übersetzung schien mir zu duften.
ich setze ihnen ein gedicht59 her, das ich vorgestern dichtete, für die dritte
auflage des „weinlobs“, die 2. ist jetzt im druck, das wieder mit unolds
kommen soll, und für welche auflage ich noch ein paar gedichte dichten
will, einige schon gedichtet habe. das gedicht, sapphisches maass, auf eigenem blatt, es ist mir immer merkwürdig mit den festen maassen, nach
zwanzig jahren sozusagen freier rhythmen. ganz verlier ich die furcht nie,
dabei an eigenart zu verlieren, aber es lockt mich immer wieder. dabei
träum ich immer davon, die freiere art des „irdischen tages“ wieder aufzu-

43

nehmen, aber noch dichter mich zu ballen.
die zeitschrift „die erzählung“60 brachte ein paar todsonette. vielleicht will
sich ihr braunschweiger architektfreund an dem preisausschreiben beteiligen? oder dichten Sie heimlich auch?
wir haben hier zur zeit eine ausstellung französischer malerei. eine köstliche sache. der gipfel ist doch cézanne.
schöne grüsse, lieber herr jung, ihres Britting
hs.: Was machen die guten Seesener Leute? Da war damals eine Weinheber-Enthusiastin dabei, die ihn zu den grossen Erscheinungen, neben Goethe u. Hölderlin, stellte – „ich hab so meine eignen Gedanken, niemand
setzet mir Schranken“.
Nr.27

8. 4. 1947

masch.

lieber herr jung,
castasegna, da trank ich einmal, von sanzaras umschwirrt, einen guten hellen, roten wein, und ass eine knoblauchduftende, steinharte salami dazu –
möcht ich wieder einmal tun! schön, dass sie diese gegend des alten globus auch kennen. – lamb61, ja, war der name, der mir entfallen war. eine
wunderbare sache las ich von dem einmal, wie die menschen darauf kamen, ferkel zu braten, köstlich. in hameln bei seifert, las ich einmal vor.
das gedicht „stern über der lichtung“ von carossa kenn ich handschriftlich.
– ach, die kurven den maloja hinauf und hinunter! da oben liegt segantini
begraben, und entspringt der inn. vergessen sie nicht, frau kraatz von mir
zu grüssen. erklären sie mir das wortspiel: manet et manebit – ich verstehs
nicht.
und d a n k für die englischen zigaretten, die gerade noch rechtzeitig zu
ostern kamen. ich hoffe, sie sind nichtraucher, sonst wärs ein schier übermenschliches opfer. g u t sind sie. was sie über das windlicht sagen, machte eindruck auf mich. es ist auch schön und klar formuliert. es müsste eigentlich gedruckt werden, ich hätte wohl auch die möglichkeit,
gelegentlich: ob sie was dawider hätten? sie vergraben ihr pfund zu sehr.
ob sie lust hätten, die todsonette, die nun doch bald erscheinen werden, im
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ungefähren umfang ihrer windlichtbesprechung, zu besprechen? ich könnte die besprechung hier in einer zeitschrift unterbringen, die, nebenbei,
auch nicht schlecht honoriert. aber, frei heraus, wenn sie keine lust dazu
verspüren, sagen sies. vielleicht ists vernünftiger, was schönes zu lesen,
ein gedicht zu übersetzen, oder spazieren zu gehen, im frühling jetzt, der
nun bei uns auch mit macht hereingebrochen ist.
ich habe am karsamstag ein kleines gedicht gemacht. o schwierigkeit der
fassungen, ich schreibs in zwei fassungen hin. welche ziehen sie vor?
blauer osterhimmel
nun schlafen die stürme.
der winter war rauh.
es glänzen die türme
im morgenglück.
der sommer wird kommen,
das grün, und das blau,
und das schmetternde schwarz der gewitter.
er zieht, der goldene ritter,
stück für stück seine rüstung schon an:
von seinem brustharnisch das liebliche blau
zeigt sich zu ostern am himmel.
blauer osterhimmel
nun schlafen die stürme
der winter war rauh.
es glänzen die türme
im morgenglück.
der sommer, der goldene ritter,
zieht stück für stück seine rüstung schon an:
von seinem brustharnisch das liebliche blau
zeigt sich zu ostern am himmel.
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den hamlet62 schrieb ich 1929, die zweite hälfte in einem saus binnen vier
wochen, in elbigenalp, im lechtal, in einem wunderbaren bauernhaus, voll
heuduft, es waren schöne vier wochen.
wie war die Carossa-vorlesung? es ist ein schönes stück. mit gabetti,63 einem dicken neapolitaner, hab ich manche flasche geleert. bei curtius64,
dem direktor des deutschen archäologischen instituts in rom, einem freund
carossas, wohnte ich einmal vierzehn tage, und las bei ihm vor. er ist der
freund, der ihm die plastik zu sehen empfahl. bei meiner vorlesung war
auch hassell65 da, damals, 38 glaub ich, war er deutscher botschafter in
rom. 1944 ist er aufgehängt worden. seine frau, eine tochter von tirpitz,
sprach damals schon sehr unfreundlich von der reichsregierung, er war
vorsichtiger. tja...und alsdann,
herzliche Grüsse! Ihr Britting
Nr.28

25. 4. 1947

masch.

lieber herr jung,
es ist schön und richtig, was sie mir über die fassungen des ostergedichtes
sagen, und die längere ist die erste. ich neige auch zur zweiten. die reimlosigkeit stört mich nicht, ist absicht. vielleicht, sie haben recht, entsteht
noch eine dritte fassung. es tut mir gut, in ihnen ein so aufmerksames ohr
zu haben.
ich habe schon wieder ein bisschen bereut, sie zu einer besprechung der
todsonette herausgefordert zu haben. nun sagte mir vorgestern der herausgeber des blattes, wo ich ihre ungeborne besprechung unterbringen wollte,
er habe hellmut von cube beauftragt, in einem kleinen aufsatz die todsonette und weinlob zu behandeln. da fällt also auch der direkte grund weg,
weshalb ich ihre besprechung gern gehabt hätte. wenn sie trotzdem eines
tages dazukommen: ich würde vielleicht doch einen platz dafür finden,
wie ich hoffe, auch für ihre windlichtarbeit. aber, sie sollens nur, wenns
eine günstige stunde ihnen zubläst, vielleicht kam ich überhaupt auf diese
zudringliche zumutung nur, weil mich so gute formulierungen in ihren
briefen erfreuen – sonst sähe es ja fast nach reklamesucht aus, und das
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liegt mir, weiss gott, ferne. ihre briefe sind mir lieber als die beste besprechung.
manet und manebit hab ich mir inzwischen hier schon erklären lassen. ich
bin auch ein ordinärer oberrealschüler. übrigens, manet, bleibt, hat das futur ja schon in sich, es gibt kein futur von bleibt, scheint mir.
carossas gedichte: ich liebe sie, trotz ihres goethischen klangs, wegen ihres goethischen klangs, und es ist bewundernswert, wie er dabei ein eigener bleibt. freilich, wenn ich wieder an trakl, heym, rimbaud denke, unverwechselbare eigene stimmen, schwanke ich, wie carossas gedichte
einzuschätzen sind. er ist ein sonderfall, ein klassizist, der selbständig ist,
und w i e sehr ist gegen ihn weinheber n u r klassizist. da liesse sich stundenlang drüber reden, besonders seit ich selber mich antiker verse bediene, worüber ich früher spottete, und „bin nun selbst der sünde bloss“.
das weingedicht, „weisser wein“66 gewann also bei ihnen auf die dauer?
ich hab nun noch eine strofe eingeschoben. was sagen sie dazu?
wir haben sommerliche tage, das spürt man als lyriker im blut, es regt
mich ziemlich auf. ich hoffe, ein paar gedichte zu schreiben.
das beiliegende heftchen ärgert mich fast, der verlag hat es mir abgebettelt, und natürlich kommen die gedichte darin seinerzeit in einen grossen,
„richtigen“ gedichtband.
ihre hugoübertragung kommt in die anthologie.
herzliche grüsse Ihres Britting
hs.: „Weinlob“ bekamen Sie inzwischen?
Nr.29

15. 5. 1947

masch.

himmelfahrtstag
lieber herr jung,
wir hatten schöne, sommerliche Tage, eben fällt ein regen, sommerlich
warm, ich habe ihnen für zwei briefe zu danken. sie kennen meinen jammer mit den fassungen. vielleicht stelle ich in der nächsten auflage des
weinlobs die fassung der „feinde“67 wieder her, statt jetzt der „gnädigen
götter“. es ist ein formal-schulmässiger grund, warum ichs änderte. „Gott“
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sollte eine unbetonte silbe sein, vorschriftsmässig. vielleicht lass ichs
trotzdem. natürlich kenne ich kellers „morgenwache“68. das weinlob
wächst, es sind sieben gedichte für die kommende neue auflage, aber
langsam langts. cube69, von dem ich ihnen schrieb, hat nun einen schönen
kleinen aufsatz über die „begegnung“ und das „weinlob“ geschrieben. er
erscheint zu pfingsten, ich schicke ihnen das heft des „münchner tagebuchs“, darin er stehen wird.
„labsal des alters“ bleibt, obwohl die erinnerung an hölderlin, „glück des
grauen hauptes, das einsam sinnet“ wohl der unbewusste grund war, warum ich dran herumbosselte. „longos“ kommt in die anthologie.
ihre keatsübersetzung kommt zu spät, vielleicht in einer späteren auflage.
schad, dass ich sie nicht von anfang an bat, mir alles zu schicken, was sie
an übersetzungen liegen haben. pästum von böhm ist gut. meins liegt auf
einer anderen linie. hans dulk war hier, der alte säufer, und so war ich
auch zweimal tüchtig des weines und schnapses voll. und es tat mir entwöhnten sehr gut. und an einem betrunkenen abend feierten wir zu dritt
den 50. geburtstag von alverdes, und das geburtstagskind war blau. an
dem abend las carossa hier in der universität, und so kamen wir nicht hin.
in dem kleinen bändchen von carossa, bei seyfert in hameln, stehen schöne, neue gedichte von ihm. beiliegendes gedicht schrieb ich gestern und
heut. es kommt mir noch ein wenig nackt vor. sagen sie mir ein wort dazu.
und mit zwei fassungen sollen sie auch geplagt sein. bitte wenden!
gang durch das weindorf
(erste fassung)
die sonne kann nicht herein,
und es riecht nach
dauben und fässern,
fruchtdumpfig;
und schatten
nässen das pflaster. (die Gassen)
in den kellern liegt der
verborgene schatz,
still mit sich redend,
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betrunkene
verse sprechend,
und das
wortlose echo
durchduftet das dorf.
gang durch das weindorf
(zweite fassung, spätere)
es riecht nach
dauben und fässern,
fruchtdumpfig.
in den kellern liegt der
verborgene schatz,
still mit sich redend,
betrunkene
verse sprechend,
und das wortlose echo
durchduftet das dorf. (die Gassen)
hols der teufel! ich ging einmal durch ein ausgestorbenes weindorf, alles
war draussen im weinberg, die stimmung ist mir unvergesslich.
jetzt regnets heftig. ich wünsche ihnen ein liebliches pfingsten
als ihr Britting
Nr.30

7. 6. 1947

masch.

lieber herr jung,
heut brachte mir mein verleger die ersten „begegnungen“. sie werden ein
exemplar vom verlag geschickt bekommen. es kamen inzwischen ihre zigarillos, für die ich ihnen herzlich danke, sie befeuern mich bei der arbeit.
das jahr ist ganz verrückt, wie die welt sonst auch: zuerst der sibirische
winter, dann ein augusthafter mai, seit ein paar tagen erst ist das wetter
wieder normal. ja, ich denke, ich lasse das knappere weindorf. aber ich
habe die stimmung nicht erwischt, die ich meinte. ich ging einmal durch
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ein moseldorf70, das roch nicht nur nach wein, es war auch gänzlich ausgestorben, alles war im weinberg, das machte den gang noch eigentümlicher. in dem gedicht jetzt ist nur das duften.
gandria kenne ich auch, leider sah ich nicht mann und frau an der kelter.
„unruhe“71 gefällt ihnen also. ich schwanke da so, und weiss manchmal
nicht, ob nicht die „schlichtheit“ zu wenig ist. es beruhigt mich, dass sie es
gut finden. ich weiss auch andre leute, die von der „unruhe“ sehr angetan
sind, aber bei produkten dieser quasi einfachen art, ist vom schlichten zum
banalen nur ein schritt.
die carossagedichte las ich bei alverdes nur an, fand schöne strofen, ich
leih es mir noch von ihm aus. das wort george sprach ich auch zu alverdes
in bezug auf die neuen carossas. da trifft sich unser urteil. wie oft schon.
schön wohnen sie, scheint es. vielleicht sitz ich einmal auf ihrer veranda,
wir werden doch nicht ewig gefangene bleiben? oder doch? reisesehnsucht hab ich manchmal.
mit dulk tranken wir nicht wein, sondern ordinären fuselschnaps, aber
viel, sehr viel. dulk geht mit der wünschelrute – und gefüllter brieftasche –
umher, und treibt überall alkohol auf, der alte säufer.
alverdes, in der us-zone verboten, ist gerade recht fleissig, und schrieb ein
italien-erinnerungsbuch72 zu ende, 200 seiten, schön, so in der art seiner
„kleinen reise“, die sie sicher kennen. „die waldbrüder“73 sind zu ¾ fertig,
das wird ein dickes buch, und, was lange währt, wird gut.
mit dem kalendergedicht74 waren sie einverstanden? ich versuchte noch
im letzten augenblick es dem „tagebuch“ zu entreissen und durch ein anderes zu ersetzen, aber es ging aus drucktechnischen gründen nicht mehr.
es erschien mir auf einmal sehr „dekorativ“. ach gott, man hats schwer mit
seinen eigenen kindern!
besonders ich, in meinem jetzigen zustand, wo ich oft ärgerlich über mich
selber bin, über die verdammten festen maasse, antike und deutsche, und
zu meiner irdischentag eigenform zurückmöchte, und auch, hoffentlich eine spirale höher, zurückgehen werde!! auf eid! nun ritt mich der teufel,
und ich dichtete sogar hexametrisch! es musste sein, es litt mich nicht
mehr, ich tats, da wars geschehen, zwei proben liegen bei, weil sie nun
einmal mein beichtvater geworden sind. ich hab jetzt ein dutzend neuer
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weingedichte, ich möchte das broschürige bändchen zu einem halbwegs
„richtigen“ buch machen, aber ich glaube, jetzt langts.
ich lese gerade etwas sehr schönes, friedrich schlegels jugendaufsätze,
bewundernswert!
hs.: Ich rede da immer von mir. Aber was soll man von den lausigen Zeiten reden – es sieht mitunter zum Fürchten aus!
Aber wir wollen uns nicht fürchten. Leben Sie gut! Ihr Britting
Nr.31

2. 7. 1947

masch.

lieber herr jung, dank für zwei briefe, und für die schönen worte über die
„begegnung“. ich habe auch noch ihren kleinen aufsatz über das „windlicht“75. ich weiss momentan nicht recht, wo sie unterzubringen, woran
mir aber läge. aber, verlassen sie sich drauf, der tag kommt. sie beweisen
in den zwei arbeiten eine schöne kraft der aussage, und einen blick für das
wesentliche, und es tut mir gut, dass sie mich sehen, und wie sie mich sehen.
von den druckfehlern76 entdeckte ich selber nur das dumme „darüber“
statt „drüben“. metrische härten: ich habe alle von ihnen mir geschriebenen stellen nachgeprüft. es handelt sich um stellen, die, sogar leicht, zu
ändern wären, aber absichtlich so von mir stehen gelassen worden sind. ob
mit recht? vielleicht ändre ich sie. vielleicht nicht. hä[e]usler wäre der
meinung, wahrscheinlich, nicht ändern. so kleine taktverschiebungen haben ihren reiz. aber sie dürfen natürlich nicht als unbeholfenheit wirken,
tun sie das, so ist der zweck nicht erreicht. aber das wäre ein langes metrisches gespräch, auf ihrer terrasse zu führen.
die vorstellung, die „begegnung“ nicht in sonetten, sondern in der „freien,
deutsch organischen form“, wie sie das schön nennen, geschrieben zu haben, kam mir auch schon. aber ich glaube, dann hätte ich sie nicht geschrieben. ich denke, gerade die monotonie der immerkehrenden sonettform gibt auch eine gewisse monumentalität. wäre auch auf ihrer terrasse
zu besprechen.
schnatterloch heisst das tor in der mauer in miltenberg, glaube ich. ein
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schönes städtchen. ich habe freunde dort, und war wochenlang dort.
george und rilke, o je, wieder die terrasse! in meiner jugend trank ich lyrik
wie wein, aber unsere götter waren damals dehmel und liliencron, vor
dem 1.weltkrieg, und sonderbarerweise kamen rilke und george gar nicht
an mich heran, obwohl ich alle verse verschlang, deren ich habhaft werden konnte. in den jahren nach dem krieg beschäftigten mich heym, trakl,
rimbaud, und sehr spät erst kamen george und rilke in meinen gesichtskreis. da fand ich rilke weibisch und süsslich, und george kalt und gewollt.
spät erst entdeckte [ich] die späten gedichte von rilke, die mir eindruck
machten, und auch gedichte von george, die gross und stark waren. aber
meine anteilnahme blieb gemessen, und ist es heute noch. es hat eben alles
seine zeit, und es ist fügung. übrigens einmal verschnupfte ich carossa,
das ist nun 15 jahre her, als ich ihn fragte, was er von george halte, und
durchblicken liess, dass er mich wenig berühre. ich kannte damals höchstens drei oder vier gedichte von george. er sagte streng: der sei ein grosser meister, aber ich glaubte es ihm nicht. ich kannte damals auch wenig
von carossa. ich war immer ein unregelmässiger, unsystematischer leser,
erst im letzten jahrzehnt hab ich bewusster gelesen.
die zwei kleinen beiliegenden „bücher“77, ziemlich schauerlich äusserlich,
sind lizenzausgaben, für nur drei jahre, und der inhalt ist aus alten büchern
von mir, die der neuauflage harren. vielleicht verschenken sie sie, sie haben ja wohl die originalausgaben.
es regnet, es ist kalt, gottseidank, und vorgestern hatte ich eine fleischvergiftung, von der mich mein freundarzt mit latwergen und spritzen und
pülverchen befreite. man soll bei der hitze keine wurst essen, alte regel,
aber heutzutage! aber ich bin schon wieder in schwung.
alles gute, lieber herr jung, das reimt sich sogar. Ihr Britting
Nr.32

15. 7. 47

masch.

lieber herr jung, die paar kleinen bücher können sie natürlich auch behalten, ich habe ihnen gestern noch ein paar geschickt, verfügen sie darüber,
wie sie wollen. die weinlobe tauchen jetzt also in helmstedt auf? in mün-
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chen ist keines zu sehen! ich signiere sie ihnen gerne – oder genügen ihnen meine unterschriften auf einem blatt, und sie kleben sie ein? wie sie
wollen. welches todsonett soll ich ihnen abschreiben, auf dass es in ihre
„begegnung“ geklebt werde? übrigens, wenn sie ein paar weinlobe für
mich kaufen können, bitte! betrag folgt dann per postanweisung. wo mögen die weinlobe in germanien herumvagabundieren? der aufsatz, hinten,
in veronika, ist mässig, aber das ganze buch hat ja nur drei jahre lebensdauer, länger darfs der verleger nicht vertreiben. in afrika war ich auch, es
ist eitel renommisterei. von sizilien fuhr ich, einen tag malta, für eine woche nach tripolis, war in leptis magna, aber einen ruch afrika schmeckte
ich doch, und sah die wüste, kamele, nomaden, juden, berber und faschisten. leider gelang es mir nicht nach bengasi zu kommen. tempi passati.
sie sind ungerecht gegen ihren begegnungsaufsatz. er ist gut. und er wird
schon einmal erscheinen. im nächsten weinlob soll es wieder heissen: gott
schicke dir, sie haben recht, er ist so schöner. und ihre terrasse! ich komme
schon einmal, aber erst wenn frieden sein wird, und es an jedem abend
wein gibt. lassen sie mir meine träume. carossa sagte mir manchmal
schmeichelhaftes über meine gedichte, auch schriftlich, sprach von „unvergänglichen gedichten und „meistererzähler“, aber carossa sagt ja nie
etwas tadelndes, das ist so seine art, und im tiefsten weiss ich nicht, was
und wieviel er von mir hält, er lobt zu vieles und viele. was ich mir beim
schneckenweg „dachte“, weiss ich selber nicht, wie meist nicht. sie mögen
recht haben. ich lasse das gern im unbewussten ruhn, ahndungsvoll. ich
hielt mich einmal für einen dramatiker, und habe fünf oder sechs stücke
geschrieben. dann missfielen sie mir, und ich warf sie, weil man manuskripte in der zentralheizung nicht verbrennen kann, eines tages in die isar,
und ich sah ihnen zu, wie sie stromabwärts trieben. ich besitze keines
mehr. vielleicht hat jemand eins aus dem wasser gefischt.
über dem herbstgedicht sass ich neulich brütend. vielleicht... wenn ich auf
ihrer terrasse sitze, wein trinkend, und dicke schwarze zigarren rauchend,
müssen sie mir was vorspielen. alte musik lieb ich, ohne ein kenner zu
sein. vorgestern war ich in der „bernauerin“, von orff, recht erregend, und
neu.
herzlich ihr Britting
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hs.: eine Nolde-Ausstellung sah ich neulich. Das Wiedersehen enttäuschte
nicht, seine Farbklänge sind musikalisch.
Nr.33

12. 8. 1947

masch.

lieber herr jung,
dank für die rücksendung der hannöverschen kritik. meinen respekt ihrer
drei meter hohen sonnenblume, die in den apfelbaum gewachsen ist, ich
hoffe eine enkelin von ihr einmal sehen zu dürfen. alverdes hat in seinem
grossen garten auch schöne exemplare. haben sie sein kleines buch „vergeblicher fischzug“? darin steht „gartenlust“, dann lesen sie es nach, er,
alv., hat von meiner sonnenblumenschwärmerei angesteckt, viele solcher
goldenen riesinnen stehen. ich fand sie immer für abenteuerlich-mystische
pflanzen, und das dekorative dran kommt vielleicht auch meinem oft zitierten baierischen barock-empfinden sehr entgegen. es freut mich, dass
sie den „ird.tag“ mögen, ich sehne mich oft wie nach einem verlorenen
paradies nach der ausdrucksart des buches zurück, die ich ungeschwächt
noch beherrsche, bilde ich mir ein, und sehe mich immer wieder abgetrieben nach anderer gestaltungsart. und doppelt freuts mich, dass sie das
„unzufriedene herz“78 mögen, das mich manchmal quält, als unvollkommen, und daran ich schon oft zu basteln versuchte. sie haben recht, wie
meistens, es geht ein weg von ihr zu dem grossen herbstgedicht, das endgiltig zu fassen mir auch im sinn liegt.
haben sie schwierigkeiten mit dem „witiko“? es ist ein bedeutender unterschied zwischen dem „nachsommer“ und ihm. von den erzählungen über
den nachsommer zum witiko wird stifter „dünner“, „blasser“, aber vielleicht doch auch grösser. es ist von einer seite her zu verstehen, dass hofmiller die erzählungen stifters höher stellt als seine romane. die erzählungen
sind dichter, blutgefüllter, gedrängter, aber das scheint man aufgeben zu müssen
bei umfangreichen gestaltungen, oder nicht? ich habe bei meinem hamlet
versucht, trotz des grösseren umfangs das gewebe ganz dicht zu behalten.
vielleicht ist auch das „dünner“ werden eine alterserscheinung, man siehts
bei goethe, aber man muss manches hergeben, um manches zu bekommen.
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ich war früher, bis tief in den krieg hinein, ein leidenschaftlicher reisender
und bin für meine beschränkten verhältnisse viel herumgekommen, jetzt
ist mir die herumfahrerei einfach zu unbequem, und zu hungrig. sollte
sichs wieder bessern, fahre ich wieder los, nach spanien möcht ich gar zu
gern! hobohm hat einmal eine vorlesung von mir hier in münchen musikalisch „umrahmt“, und ich war auch schon zu hauskonzerten bei ihm. der
arme ist pg und flog von der akademie. ich traf ihn vor einem jahr hier
einmal zufällig auf der strasse, er sprach von helmstedt, ihr name fiel, d.h.
ich nannte ihn, und er kannte ihn. grüssen sie ihn von mir, wenn er noch
bei ihnen ist.
wir haben hugo und hardy von ihnen in der anthologie, die vielleicht zu
weihnachten da sein wird. das fürstliche honorar von je 15 [mark] ungefähr werden sie dann bekommen, und einen beleg, dafür will ich sorgen.
der „streit“ – oh, fassungen! die, von der sie sprechen, hab ich gar nicht
mehr. bei ihnen liegt also noch eine. mich störte damals die ähnlichkeit
mit dem schnitter tod, wo auch von einer fuhre die rede ist. es ist ein
kummer mit fassungen! wo du nicht bist, da ist das glück – hab ich eine
neue fassung, schon erscheint mir, ein jahr später, die frühere die bessere.
ich trau mir meine bücher deswegen nicht mehr zu lesen, ich finge gleich
zu „korrigieren“ an. ich habe den hamlet nie mehr gelesen, grosse partien
daraus schweben mir nur mehr ahnungsweise vor.
ihre carossa-erinnerung wird sicher schön. ich las aufmerksam den „dreisessel“, ich kenne und liebe ja die gegend, die nicht allzuweit von meiner
regensburger heimat ist. in 2 ½ stunden fuhren wir von regensburg nach
eisenstein, und waren dann mitten im „wald“, der ja dicht hinter regensburg beginnt. das ist noch ein wald, einer, wie ihn das hochgebirge gar
nicht kennt. ihre schilderung ist wunderschön, gesättigt, still empfindend –
vielleicht sollten sie einmal ein reise-erinnerungsbuch zusammenstellen.
wenn jetzt die carossa-erinnerung dazukommt – da müsste was gutes herauskommen!
besitzen sie eine schreibmaschine? hier erscheinen die „süddeutsche zeitung“ und das grosse organ der amerikaner, die“neue zeitung“, schellingstrasse. beide zeitungen brachten in den letzten tagen je ein gedicht aus
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der „Begegnung“, dem buch entnommen, mit dem vermerk: aus dem soeben erschienenen etc. wollen sie ihre begegnungsbeprechung nicht abtippen, und den beiden redaktionen schicken, d.h. zuerst der „neuen zeitung“, und dann, wenn die ablehnt, der „süddeutschen Zeitung“, München, sendlingerstrasse. ohne sich auf mich zu beziehen, ich möchte den
schein der schiebung vermeiden. aber nur, wenns ihnen spass macht, und
nicht viel mühe. bei ihrer schönen, klaren schrift dürfte es auch handschriftlich sein. aber sie sollen es halten damit, wie ich mit ihrer freundlichen einladung. ganz wie wie sie wollen und mögen. es würde mich ihrer
schönen arbeit wegen freuen, wenn sie auch erschiene. die chancen kann
ich nicht recht beurteilen, halte aber eine annahme für wahrscheinlich.
und, wenn sie sich schon zum rumschicken entschliessen sollten, dann ihren kleinen aufsatz über das „windlicht“ an „welt und wort“, eine literatische monatschrift, drei säulen verlag, wörishofen in baiern. sie vergraben
ihr talent zu sehr, lieber herr jung. „welt und wort“ hätte sicher auch interesse für ihre carossa-erinnerung! nach dieser freundschaftlichen ermahnung bleibe ich mit den schönsten grüssen
ihr Britting
hs.: Sie dürften sich auch nicht ärgern, wenns zurückkäme – man hält die
Angel ins Wasser, mal beissts, mal nicht – wies den Fischen eben behagt.
Nr.34

28. 7. 1947

masch.

lieber herr jung, ist es bei ihnen auch so heiss? saumässig, sagen die
schwaben! dank für brief und päckchen. wenn ihr buchhändler will, soll er
bei der nymphenbuger „begegnungen“ zu bestellen versuchen, und sich
auf mich berufen. das buch wird nun endlich ausgeliefert. ich danke ihnen
für die drei weinlobe, und habe ihnen als gegengabe nochmals 3 fliederbäumchen beigepackt. das päckchen geht morgen an sie.
ich habe es mir allen ernstes überlegt, vorlesend nach helmstedt zu kommen, und das will was heissen bei meiner reiseangst! aber ich glaube, ich
verschieb mein kommen doch besser auf bessere zeiten. sagen sie der kulturvereinigung meinen dank für die noble einladung. sagen sie ihr: ein an-
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dermal, und dann darf das honorar geringer sein. ich habe gerade wieder
mühsam ein konzertbureau abgewehrt, das mich zehn tage in der britischen zone herumzeigen wollte. nach helmstedt wäre ich ja nur ihrer veranda wegen gekommen! einmal komme ich, das ist gewiss!
witiko, d e r ist schön! ich las ihn, zum erstenmal, während des krieges auf
einer fahrt durch dänemark, kam mühelos durch, leichter als durch den
nachsommer, und fand das buch grossartig, in einer art von dünner monumentalität, wie eine riesige bleistiftzeichnung, herrlich. es ist schön, bücher, an die man schwer herankommt, auf reisen zu lesen. einmal, unvergesslich, las ich die odyssee auf einer vierwöchigen reise79 durch bosnien,
dalmatien, albanien, mittelmeerisch, schafherden auf dürren felsen, homerische gegenden, rotwein trinkend und lämmernes essend, immer lämmernes, nur lämmernes, das ganze land da unten riecht nach hammel, ein duft,
den die götter lieben, wenn homer nicht lügt. ihren „dreisessel“ muss ich
erst in ruhe lesen. geniessen sie ihre sommerferien! von der „begegnung“
hörte ich noch nicht viel, sie geht ja jetzt erst an die presse. eine kleine besprechung fand ich zufällig in der hannoverschen abendpost. sie liegt bei.
lesen sie sie und werfen sie sie dann weg. bernt von heiseler schickte mir
kürzlich ein neues kleines buch von sich, ich dankte mit der begegnung
zurück, heut kam ein langer begeisterter brief von ihm, geradezu hymnisch, die paar freundesstimmen, alverdes z.b. versteigen sich zu ausdrükken wie säkular. nun wollen wir weitersehen..
gestern war ich im fidelio. wenn nur das operige daran nicht so kolportagig wäre! alte musik von ihnen zu hören, darauf freu ich michüberhaupt, was soll ich in helmstedt vorlesen, das können sie viel besser.
ein sonett schreib ich ihnen jetzt gleich ab, und legs bei.
immer herzlich ihr Britting
hs.:
Oder, schicken Sie mir die Besprechung doch zurück!
Haben Sie eigentlich vom Carl Hanser Verlag wegen der Anthologie gehört, Honorar, etc?
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Nr.35

31. 8. 1947

hs

Lieber Herr Jung,
ich fahre heut Abend noch ein paar Tage in die Berge – Dank für die Zigarren, Brief, u. Aufsatz – ich schreibe Ihnen dann bald!
Herzlich einstweilen
Ihr Britting
Nr.36

16. 9. 1947

masch.

lieber herr jung,
ich war nun eine woche im gebirge, an der bayerisch-össterreichischen
grenze, zweihundert meter von der grenze entfernt, und der weiler, in dem
ich hauste, gehört zu dem dorfe unken80 , das schon im österreichischen
liegt. der kirchturm von Unken glänzt herüber, aber die bayerischen pfarrkinder dürfen nicht zur messe hinübergehen. da ist es schwer mit der
frömmigkeit. die loferer steinberge lagen mir vorm fenster, nachts bimmelten die kuhglocken der weidenden rinder, milch gab es nicht, die hirsche stiegen nachts zu tal und brachen in die kartoffelfelder ein, die bauern pflanzen alle tabak, der gut gedeiht. wir lebten von amerikanischen
und südafrikanischen fleischbüchsen, deren mein freund mitgebracht hatte, sonst wären wir von hunger entseelt niedergebrochen von dem, was die
einheimischen uns gegen marken vorsetzten. aber es war doch recht
schön, und erholend.
dieser fürchterliche sommer nimmt kein Ende! hoffentlich ist der kommende winter auf seine weise nicht gleich hartnäckig.
ich habe ihre briefe vom 17. und 21. august neben mir liegen, und ihren
schönen kleinen aufsatz über „ein verborgenes herbstgedicht goethes“. sie
hatten mir die wunderbare stelle schon einmal abgeschrieben. es ist wahrhaftig schade, ich sags immer wieder, dass sie dergleichen nicht publizieren.
ob „welt und wort“ ihren windlichtaufsatz nun bringen wird, weiss ich
noch nicht. ich schrieb gestern der redaktion um antwort, haben sie von
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der „neuen zeitung“ antwort? wenns zurück kam, gleich an die „süddeutsche zeitung“! diese, die „süddeutsche zeitung“, brachte heut eine ziemlich lange, aber ganz unerhebliche besprechung meines „lob des weines“!
ich wünschte sehr, ihre „begegnung“-besprechung erschiene. aber hoffentlich verdriesst es sie nicht, wenn sie einen bumerang bekommen. bumerang heisst in der schriftstellerischen umgangssprache eine arbeit, die, wie
die australische waffe, wieder in die hand des abschleuderers zurück
fliegt. wenn ihr „begegnungs“referat auch von der „südd.“ zurück kommt,
dann den bumerang hurtig gleich an den „rheinischen merkur“, koblenz,
gymnasialstrasse. die bringen ziemlich viel von mir, und haben vielleicht
interesse.
übermorgen bin ich bei alverdes. vielleicht kann ich von ihm ein exemplar
seines „vergeblichen fischzugs“ kriegen. das schick ich ihnen dann. aber
vielleicht hat er auch keins mehr.
was sie von den aquarellen ihres toten freundes81 schreiben, könnte neugierig darauf machen. und was sie von trakl zitieren, herrlich! ich muss
mir den band wieder leihen, mein freund, der mit den südafrikanischen
büchsen, hat ihn, und wieder drin lesen. wunder-wunderbare klänge! im
„unzufriedenen herzen“82 haben sie mit scheusslicher treffsicherheit anstoss genommen an der unmöglichen Zeile „man ihn doch nicht mit reiner
lust geniesst“. ich sass schon oft darüber, das gedicht zu ändern, das im
grundklang gut ist. vielleicht gelingt mirs noch einmal. und es ist mir immer noch zu heiss, um an meinem grossen herbstgedicht zu arbeiten, ich
hoffe auf einen kühlen, klaren herbsttag, der mir gnädig sein soll.
ihre Traklzitate gehen mir immer noch nach. „rötlich steigt im grünen
weiher der fisch“. wenn ich maler wäre, möcht ichs auch übersetzen, nicht
in öl, in aquarell. „leise im blauen kahn“, das ist aquarellfarbig, wasserfarben geben diese töne, und es kann auch nicht gegenständlich in malerei
übersetzt werden, wenn ichs so überlege, schweben mir abstrakte klänge,
wie klee, vor, aber ruhiger als klee, tief tönender, musikalisch, herrliche
kühle kalte klänge.
ich bin so unruhig, das lässt mich nicht recht an meiner prosa arbeiten.
auch sind der alltagssorgen so viele.
ich danke nochmals für die zigarren und für ihre goethes-herbstgedicht-
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prosa, ich lauere drauf, sie gedruckt zu sehen, und hab auch einen kleinen
plan dafür: ein bisschen Zeit lassen!
stahlblauer himmel, vergilbte gärten, eidechsen-und schlangenwetter,
raschelwetter, schön, schön... aber als ob glühende dämonen los gelassen
wären!
schöne grüsse, lieber herr jung, ihres Britting
Nr.37

1. 10. 1947

masch.

lieber herr jung,
aber nun ist es herbst, oktober schon, aber die sonne scheint mir warm auf
den tisch, und weil ich gerade in der zeitung las, dass demnächst nun doch
tabak aus griechenland hereinkommt, hat sich meine stimmung etwas gehoben, die in den letzten tagen „grantig“ war, wie man in bayern sagt. in
der letzten zeit sanken auch die schwarzhandelspreise für tabak merkbar,
das hängt wohl mit der griechischen ankündigung zusammen. hoffentlich
wird nicht alles wieder essig, ich bin so abhängig vom tabak. ohne wein
lässt sich leben, schlecht, aber immerhin, aber ohne tabak, da vergeht mir
die laune! dabei dröhnt das kriegsgeschrei stärker als je, und heut versicherte mir der aussenpolitische redakteur einer zeitung, streng vertraulich,
im november sei der krieg da. ich wills nicht glauben, allen kassandrarufen zum trotz.
mit ihren arbeiten wills nicht recht klappen. das „verborgene herbstgedicht“ wäre „fast“ hier im „tagebuch“ erschienen, aber nun ists zu spät,
der september ist vorbei, und die zeitschriften tun so, als wüsste man im
oktober nicht mehr, dass es einmal september war. auch mit „welt und
wort“ ists nichts geworden. nun bin ich noch neugierig auf die „südd. zeitung“. sie ärgern sich hoffentlich nicht. die zeitungen sind ja wirklich alle
im raum lächerlich beschränkt, und es ist schwer, was unterzubringen. ich
mag ihnen nicht zureden, ein unermüdlicher angelauswerfer zu sein, was
heut nötig wäre. aber ein buch a la hofmillers „wanderfahrten“ 83müssen
sie eines tages doch einem verleger anbieten! im übrigen spähe ich nach
wie vor aus. wenn ich in der „lyrik des abendlands“ sie zum erstenmal als
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übersetzer präsentiere, möchte ich auch ihr taufpate und geburtshelfer bei
andern arbeiten sein! nur geduld!
schönen dank für die abschriften der traklgedichte. Ich besass die „gesammelten werke“, verlieh sie, und nun sind sie spurlos verschwunden.
„in den nachmittag geflüstert“ ist ganz herrlich, in der dritten strofe stört
mich das etwas expressionistische „des wahnsinns sanfte flügel“...
ja, mechow!84 er ist zur zeit wieder in einer nervenanstalt, wie oft, manisch depressiv. wir waren einmal ein eng geschlossener kreis, alverdes,
mechow, ich. aber er ist krank, und macht dann seltsame seitensprünge.
zulestzt tauchte er, vor einem halben jahr, als ich bei alverdes war, dort
auf, abgerissen wie ein landstreicher, nicht wieder zu erkennen, verstört.
es ist sehr schade um ihn, er ist ein schwieriger, aber ungewöhnlicher
mensch, schwankend zwischen SS und strengem katholizismus, liess sich
scheiden, vater zweier kinder, heiratete wieder, ein blutjunges bdmmädchen, das ihm sklavisch anhing. man muss wohl alle seine widersprüche auf des „wahnsinns sanfte flügel“ zurückführen.
das kleine alverdesbuch werden sie inzwischen bekommen haben. und natürlich habe ich ponten85 gekannt. klein und dick und voll vitalität, und
voll einer strotzenden eitelkeit, die ihn manchmal komisch machte. seine
ersten erzählungen, da geht es ihnen wie mir, waren ungewöhnlich, seine
dicken schmöker dann habe ich nicht mehr gelesen. er war ungewöhnlich
gebildet, in architektur, geografie, geschichte, aber es war mit ihm nicht
zu reden, das heisst, es war mit ihm nur über ihn selbst zu reden. man genierte sich manchmal, dass ein mann seiner potenz so kindlich egozentrisch war, das heisst, es so hemmungslos zeigte. vor ein paar wochen
starb hier seine frau, die noch nach einem bombenangriff unter lebensgefahr seinen literarischen nachlass geborgen hatte.
und hesse: man kann nur lächeln, wie man den braven mann heut aus zeitbedingten gründen masslos überschätzt. er ist ein ganz dünnes und bescheidenes talent, und mit emil strauss gar nicht in einem Atem zu nennen.
der schreibt eine dichte, gelassene, körnige prosa die nicht leicht ihresgleichen hat. der alte herr, an die 80, oder über 80, träger des goldenen
parteiabzeichens, lebt jetzt, höre ich, bei wilhelm schäfer. welch ein
schicksal, als greis der deutschen katastrofe ins auge sehen zu müssen.
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er weigert sich, einen fragebogen auszufüllen. mit so was quält man ihn.
o dumme welt!
sie machen schon wieder brittingabende? ich würde gern einmal verborgener zuhörer sein. ich glaube, sie können das gut.
grüssen sie die guten seesener von mir.
“und lass uns wieder von cezannen reden;
wie einst im januar, februar, märz, april und mai...“
sagen die maler von ihm, dem vater der moderne, der immer noch der
modernste ist. ich sah hier seinen „bahndurchstich“ wieder, ein unglaubliches bild. und wie klassisch er schon geworden ist! sie können ihn mitten
unter die alten meister hängen, er hält stand. es ist keiner über ihn hinausgekommen.
zu ihrem 46.geburtstag – wie jung sind sie noch! herzliche nachträgliche
wünsche!
was sie mir von spinti (ein schweizerischer name) abschrieben, lässt missvergnügt werden, dass so einer so früh dahin musste! irgendwann einmal
bei ihnen sein werdend, will ich seine bilder sehen.
ich lese viel. in der letzten zeit plutarch, denn burckhardts „weltgeschichtliche betrachtungen“, beide mit tollen parallelen zum heute, nichts, aber
nichts, ändert sich! wie sollte es auch! viel ausgefallenen goethe auch,
pandora, die frühen satirischen dramen, den helena-akt aus faust II, neulich auch abu telfan, dieser raabe, ein genialer spiessbürger!
und gestern fuhr ich auf einem leiterwägelchen, unter mithilfe einer
freundin, 3 zentner kartoffel durch die ganze stadt.
hoffentlich stimmen wenigstens die tröstlichen tabaknachrichten, um auf
den anfang meines briefes zurückzukommen,
und zum schluss sie herzlich grüssend als ihr Britting
Nr.38

14. 10. 1947

masch.

lieber herr jung,
ihre „Begegnungsarbeit“ erschien bis jetzt nicht, vielleicht morgen. es
freut mich, dass sie kommen wird. um bei meinem anglerbild zu bleiben:
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der fischzug war nicht schlecht: viermal den köder ausgeworfen, einmal
angebissen! nächsten juli werfen sie das verborgene herbstgedicht wieder
auf die wasser, und auch das windlichtreferat bringen wir noch unter.
hugh, ich habe gesprochen.
bin ich zu hart gegen hesse? vielleicht habe ich mich formal zu scharf
ausgedrückt, aber sachlich, glaube ich, habe ich recht. was ich an lyrik
von ihm kenne, ist dünn, dünn, epigonal. denken sie doch nur an eine zeile
von trakl oder heym! es wäre sicher nett, mit dem verärgerten alten herrn
in montagnola roten wein zu trinken – fast wäre es bei mir dazugekommen –, aber sein dichtwerk interessiert mich nicht. reizend fand ich einmal, und sind es wahrscheinlich, die geschichten um knulp.
kunstgewerbe nennt jahn meine sonette?86 tja, de gustibus,... hoffen wir, er
irrt sich. ich als verfasser weiss nur, dass sie sozusagen mit dem herzblut
geschrieben sind, mehr als andre gedichte von mir, aber auch das herzblut
könnte ja auf dem papier zu kunstgewerblichem leim eintrocknen...
nach den weltgeschichtlichen betrachtungen habe ich nun burckhardts
griechische kulturgeschichte begonnen, wunderbar. „vom echten skeptizismus kann man nie genug haben“ – burckhardts echter, männlicher
skeptizismus – ach, er tut so wohl neben so vielem „idealistischem“ geschwafel! seine briefe an brenner kenne ich nicht. sicher kommen sie mir
einmal unter. dem alten und versteckten goethe bin ich seit ein paar jahren
auf der spur. als junger mensch hatte ich keine ohren dafür. alles hat seine
zeit. der anfang der helenaszenen, das sind sprachliche wunder, raffiniert
bis zur leisen ironie, prunkvoll, schreitend, goldüberladen.
in miltenberg, wo ich manche sommerwochen verbrachte, faszinierten
mich immer die kürbisse. einen grossen rosafarbenen, nur an der stelle
war er grün, wo er auf der erde auflag, hatte ich lang im zimmer stehen
auch die grüne stelle wurde mählich rosig, aber nicht mehr so rosig wie
das übrige. einmal liess ich ihn fallen, und er kriegte einen sprung. ich habe einige unfertíge kürbisgedichte87, eins über ein kürbisfeld, wo dutzende
lagen, an langen gelblichgrünen nabelschnüren, wie eine elefantenherde.
während ich an den todsonetten schrieb, überlegte ich manchmal, ob ich
nicht an kubin schreiben sollte, dass er sie illustriere. nun hat er einen eigenen totentanz herausgegeben, schreiben sie. vielleicht wäre mein und
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sein totentanz nicht schlecht zusammen gegangen.
sie haben jetzt ferien? bei uns haben die schulen im september wieder begonnen. sie haben das „verrückte schuljahr“, wies hofmiller nennt. spinti
kann schreiben, mit maleraugen, ich kann mir denken, dass ein buch daraus entstehen könnte. maler können oft gut schreiben. da machen sie zuerst ihr wanderbuch, und dann spintis buch, mit zeichnungen. für den früheren kunswartverlag wär das was. rinn, der letzte herausgeber des kunst–
warts (der deutschen zeitschrift) hat jetzt hier einen eigenen verlag.
das herrliche herbstwetter hält an, mit kalten nächten und warmen tagen.
37 und 38 verbrachte ich je drei wochen um diese zeit in slowenien,
standquartier laibach, mit abstechern nach agram, und nach bled, eine
wunderbare gegend, ein slawisches tirol, die slowenen schöne bäuerliche
menschen, gutes essen, raschnici und cewaptici, würste und schweinefleischstücke, mit knoblauch abgerieben und auf dem rost gebraten, landwein aus der gegend, ach, war das schön! jetzt herrscht bolschew dort. die
frommen slowenen werden kreuzunglücklich sein.
hs.: Alles Gute ihnen und Ihnen, Ihr Britting
Nr.39

29. 10. 1947

masch.

lieber herr jung,
ich habe mir grad ein lustiges feuer im ofen entzündet, es tut schon sehr
winterlich. ihre besprechung in der „süddeutschen zeitung“ ist noch nicht
erschienen. aber sie kommt nur zweimal wöchentlich, mit nur je vier seiten, da dauert es eben. ich wusste nicht, dass sie noch in verbindung mit
alverdes sind, sonst hätte ich ihn gebeten, in den „fischfrevel“88 auch ihren
namen zu setzen. allerheiligen bin ich wieder bei ihm, wie fast jeden sonnund feiertag. er wohnt gross und bequem weit draussen vor der stadt, im
isartal, mit einem mächtigen garten, an den gleich der wald anschliesst. sie
haben recht, die „schuhe“89 hätten wahrscheinlich dunkel enden müssen.
mir war nicht recht klar, warum die erzählung, bei ihren vielen schönheiten, irgendwie, um das blöde wort irgendwie zu gebrauchen, ein leises gefühl des unbefriedigtseins hinterlässt.
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kitzlig ist auch, und gab hier bei bekannten zu debatten anlass, dass der
ami-soldat so gut wegkommt. es fehlt, für die heutige prekäre situation,
eine lichte figur eines deutschen landsers– sie haben wieder recht, es ist
heikel, ein aktuelles thema anzurühren.
hartmann90 ist mir nur ein ungefährer begriff. sie haben da eine art kulturzentrum in helmstedt. schicken sie mir den burckhardt nicht! er kommt
mir schon einmal unter. ist es ein buch? oder ein heft der „deutschen zeitschrift“? das kann ich mir bei alverdes ausleihen, das ist bequemer.
Burckhardts kulturgeschichte der griechen lese ich langsam und mit hingabe. man könnte es dreimal hintereinander lesen. und dann ein viertesmal. was er von der helena sagt, im faust, ihr zitat: er versteht was von
kunst, der Burckhardt. die verborgene erzählung in den wanderjahren suche ich demnächst heraus. sie haben wieder einen kleinen Aufsatz drüber
geschrieben? wenn, und falls sich die zeiten und umstände wieder normalisieren, werde ich sie bedrängen, dergleichen auch zu publizieren. heut
müssten sie ein eifriger angler sein, und dazu werden sie keine lust haben,
trotzdem empfehle ich ihnen den „rheinischen merkur“, koblenz, gymnasialstrasse, als fischgebiet. wenn sie spinti beerben, kommt sein nachlass
in die rechten hände. die zeiten sind räuberisch, wie in der antike. vor
zwei tagen lag in unserm hausgang ein bewusstloser, blutüberströmter
mann. niemand weiss, wieso. er wurde bewusstlos ins krankenhaus geschafft. abends traut sich niemand mehr auf die strasse.
ich hab eine erzählung begonnen, und wieder aufgehört. aber ich habe
prosalust. der tägliche kleinkram nimmt so viel zeit und gedanken in anspruch.
hs: Herzlich grüsst Sie für heute Ihr Britting
Nr.40

8. 11. 1947

pk

Lieber Herr Jung, in der saumseligen „Südd.Ztg“ erschien Ihr Aufsatz
immer noch nicht – dagegen kamen, hochbedankt, vorgestern Ihre Äpfel,
ein süsses Labsal! Herzlich einstweilen Ihr Georg Britting
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Nr.41

19. 11. 1947

masch.

lieber herr jung, schön und still schneit es, es ist wieder winter. die süddeutsche ztg brachte noch immer nichts, immer langsam voran. ihre keatsübersetzung gefällt mir. ich hebe sie auf. die anthologie kommt vielleicht
noch vor weihnachten, mit zwei jungs. neuauflagen wollen wir ständig
verbessern, vielleicht kommt noch ein dritter oder vierter jung dazu.
rohdes „psyche“fing ich vor jahren einmal an, blieb aber stecken. der seesener gruss kam. danke, und grüsse an die seesener leute. kubins totentanz
kam mir noch nicht vor die augen. ob kubin mich kennt? ich weiss es
nicht. stifter, kubinisch angeschaut, das muss seinen besonderen reiz haben. staeger ist ein sentimentaler kitschier. oder finden sie mich zu streng,
wie im fall hesse? man könnte es auch sachter ausdrücken. aber im effekt
käme das gleiche heraus. die wanderjahrerzählung hab ich noch nicht aufgesucht. gestern war ich bei alverdes, und vergass drauf. in 14 tagen bin
ich wieder bei ihm, da schau ich nach, in der „deutschen zeitschrift“. oder
heut abend bei einem freund. ich, betrüblicherweise, besitze nur eine goetheauswahl, die die wanderjahre nicht enthält. schimpf und schande! alexis und dora hab ich in der letzten zeit ein paarmal gelesen. herrlich, herrlich, herrlich! auch die euphrosine. „jenes süsse gedräng der leichtesten
irdischen tage“ – da steckt ja mein gedichtband-titel drin. fiel mir nicht
auf. pästum91 und oberbayrische zither hat schon manchen irritiert, aber
wenn man an kithara denkt, klingts gleich klassischer. ist „unruhe“ wirklich gut? solche leichte lieder müssen unerhört sitzen, wenn sie kein getändel sein sollen. auf ihr urteil geb ich was, und drum freuts mich.
zu ihrem jungen dichter: der titel ist nicht geglückt, finde ich, er streift fast
das komische. bödeker92 hat sich da ein heikles thema gewählt, fast narzissisch, selbstbespiegelung. er ist nicht unbegabt, scheint mir, ein wenig
„literarisch“, und gedanklich blass. es ist schrecklich schwer, bei dem
bändchen zu einem urteil zu kommen. der harfenspieler gefiel mir. vom
ganzen bin ich mehr irritiert als davon eingenommen. ich wünschte ihm
mehr mark und fleisch und festigkeit. und ruhe.
schönes musizieren mit und von hobohm wünsche ich.
und mit schönen grüssen bin ich Ihr Britting
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hs: Goethe-Studien, oder so, könnten Sie schon herausbringen! Warum
halten Sie sich so stille? Hofmillers und dergleichen haben wir so wenige.
Treten Sie in seine Fußstapfen! Vielleicht kann ich Ihnen Ihr Belegstück
„Lyrik des Abendlands“ auf den Weihnachtstisch legen. Der Verleger hofft
zum Fest die ersten 50 – 100 Exemplare gebunden zu haben. Hofft!
Nr.42

9. 12. 1947

masch

lieber Herr Jung, natürlich meinte ichs ironisch, als ich sagte, bei zitherspiel könne man ja auch an die kithara denken. mir natürlich schwebte nur
die zither, die heutige, alpenländische vor. jetzt erinnere ich mich auch,
weil sies sagen, dass im „nachsommer“93 die zither gespielt wird, das arme, oft verhöhnte instrument. weil wir gerade von musik reden: vor drei
tagen war ich bei den münchner philharmonikern: drei, blässliche, ouvertüren des pfitznerschen palestrina, eine wunderbare sache von hindemith,
ein in musik übertragener picasso, sehr schlank, fein gegliedert, vielleicht
eine spur konstruiert, und eine ziemliche radausymphonie von schostakowitsch. . sie sprachen von bildern von mir. ich habe leider kein neueres zur
hand. in einer zeitschrift soll nächstens eins von mir kommen. das schicke
ich ihnen dann. was sie über „alexis und dora“94 und „euphrosine“ geschrieben haben, möchte ich gerne lesen. ich habe die beiden gedichte
auch erst in den letzten zwei jahren richtig kennen gelernt. früher war mir
sowas auf das erste lesen hin steif-akademisch. jetzt bin ich hinter den
zauber solcher verse gekommen. dass hesse übel mitgespielt worden sei in
der „zeitwende“, schrieb mir neulich auch hohoff. immerhin ist hesse eine
ehrenswürdige gestalt. aber wiechert, der opium herstellt, bedürfte einmal
eines kohlschmitt, so heisst der hesse-kritiker. übrigens, zitherklänge, aus
der ferne herangetragen, haben etwas silbernes, wie sie sich ausdrücken.
das von ihnen abgeschriebene boedekergedicht kam mir, vielleicht trägt
ihre edle schrift dazu bei, wie neu vor, und es ist gut, muss ich jetzt sagen.
ich habe sie alle vielleicht ein wenig zu flüchtig gelesen, in der erinnerung
jetzt bleibt mir ein schöner, ätherischer klang. ihre äpfel waren sehr gut
und aromatisch und gänzlich in form. „damit er gleich auffiel“ ist etwas
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ungewöhnlich, und einen moment lang irreführend, aber doch richtig,
oder?
ich lese gerade schöne aufsätze von dilthey 95 , den ich immer für oberlehrerhaft trocken und ledern hielt, ohne je was von ihm gelesen zu haben. es
sind bedeutende sachen. ein genuss ihn zu lesen. immer noch nicht habe
ich die verborgene erzählung aus dem „meister“ herausgeklaubt. vielleicht
heut abend.
in der „südd.“ erschien ihr aufsatz auch noch nicht. jetzt dauerts schon
recht lang. wenn er heuer nicht mehr erscheint, müssen sie anfangs 48
mahnend anfragen. das ist eine bummelei. aber so sind die zeitungen
heutzutage.
wir haben schönes frühlingswetter, gottseidank. hobohm ist mir noch nicht
über den weg gelaufen. richard strauss ist von der spruchkammer als mitläufer eingestuft worden. ob ich ihnen zu weihnachten noch eine anthologie schicken kann, bleibt zweifelhaft. ich lege ihnen, weil sie sichs wünschen, ein gedicht von mir bei, das sie wahrscheinlich noch nicht kennen,
es ist 5 oder 6 jahre alt.
mit schönen grüssen ihr Georg Britting
hs.: In den beiden Korrektur-Bogen finden Sie ihre Übertragungen.
Nr.43

Montag (?)

pk

L.H.J., herzlichen Dank für Zigaretten, Brief und Aufsatz. Mein Weihnachtsbrief kam wohl inzwischen zu Ihnen? Die Antho erhalten Sie doch
nun erst nach Weihnachten, aber vor dem 1.Januar 48, hoff ich.
Ihr Britting Brief folgt bald.
Nr.44

3. 1. 1948

masch.

draussen wehen frühlingslüfte, lieber herr jung, wie im märz, das darf nun
schon längere zeit so bleiben, gedenk ich des vorigen sibirischen winters!
weihnachten und silvester habe ich gut verbracht, beidemale bei alverdes,
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mit schnaps und wein, und andern guten sachen: der glückliche hat amerikanische verwandte, die fleissig schicken. die fehlen mir.
die anthologie ist inzwischen auch an sie abgegangen, ihr aufsatz in der
„südd.ztg.“ aber erschien immer noch nicht. hatten sie seinerzeit gemahnt,
als man ihnen schrieb, er sei gesetzt, und komme nun bald? ich denke, wir
sind stolz, und mahnen nun vorläufig nicht wieder.
hoffentlich hatten sie auch schöne feiertage. für ihre zigaretten, darunter
die vorzüglichen englischen, danke ich ihnen nochmals.
ihren kleinen aufsatz über „alexis und dora“ habe ich zweimal gelesen,
finde ihn sehr schön, und missbillige es wieder einmal, dass sie nicht versuchen, ein buch aus diesen ihren „versuchen“, wie hofmiller es nennt, zu
machen. ich werde sie immer wieder dran mahnen. ich las inzwischen die
zwei bände hofmillerbriefe wieder: der mann hat eine graziöse leichtigkeit, einen bayerischen charme, der bezaubert.
bücher gibts in münchen auch kaum zu kaufen. aber ich bekomme von
verlegern manches geschickt. nicht allzuviel.
der aufsatz im „merkur“ war von ludwig curtius96, dem leiter des deutschen archäologischen instituts in rom. er ist mit carossa befreundet. seiner gestorbenen frau, die ich nicht mehr kannte, eine italienische prinzessin, wenn ich mich recht erinnere, oder wenigstens eine contessa, ist, so
viel ich mich erinnere, das Carossagedicht, „via appia“ gewidmet, für
edith[a] curtius, glaube ich, in meiner alten Auflage steht es noch nicht:
“zeugerisch...agave, und am schwarzen mutterschafe saugt ein blütenweisses lamm“. Diese frau Curtius, schrieb mir carossa, er wolle mir den brief
gelegentlich schicken, tats aber nicht, schrieb an carossa, als sie eine erzählung von mir, der „major“97, glaube ich, in den „münchner neuesten
nachrichten“ gelesen hatte, sie habe einen echten dichter entdeckt, nämlich mich. ein verworrener satz, entschuldigen sie, ich tippe den brief so
herunter, und müsste mich eigentlich schämen, wenn ich an ihre wohlgegliederten sätze denke. curtius also der hauskonzerte gab, dichterlesungen
(das archäologische institut ist (war) die bestdotierte reichsstelle, mit der
verpflichtung grosse geselligkeit zu geben. curtius lud mich also ein, ich
las bei ihm, unter den zuhörern war hassell, der damalige deutsche botschafter, bei dem ich dann auch in der botschaft „den tee nahm“,und war
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auch gabetti98, der germanist der universität rom. ich wohnte vierzehn unvergessliche römische tage bei curtius. von seiner dach–terrasse hatte man
den schönsten ausblick auf die rötlich grauen dächer roms. es war schön,
rom zu erleben, mit der führung dieses archäologen. ich war mit ihm auch
in einem gastspiel der comédie francaise, le bourgois gentil’homme, eine
wunderbare aufführung, grosser französischer stil, edle deklamation. das
war im jahr 36, glaube ich. das jahr drauf, 37, las ich bei gabetti im istituti
dei studii germanici der universität rom, war wieder 14 tage in rom, als
gast der universität, das galt als honorar, und war wieder ein paarmal bei
curtius. er stand nicht gut bei den nazis, wurde dann auch abgesetzt, soll
aber jetzt wieder an seinem alten posten sein. ich war übrigens auch vorher und nachher in rom.
o gott, mit dem balkon! Balken schrieb ich, balkon stand in der ersten auflage des „irdischen tags“, in der zweiten, korrigiert, balken, und nun
kommt ihr junger freund, und meint, es müsse balkon heissen! dann war
der druckfehlerteufel musikalischer als ich!
mit meinen weihnachtsgedichten99, die sie, was mich freut, schätzen, geht
es mir wie rilke, der vom „stundenbuch“ sagte: in der weise hätte ich noch
lange fortdichten können! vielleicht, weil sie mir so leicht von der hand
gingen, habe ich neigung gegen sie misstrauisch zu sein.
hd.: Haben Sie auch schon Honorar für Ihre Übersetzungen bekommen?
Viel wird es nicht sein, es liess sich nicht anders kalkulieren.
Mit den schönsten Grüssen Ihr Britting
Nr.45

8. 1. 1948

pk

Lieber Herr Jung, es ist ein Unstern über uns: die Anthologie, schwor mir
der Verleger, soll morgen an sie abgehen. Ich glaubte sie lang in Ihren
Händen. Kam nun mein „Weihnachtsbrief“ mit Gedichten von mir, die ich
Ihnen abschrieb, u. Anthologie-Druckbogen?
Dank für Ihren Brief vom 1.Januar.
Einstweilen herzlich Ihr Britting
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Nr.46

9. 1. 1948

masch.

lieber herr jung, das zauberhafte frühlingswetter hält an, dafür streiken bei
uns seit heut die strassenbahnen. gestern schrieb ich ihnen eine karte, wegen der anthologie: vor fünf Minuten rief mich die verlagssekretärin wegen ihrer genauen adresse an: so gott will kommt die von mir renommistischerweise schon dutzendmal angekündigte sammlung nun doch bald in
ihre hände! vielleicht auch mein weihnachtsbrief, mit den gedichten, die
ich für sie abschrieb, und anthologieaushängebogen, und mit dem reumütigen geständnis, dass das boedeker-gedicht, oder heisst er boedeker? doch
gut ist.
sie sind ein grosser musikant, und ich freue mich darauf, mir einmal von
ihnen was vorspielen zu lassen. ist die „goldene brücke“ auch sponholtzverlag? ich möchte mir das heft besorgen. in unserer antho steht shelleys
„westwind“ auch, in wieder einer anderen übersetzung. dabei heisst der
übersetzer vorn grafe, im inhaltsverzeichnis graefe. solche kleine fehler
stecken noch mehr in der antho, es ging am schluss zu gehetzt. wenn sie
die antho ein bisschen durchblättern, und kleine fehler stossen ihnen auf,
bitte, notieren sie sichs, und schreiben sies mir. die georgeüberschriften100
sind total durcheinandergeraten. in der übernächsten auflage soll das alles
in ordnung kommen.
als fleissiger mann haben sie sich zum jahresbeginn eine arbeit über spinti
vorgenommen. was haben sie über das „siebengestirn“ ihrer autografen
geschrieben? das ist ein echt essayistisches thema!
weil keine strassenbahn fährt muss ich zu fuss zu meinem freund gehen,
der arzt ist, und bei dem ich seit jahren an zwei tagen, dienstag und freitag
abends bin, schach spielend, und in büchern schmökernd. er hat eine
grosse bücherei und eine grosse sammlung von erstausgaben der deutschen romantik, und schnaps hat er auch hin und wieder, von einem dankbaren patienten, das beflügelt das schach.
und so fortan! sagt goethe.
ihr Britting
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Nr.47

15. 1. 1948

masch.

lieber herr jung, mein „weihnachtsbrief“ kam also doch an. traurig, dass
sie druckfehler in ihren übersetzungen finden mussten. es sind, leider, viele in dem buch. hohoff war nicht pedantisch genug, er, der „adjutant“, hat
schuld. ausrede der kommandeure! ich tröste mich, und sie, mit der übernächsten auflage. sie werden nun hoffentlich die antho endlich erhalten
haben. das honorar wird äusserst mässig sein, und möglicherweise rechnet
der verlag ihr belegstück (ladenpreis 14 rm) als Honorar. das buch ist genau kalkuliert, nach den üblichen prozentsätzen, und bei der fülle der beiträger errechnet sich kaufmännisch kein anderes honorar. aber schreiben
sie doch dem verleger, dr. carl hanser, leonhard eck strasse 7, ob er ihnen
nicht durch ihre helmstedter buchhandlung ein exemplar übermitteln
kann? die verleger schalten den buchhandel nicht gern aus. und die verleger sitzen jetzt auf ihren beständen wie das huhn auf dem ei, um warm zu
haben nach der währungsreform, die jetzt, scheints, doch bald kommt. berufen sie sich auf mich, und schreiben sie ein lobendes wort über die
antho. ich glaube nicht, dass sie ein refus zu erwarten haben. (so umständlich und schwierig und diplomatisch muss heut alles gemacht sein.) mein
verleger rief mich heut an, dass er die neuauflage des „irdischen tags“101
noch vor ostern herausbringen wolle. er will wahrscheinlich auch ware für
nach der geldreform haben. ein band meiner erzählungen, aus meinen alten büchern zusammengesetzt, erscheint heuer in der deutschen buchgemeinschaft. das kommt ja nicht in den buchhandel. und mein verleger will
vielleicht noch im herbst eine neuauflage meines hamlet bringen. auch
hier wirft die geldreform ihren schatten voraus. wenn die lizenzdrucke,
die ich vergeben habe, heuer alle noch kommen, erscheinen heuer 5 bis 6
auflagen meiner bücher. aber ich werde froh sein, wenn endlich wieder
„normale“ zustände kommen, die lizenzdrucke aufhören, und meine bücher der reihe nach in der nymphenburger verlagshandlung vorliegen. den
weiteren druck der kleinen lizenzheftchen „fliederbäumchen“ und „zauberäugig lockt“ hab ich mir verbeten.
„silberweisses“ lamm102 heisst es also. das gedicht, das ich in der corona
las, machte grossen eindruck auf mich. bei alverdes zitierte ich einmal
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„und am schwarzen mutterschafe saugt ein butterhelles lamm“, und er
sagte, das ist brittingsch, das kann so bei carossa nicht heissen. freut mich,
dass ihnen die schwarzen hummeln gefielen, mir machte das gedicht auch
spass. aus dem weinlob will ich noch ein richtiges kleines buch machen,
irgendwann, ich hab noch mehr weinverse. vielleicht lege ich ihnen noch
ein paar zur scharfen! prüfung vor. ich tu es gleich jetzt. der dicke gabetti
sprach deutsch wie ein deutscher, hoffentlich lebt er noch. grüsse an boedeker alles gute ihnen! was macht die spinti-arbeit? ihr Britting
hs.:
In der „Südd.Ztg.“103 stand am vorigen Samstag ein Gedicht aus der „Begegnung“, ohne Quellenangabe, vielleicht als Vorläufer Ihrer Besprechung.
Ich rühr mich nicht bei der Redaktion, auch Diplomatie, bei den kitzligen
Zeiten, und aus Hochmut, die Redaktion soll sich an mich wenden. Es
sind verworrene Redaktionszustände dort, weiss ich, und ich bin ja noch
immer leicht beschattet, als Militarist und Reaktionär und nationalistisch
welcher Ruf mich freut!
Lassen Sie sich Zeit zu antworten, Sie haben auch Besseres zu tun.
Über Spinti schreiben. Bach und Buxtehude spielen...
Nr.48

30. 1. 1948

hs/masch.

hs. Lieber Herr Jung, ich habe das Original „Sensation“ von Rimbaud104
vor mir liegen, u. 5 Übersetzungen: von Ammer, Wolfenstein, Neumann,
Küchler und Ihre.
am besten gefällt mir Ihre und die Ammersche. Ammer übersetzt auch
„Empfindung“. Aber wir wollten verschiedene Übersetzungen zeigen. ach,
ist das übersetzen heikel. ein wenig stört mich bei ihnen „beglückt“ statt
glücklich. ich lege mir ihre übersetzung in mein handexemplar der antho,
das schon von korrekturen wimmelt. zuletzt ging es mit der antho sehr
hopphopp, die zeit drängte, und nun ist vieles ärgerlich unvollkommen
geblieben. in der zweiten auflage, zu der der stehende satz benützt wird,
wird nur das notwendigste verbessert werden können. in der dritten aufla-
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ge, die neu gesetzt wird, werden dann eingreifendere verbesserungen
kommen. für jeden mangel, den sie entdecken und mir sagen, bin ich ihnen dankbar. die hauptlast der arbeit trug hohoff, die letzte entscheidung
lag bei mir, aber ich liess hohoff viel freie hand. sein nachwort finde ich
gut, etwas hochmütig, aber das machte mir spass. auch seine anmerkungen finde ich gut. hohoff wählte auch die deutsche lyrik aus. vieles geriet
aus äusseren hetzgründen schlecht, goethe z.b. was von ihm in der antho
steht, ist eine auswahl aus der auswahl, die ich machte. aber diese auswahl
der auswahl ist schlecht geworden, ich bekam den korrekturbogen davon
nicht zu gesicht. geändert wird die goethe- mörike- und hölderlinauswahl,
so bald es angeht. bitte, sagen sie mir offen ihre meinung über die antho.
den antiken teil finde ich gut. wenn ihnen wesentliche gedichte, englische,
französische, deutsche zu fehlen scheinen, sagen sie mirs. im ganzen finde
ich das buch trotz allem gut. jetzt, wo es so schön übersichtlich vor mir
liegt, wärs ein vergnügen, die letzte ordnung hineinzubringen. notieren sie
bitte alles, was ihnen auffällt, und schicken sie mir dann später, gelegentlich, ihre rügen. wenn sie mir rechtzeitig eine auswahl ihrer übersetzungen
geschickt hätten, wären sie zahlreicher in der antho vertreten. das eine
oder andere ihrer übersetzungen plane ich für spätere auflagen. ich ernenne sie hiermit zum korrespondierenden mitglied der antho-herausgeber–
schaft. ich hatte mir, vor ihrer klopstockmahnung schon notiert, dass bei
gekürzten gedichten die kürzung wenigstens vermerkt sein muss. ich bin
überhaupt nicht für kürzungen, natürlich, aber es lässt sich sehr schwer
ganz vermeiden. auch „brot und wein“ von hölderlin ist ein bruchstück,
und es ist nicht vermerkt. heine ist zu viel geworden, aus ähnlichen gründen wie der goethe, in meinem anthoexemplar sind schon zwei der gedichte gestrichen. ihr schönes kellergedicht liegt nun auch schon in meinem handexemplar der antho.
eduard lachmann ist ein badischer rechtsanwalt und rittmeister der reserve, der ein paar schöne erzählungen geschrieben hat, eine auch in der
kleinen bücherei des langenmüllerverlags, die blutbuche, glaube ich. „vor
dem gewitter“105 lege ich ihnen bei. schön, dass sie es loben. „südliche
schenke“106 passt mir auch noch nicht so recht. ich habe eine schöne vision von dem, was es werden sollte. vielleicht ist das gedicht noch nicht fer-
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tig. die erste stropfe ist matt. den kurzen spruch, der mir selber billig vorkam, werde ich wahrscheinlich zum tode verurteilen.
den „taurus“ von f.g.jünger und andere Gedichtbücher von ihm besitze
ich. er ist eine interessante figur, sehr antikisch gefärbt, kalt, glühend-kalt
sozusagen, von hohem niveau. wie stehen sie zu ihm?
ich hoffe auch, dass mein weinbuch mehr als eine spielerei wird. ich hab
noch verschiedenes dafür in petto. und bin recht froh, dass ihnen die
weingedichte eindruck machen.
ihre schilderung des klösterlichen gutshauses, des „vor sauberkeit blank
funkelnden alten hauses“ mit der gescheiten pianistischen bewohnerin seh
ich leibhaft vor mir.
ihren beigelegten bogen habe ich beim öffnen des umschlags zerrissen.
nehmen sie mit meinem vorlieb.
dankend und grüssend ihr Britting
Nr.49

23. 2. 1948

masch.

lieber herr jung, heut ist mattheis, „mattheis brichts eis, hat er keins,
macht er eins“. sagt der volksmund. wir haben eins, seit meinem geburtstag. hoffentlich bricht ers. schönen dank für ihre geburtstagszigaretten.
und für ihre anderen gaben. als gegengeschenk leg ich ihnen ein frischverfertigtes frühlingsgedicht vor.
25.2.1948
ihr spintiaufsatz ist schön. die aquarell-kühle kommt wunderbar heraus,
die grüne aquariumskühle, es dichtete mich, als ichs las. und fand mich
auch zitiert. ein jammer, dass spinti so früh dahin musste.
die unbekannte erzählung goethes aus den Wanderjahren habe ich noch
immer nicht gelesen. jetzt hol ichs aber nach. ihr aufsatz darüber gehört zu
ihren schönsten. ich hab ihn zweimal hintereinander gelesen. ihr aufsatzund betrachtungsbuch muss einmal erscheinen. vielleicht kann ich ihnen
einen verlegerischen rat geben, in einem, in zwei jahren, wenns wieder
normaler wird im deutschen verlagswesen.
„einsam trinken“107 gefällt ihnen immer noch? ich glaube, ich habe ihnen
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eine etwas kürzere fassung geschickt. die fassung, die sie vermutlich haben, endigt mit... „um ein marmorweisses haupt“. die andere endigt:
zischen wie die goldnen schlangen
um das marmorweisse antlitz
eines auferstandnen gottes
einer abgesunknen welt.
was finden sie stärker? o jammer der fassungen!
vielen dank für ihre antho-bemühungen. sie sagen schön, über rimbaud,
und auch von mir, „die kühne konkretisierung eines abstraktums durch ein
konkretes adjektiv“. ich habe es immer ganz naiv und unbewusst getan,
und es fiel mir gar nicht auf als kühn. den ärgerlichen „stein“ statt „wein“
bei rimbaud hab ich mir gleich notiert. über die mittelhochdeutschen gedichte haben wir lang beraten, und uns doch nicht getraut, alle in der urform zu bringen. der normale leser versteht sie dann nicht mehr. die prüderie vespers108 in dem morungen wird entfernt werden. „da wollt er ohn
gewand, mich arme schauen bloss“ ist ja tausendmal schöner und echter.
der goethe wird frisch geordnet werden, ein paar gedichte weggelassen,
ein paar neue werden dazu kommen, „selige sehnsucht“, „füllest wieder“.
auch hölderlin wird neu geordnet, ich hebe mir alle ihre vorschläge sorgfältig auf. wir standen natürlich auch vor dem problem: das bekannte
bringen? oder schönes unbekanntes? es gibt nur einen mittelweg, scheint
mir. oft ist eben doch das bekannteste auch das schönste. z.b. liessen wir
„hälfte des lebens“ weg als so bekannt! nun monieren sie es! mit recht?
mit unrecht? ich sagte oft zu hohoff: wenn du vor einem gewaltigen kalten
buffet stehst, und darfst dir deinen teller füllen, aber nur einen teller,
musst du auf den hummer verzichten, wenn du die forelle willst, und
kannst dir kaviar nehmen, aber dann musst du auf die rebhühner verzichten, und umgekehrt. wer die auswahl hat, hat die qual. wir haben oft blut
geschwitzt. schade, dass ich sie nicht früher zu rate zog.
dass hugo rimbaud ‚shakespeare-enfant’ nannte, weiss ich. ich weiss, wie
viel bei übersetzungen von lyrik verloren geht. aber gerade rimbaud tröstet mich. er machte auf mich, als ich auf ihn stiess, den grössten eindruck. es muss also durch eine mässige übersetzung hindurch doch die
grösse des originals erkennbar sein. ich las als erstes gedicht von ihm

76

„empfindung“ und war hingerissen. und spürte den grossen dichter. blöd,
dass wir in der antho gerade dieses gedicht mit dem titel „ahnungen“ in
der neumannübersetzung haben. vielleicht ändre ichs.
nun hab ich eben die drei läusesucherinnen-übersetzungen verglichen.
ihre, die ammersche, die von walter küchler. ich setze ihnen die küchlersche her:
wenn, heiss die junge stirn voll roter qualen bissen,
das kind erfleht der vagen träume weissen tanz,
dann nahn zwei grosse zauberschwestern seinen kissen,
mit zarten fingern in der silbernägel glanz.
ans offne fenster setzen sie das kind hernieder,(?)
wo blaues luftbad weit durch blumenwirrnis weht,
und durch sein schwarzes haar, drin tau fällt, hin und wieder;
der zauber ihrer feinen finger schrecklich geht.
es horcht dem singen ihrer bangen atemzüge,
die lang nach rosen duften und nach honigseim,
und die ein zischen manchmal unterbricht, als trüge
ihr mund nach küssen gier, in feuchter lippen feim.
er hört die schwarzen wimpern schlagen in der stille,
duftschwer, und ihre sanften finger, funkenumloht,
zerknistern, während grau und lässig wird sein wille,
mit nägeln, königlich, die kleinen läuse tot.
da will empor in ihm der wein der schlaffheit steigen,
harmonikageseufze, voll von wirrem klang:
das kind, in ihrer zärtlichkeiten trägem neigen,
fühlt quellen und vergehn endloser tränen drang.
da suche nun einer die beste übersetzuung heraus! ihre hat keinen reim,
und das ist in diesem fall doch schwerwiegend. die küchlersche ist holperig. die ammersche ein wenig glatt, aber doch nicht schlecht. vielleicht
nehme ich den reim zu wichtig, in diesem gedicht, von dem ich auch das
original kenne. ihre übertragung von coleridge gefällt mir besonders gut –
ich lege sie in meine hand-antho, am liebsten würd ich sie bringen. aber
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ich überseh noch nicht, wie das mit der dritten auflage wird, erst muss die
nur vom schlimmsten gereinigte 2.auflage heraus.
ihren wunsch nach meinem konterfei kann ich hoffentlich bald erfüllen:
das nächste heft von the gate109, in oxford gedruckt, mit einer deutschen
und englischen redaktion (schrieb ichs ihnen schon?) bringt ein bild von
mir, proben von mir und einen aufsatz von hohoff über mich. der deutsche
herausgeber heisst rudolf jung, 23 hoya/weser, lindenallee 17. wenn sie
mögen: beziehen sie sich auf mich und schicken sie ihm den coleridge,
oder auch sonst eine englische übersetzung. übrigens ist der victor hugo
wirklich prachtvoll, der von swinburne zitierte. als pennäler las ich den
„glöckner von notre dame“, ein toller schmöker. esmeralda mit ihrer weissen ziege, weiss ich noch, und der bucklichte glöckner quasimodo. vielleicht ist das buch gar nicht schlecht.
in der „südd.ztg.“ kam immer noch nichts. wie wärs, wenn sie höflichenergisch mahnten? mit dem hinweis, dass ihr aufsatz vor einem halben
jahr acceptiert worden ist? der raummangel der zeitungen ist ja wirklich
ärgerlich, aber trotzdem, alles was recht ist, langsam wärs zeit.
ich las in diesen tagen den dr. faustus von thomas Mann. ein bedeutender
tragelaph. quasi spät-hellenistisch, morbid, aber sehr, sehr gut. reizend ist
seine lotte in weimar, von einer graziösen psychologie.
schluss nun, und so fortan. ihr Britting
Nr.50

22. 3. 48

masch

lieber herr jung, ein paar tage hatte ich grippe, und war unlustig zur arbeit,
zum briefeschreiben. die ganze welt gefiel mir nicht. gefällt mir auch jetzt
noch nicht so besaonders. schönen dank für ihren brief vom 2. märz. das
carossa-gedicht ist sehr schön. und eine prosaseite von ihm ist ein schöner
anblick. eine prosaseite von ihnen auch. ihre und seine schrift haben ähnlichkeit. mit „einsam trinken“ werden sie recht haben, die kürzere fassung
ist wohl besser. ich las in der letzten zeit ein buch von hildebrandt, ein
bisschen ein nazi, über goethes weisheit, ein gutes buch, und darin ist
auch ein absatz, mit zitaten, über die „goethe-erzählung“ aus dem „meister“. kaum kriegt man die nase auf etwas gestossen, passiert einem das
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gleiche ein zweitesmal, oder die duplizität der erscheinungen. vespermorungen betreffend, wollte ich sie auch schon fragen, ob denn ihre,
schönere, fassung auch authentisch sei? nach kraus also doch. ich will jedenfalls die kraus-fassung der vesperschen hinaufokulieren, oder wie man
da gärtnerisch sagt. was die leute alles zusammenübersetzen. jener küchler, ordinarius in würzburg, übersetzt, in einem rimbaudgedicht, „nous laiderons“ mit „du garstiges dirnengezücht“!!! natürlich des reims wegen.
oder „que je vous hais!“ mit „wie ich euch hasse voll lust“ oder „d’avoir
aimé“ mit „dass ich von liebe geträumt“. schon geradezu verfälscht. ihre
neuen anthovorschläge lege ich zu ihren übrigen. ich hab schon ein ganzes
pack davon. „königliche hoheit“110 hat schon seine reize, es ist ein modernes märchen. für ihre neuerliche lese-einladung schönen dank, auch den
einladenden herren. in der nächsten zeit mag ich noch nicht. aber einmal
komm ich zu ihnen, lesend oder nicht-lesend, das ist gewiss. sehr schön ist
artemidoras tod. es kommt zu dem packen. haben sie die „süddeutsche
ztg.“ gemahnt? ich bin ein bisschen müde, und vermag ihnen nur noch
frohe ostern zu wünschen! ihr alter Britting
Nr.51

2. 4. 1948

masch.

lieber herr jung, alles redet vom krieg, bei ihnen auch? das schöne osterwetter hat sich wieder zum trüben gewandelt. ich freu mich, dass sie dem
„rheinischen merkur“ ihren windlichtaufsatz schickten. sie wissen ja, ich
höre nicht auf sie zu drängelnd, ihre arbeiten anzubieten. sie sollen ihr
pfund nicht so vergraben! im mai soll „the gate“ den hohoff-aufsatz über
mich bringen. dorthin schickten sie noch nichts ihrer übersetzungen? eine
„erste niederschrift“ wollen sie von mir?
eine erste niederschrift sieht bei mir, meistens, so aus: ich schreibe z.b. die
erste strofe eines gedichts mit der maschine, setze die zweite handschriftlich dazu, korrigiere bleistiftlich in die erste maschinenstrofe hinein,
schreibe die dritte wieder maschinlich, korrigiere an den drei strofen herum, mal mehr, mal weniger, und wenn das dreistrofengedicht nun recht
wie ein rübenacker aussieht, nehm ich ein neues blatt, schreib die drei
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strofen wieder neu mit der maschine, und das erste blatt fliegt in den papierkorb. nun, je nachdem mein genius blitzt, wird auch die zweite maschinenabschrift wieder in einen rübenacker verwandelt. und der rübenakker fliegt, nachdem säuberlich eine neue maschinenabschrift hergestellt
ist, wieder in den papierkorb. manchmal gehts auch einfacher, wenn etwas
schnell richtig sitzt. so besitz ich eigentlich keine erste niederschrift. aber
nächstens will ich ein paar rübenäcker für sie aufheben. ich kann übrigens
meine methode nur empfehlen, und hab sie schon manchem jungen dichter empfohlen. es ist eine alte erfahrung, dass man eine arbeit, die man
zum erstenmal gedruckt, als korrekturfahne, vor sich hat, lust zu änderungen gibt. balzac war berühmt dafür, und sein verleger weinte darob bittere
tränen, dass er seine korrekturen zu rübenäckern verwandelte. diese magische wirkung, lust zu verbesserungen, die von einem ordentlichen
schwarz und weiss der korrekturbogen ausgeht, besonders bei gedichten,
wo auf einmal die strofe ihre schöne rechteckform bekommt, erziele ich
durch die maschinenschrift. selten nur hab ich, unterwegs, ein gedicht
handschriftlich niedergeschrieben, und das erste ist es dann, es zu hause
gleich in eine maschinenschrift umzusetzen. neulich las ich einen brief
von diltey an seinen verleger, worin er ihm schreibt, er solle die arbeit nur
erst einmal setzen lassen, und ihm die korrekturen schicken. wie immer
würden ihm angesichts der korrekturen erst die besten gedanken und einfälle kommen. die verleger ihrerseits, die das spiel kennen, setzen meistens in den vertrag, dass die korrekturen des autors nicht mehr als 10%
betragen dürften. was darüber geändert würde, ginge zu lasten des autors.
in der „süddeutschen“ stand natürlich noch nichts. morgen erscheint sie
wieder. was die 30 m von hanser bedeuten, weiss ich nicht. will mich gelegentlich erkundigen. schon wieder einen brittingabend gaben sie? sie lesen mich sicher besser, als ich mich selber lese, und wenn ich nach helmstedt komme, will ich lieber auf ihrer terrasse sitzen als vorlesen.
übrigens gehts mir jetzt mit der antho wie oben beschrieben. jetzt, wo alles so
schön ordentlich zu übersehen ist, kommt die veränderungs-und verbesserungslust.
der verleger wird schauen. die zwei stücke von keats und coleridge sind
wieder wundervoll. voll seele. „nachkommenschaften“ von stifter hab ich
herrlich in der erinnerung, mit einem bei stifter sonst seltenem humor.
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vorgestern war ich wütend und traurig. ein mir persönlich unbekannter
herr aus zürich schickte mir 100 zigarren. das zollamt verweigerte die auslieferung: tabakeinfuhr in die amerikanische zone verboten, die zigarren
gehen an den absender zurück. wahrscheinlich muss man ein raucher sein,
um meinen kummer zu verstehen. ich hielt die kostbarkeit in der hand und
musste sie wieder hergeben.
alverdes111 „darf“ jetzt wieder. er ist zur zeit vorlesend drei wochen weg.
ostern wars schön bei ihm. die beiliegende brigantine hab ich zufällig
doppelt.
hs.: Und zwei „Rübenäcker“ lege ich auch bei. Die ersten Niederschriften
sind es aber auch noch nicht. ziemlich mühsam die Dichterei, wenn ich
das sehe. Ihr Britting
Nr.52
Abschrift:

20. 3. 1948

masch.

Die Leitung des Insel-Verlags
Marburg/Lahn, Dörflingerstr.28
Den 20.März 1948

An die Freunde Hans Carossas

Zum 70.Geburtstag Hans Carossas, der am 15.Dezember 1948 gefeiert
werden wird, bereitet der Insel-Verlag eine Festgabe vor. Sie soll in Format, Umfang und Art dem zu Carossas 50.Geburtstag erschienenen „Buch
des Dankes“ ähneln und soll die Freunde und Dichter, die sich dem zu
Feiernden persönlich oder durch das Werk verbunden fühlen, versammeln.
Ich möchte Sie bitten, sich an dieser Festschrift zu beteiligen durch ein
Gedicht oder durch eine kurze Prosaarbeit; es bleibt Ihnen überlassen, ob
Sie Ihren Beitrag mit dem Dichter oder dessen Werk in unmittelbare Verbindung bringen oder nicht.
Für eine baldige Zusage und Angabe von Titel Art und Umfang Ihres Beitrages wäre ich Ihnen sehr dankbar. Angesichts der heutigen Papierknappheit und Herstellungsschwierigkeiten soll der Umfang des Buches
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des Dankes, der 200 Seiten betrug, nicht überschritten werden. Diese Einladung ergeht an etwa 25 Persönlichkeiten.
Die Übersendung Ihres Beitrages würde ich bis spätestens 1.Mai ds.Js. erbitten.
gez. Anton Kippenberg

Nr.53

15. 4. 1948

masch.

(Auf die Rückseite des Kippenbergbriefs geschrieben)
lieber herr jung,
den alten wilhelm weigand, er wohnt in meiner nähe, ist über 80, seh ich
häufig, in erstaunlicher rüstigkeit. persönlich kenne ich ihn nicht. der
mann ist ziemlich verschollen, und war einmal recht bekannt, mit romanen, die im inselverlag erschienen. er ist ein grosser kenner der französischen moralisten. ich kenne nur das eine oder andere schwache gedicht
von ihm. habent sua fata libelli. ich weiss nicht, ob an ihm was dran ist.
einmal las ich teile seiner sehr verbitterten autobiografie.
das vorfrühlingsgedicht scheint mir auch gelungen, und ihre zustimmung
freut mich.
an kippenberg sandte ich, leicht geändert, das lange herbstgedicht112, mit
dem neuen anfang: nun aus dem sommerlaube / tritt er her.
ich hatte noch zwei strofen dazugeschrieben, aber nun doch wieder weggelassen. zunehmend scheint mir das gedicht doch ziemlich fertig, trotz
seines fragmentarischen charakters.
neulich las ich eine anekdote. ein alter dichter fragt einen jungen: fällt ihnen das schreiben leicht? nein, sagt der junge errötend. dann haben sie talent, sagt der alte. dies zu meinen kladden. manchmal gehts auch leichter.
„unruhe“113 z.b. schrieb ich einfach so hin, auch den „inn“. da bin ich
dann aber immer sehr misstrauisch.
„vor dem gewitter“ im dulk-almanach hat den roten rock nicht mehr,
kriegt ihn aber wieder, und auch „über dem fluss“ in der letzten strofe.
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o jammer der fassungen! klagte ich ihnen schon manchesmal. sie haben,
wie meist, recht: wingult ist die stärkste erzählung bindings. mit „unsterblichkeit“ und „opfergang“ kann ich nicht viel anfangen. binding114 war ein
wunderbarer mensch, wir erlebten unvergessliche nachmittage bei ihm in
starnberg. neulich schickte mir seine jüdische freundin, derentwegen er
knapp am kz vorbeikam, ein pfund kaffee aus london.
apriliges wetter, hagel eben.
hs.: „Vor dem Gewitter“ heisst auch das Weingedicht. da brauch ich einen
neuen Titel. Die Musiker habens leichter, mit Opus 26, oder so. Morgen
geh ich zu einer Hofer-Ausstellungseröffnung. Ich bin mitten in den
„Wanderjahren“, und dazwischen les ich eine Kantbiografie und eine Geschichte der griechischen Philosophie. Zu trinken gibts nichts, bleibt nur
der geistige Rausch.
Ihr nüchterner Britting
Nr.54

28. 4. 1948

masch.

lieber herr jung, bitte dichten sie mit, und sagen sie mir, ob die beiden einschiebsel bleiben sollen, oder nur eins, der turmfalk, und ob ich in der gewitterstrofe das „sommerkleid“ in „mädchenkleid“115 ändern soll, oder
„oh, ohne sommerkraft“ weglassen, oder, was mir fast richtig scheint, ruhig zweimal den sommer lassen? dass ich das du aufgeben musste, tut mir
auch leid. an einer stelle liess ichs, das geht, finde ich! über ihre hugo übersetzung, die ich noch nicht las, das nächstemal. hanser: bin neugierig,
was sie sagen werden. bei hofer war ich noch nicht. morgen vielleicht.
beckmann ist rauher, wilder, barbarischer, wahrscheinlich auch der stärkere. aber sowas ist zeitgenössisch schwer zu sagen. die rilkestelle ist sehr
schön und sie interpretieren sie wohl richtig. die erde ins unsichtbare, ins
wort zu bannen, zu verwandeln, wie rilke es sagt, hat eine magische grösse. sogar humor ist in der stelle, die arme sichtbare erde träumt sehnsüchtig davon in ein höheres element zu steigen, in die unsichtbarkeit, in unser
herze. die coronahefte mit den beiträgen vosslers116 und Croces will ich
mir bei hanser heraussuchen. die themen interessieren mich. kennen sie
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„poesie pure“ von abbé brémond117?
an erste niederschriften will ich denken. manchmal gehts auch schnell bei
mir. den zweiten teil des hamlet schrieb ich in einem zug; in sechs sommerwochen im lechtal, mit kleinen buchstaben, und machte nur winzige
änderungen im manuscript, malte sorgfältig grosse buchstaben hin, wo sie
hingehörten, weil ich das manuscript, so wie es war, ohne es noch einmal
abzutippen, zu einem abschreiber gab. es ist also die sozusagen erste unkorrigierte niederschrift, die in dem buch steht. wir haben sommertage,
aber kein garten ist vor meinem fenster. kennen sie das beiliegende gedicht? es ist zehn jahre alt. in der „südd.ztg.“ nichts bis jetzt. komische redaktion.
herzlich grüsst ihr Britting
Nr.55

10. 5. 1948

masch.

lieber herr jung,
herzlichen Dank für die englischen, aromatisch duftenden zigaretten! sie
sind ein wunderbarer genuss. so schön, wie ein schönes englisches gedicht.
heut erhielt ich einen beleg des „rheinischen merkurs“, und dachte schon,
ihre windlichtarbeit sei es. er hat aber nur ein gedicht von mir aus dem irdischen tag abgedruckt.
an dem herbstgedicht haben sie schön mitgedichtet. „still“ statt „nun“ in der
reusenstrofe hab ich gesetzt, weil das gedicht mit „nun“ beginnt. vielleicht
setz ich doch wieder „schwarz“ statt „voll“ bei traube. es schienen mir an
der stelle viele, allzuviele, farben zu sein. wenn ich sie jetzt überlese, bleib
ich doch bei schwarz. auch „heut“ werd ich wieder setzen, statt „nicht recht
froh“. ich freu mich, dass ihnen die zwei einschiebsel genehm sind.
der hugo ist grossartig, und sie haben ihn prachtvoll übersetzt, scheint mir.
antworten sie mir ja nicht gleich wieder auf diese paar zeilen. ich wollte
ihnen nur schnell für die zigaretten danken, und möglichst schöne pfingsten wünschen. wünschen sie mir arbeitskraft, ich bin recht down die letzten tage her.
ihr alter Georg Britting
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Nr.56

4. 6. 1948

masch.

die guten zigaretten, lieber herr jung, kamen gestern, und ich danke ihnen
sehr dafür. es ist jedesmal ein fürstliches geschenk.
der chenier118 ist ganz wunderbar, ich nähme ihn am liebsten in die anthologie. aber zuerst muss die währungsreform kommen, ehe man damit wei–
tersehen kann. der gewagte schluss ist, trotzdem, so zart, und antikisch.
„drängt dich ihre liebesglut / zum bett, das klage über dich geführt“...
schön, schön. ich zeig die übersetzung heut abend hohoff.ich hab sie jetzt
schon ein paarmal gelesen.
dass ich bei hofer war, und enttäuscht war, beschrieb ich ihnen wohl
schon. jetzt zeigt die galerie franke, sie ist nur ein paar minuten von mir,
xaver fuhr. viele ausstellungen gibts hier, zur zeit die sammlung haubrich
aus köln, die brücke-leute, kokoschka, beckmann, etc. eine slevogtausstellung entging mir. am montag ist im staatstheater „abraxas“ von
werner egk, ich will hingehn.
das wackere ländchen baiern hat, mit den „unsterblichen“ frankreichs
konkurrierend, eine akademie119 gegründet, und ich bin hineingewählt
worden. einen grünen frack bekommen wir aber wohl nicht. strauss, pfitzner, orff, ina seidel, carossa, caspar (der maler), edwin scharff, kubin, etc.
sind mitglieder, auch brecht, die brüder Mann sollen hinein. hoffentlich
wirds nicht zu krähwinkelig, und zu separatistisch. sonst tret ich wieder
aus.
was creutzer über biene und honig sagt gefällt mir natürlich. und natürlich
hab ich an diese symbolik nicht „gedacht“ als ich die bienenstrofe dem
herbstgedicht120einfügte. jetzt gefällt sie mir aber doppelt. neulich war ich
in gesellschaft mit einer alten dame zusammen, der witwe gerhard okouma knoops121, der mutter jener vera knoop, der rilkes sonette an orpheus
gewidmet sind, und sie erzählte von rilke und george. die alte dame ist 80,
frisch und munter, und fährt jetzt in die schweiz.
es ärgert mich, dass der „rheinische merkur“ ihren kleinen aufsatz nicht
nahm. dabei bringt er immer gedichte von mir. und die „süddeutsche zeitung“ – das wird nachgerade komisch! ja, bitte, mahnen sie wieder! drollige leutchen – mir ist nicht ganz klar, warum die so bummeln! aber wir
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sind trotzig und boshaft und bestehen auf unserm schein! ich mag nicht
anrufen dort... der teufel hole sie!
ja, mein hamlet, es ist still um ihn, aber er wirkt unterirdisch, entnehm ich
immer wieder zuschriften, die ich bekomme. habent sua fata libelli. in
münster hat sich eine literarische gesellschaft gebildet, vorsitzender benno
von wiese, die alljährlich ein (schon erschienenes) buch drucken will, mit
einem preis verbunden, das buch wird an die mitglieder verteilt, soll gross
aufgezogen werden das ganze, und da hat man den hamlet als premiere
vorgesehen, hörte ich. vielleicht zerschlägt sichs auch wieder. ich habe eine grosse gelassenheit gegenüber dem schicksal dieses merkwürdigen buches. eigentlich müsste ich sagen: vertrauen.
die marmorklippen: es sind wunderbare stellen drin einer geschliffenen
prosa, ich lese ernst jünger mit einem genuss, wie selten bücher, aber
misstrauen mischt sich immer hinein. als kunstwerk, als ganzes, ist das
buch misslungen, zu dürr allegorisch, aber einzelne beschreibungen, die
bluthunde, die schinderhütte – ersten ranges! jünger ist ein essayist, aber
kein dichter. im gegensatz zu seinem bruder. aber es sind zwei erstaunliche köpfe.
gestern sah ich wieder den alten weigand122. fast hätt ich lust mit einem
gemeinsamen bekannten ihn zu besuchen. der mann müsste erzählen können.
alles gute, lieber herr jung, machen sie schöne übersetzungen, und schreiben sie mir wieder! Ihr Britting
Nr.57

29. 6. 1948

masch.

lieber herr jung,
jetzt haben wir sie, die währungsreform, und das sonderbare gefühl, nur
mehr 28.30 Mark zu besitzen, wie ich jetzt noch, und andere leute haben
auch nicht viel mehr in der tasche! das gibt schwierige 6–8 wochen für
meinesgleichen, die keine „festen gehaltsempfänger“ sind. hoffentlich
klappt aber wenigstens das grosse experiment...!
nächstens, oder im herbst, will der hamburger rundfunk eine 1½ stündige
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britting-sendung machen, mit worten über mich, einem sprecher, der gedichte von mir spricht, von musik umrahmt, und ich selber las gestern
abend 40 minuten lang aus dem „dicken mann“123 und sonst prosa, hier im
rundfunk, aufnahme auf stahlband, das nach hamburg geschickt wird,
technische zauberei, und in die hamburger sendung eingebaut wird. hoffentlich schicken die leute möglichst schnell das honorar, aber vielleicht
haben sie vorerst selber kein geld.
ich lege ihnen die vertonte „unruhe“ wieder bei. ich hab niemand, der mir
ein urteil darüber sagen könnte. wie finden sie die komposition? es ist
keineswegs das erstemal, dass ich vertont wurde, schon des öfteren. einer,
namens krietsch, vertonte gleich die ganze abteilung „der alte mond“ aus
„rabe, ross und hahn“ und in lindau war die uraufführung. neulich wurde
hier im radio, ich hörte es nicht, bekannte sagten es mir, ein paar gedichte
von mir vertont dargeboten, und ein wiener komponist, ich habe den namen vergessen, ein „moderner“, strawinsky-schüler, vertonte auch einen
ganzen zyklus von mir. höllerer (höller?), so ähnlich, hiess der musikus,
mir ist dunkel, den namen schon gehört zu haben. mögen sie, die herren
komponisten, ich leg keinen wert drauf, und bin eigentlich dagegen. da
sagen die leute dann: schön war der hugo wolf. ich sage: schön war der
mörike.
hofer war enttäuschend, weil er so plakatig wirkte, die vielen wasserleichen, die er malt, und viele der bilder waren unangenehm „literarisch“. ich
hatte ihn so gut in erinnerung. das wiedersehen gefiel mir nicht.
ach gott, salem, die kirche von birnau, schön ists dort! übrigens spielt die
„idylle am bodensee“ von mörike dort, wenn ich mich nicht täusche.
thompsons124 schneeflocke ist schön. auch die übersetzung gefällt mir. etwas stört mich das dacht’, erdacht’, hämmert’ facht’, bosst’ – das kommt
von den vielen einsilbigen worten im englischen, aber man muss sich immer mit gewalt klarmachen, dass das nicht präsens ist sondern imperfekt.
das stört mich immer auch bei goethe, mörike, eichendorff... es ist
manchmal nicht zu umgehen. aber wenn sie das gedicht laut lesen, haben
sie nicht die möglichkeit dem hörer klar zu machen, ob es präsens oder
imperfekt ist. ich lege die übersetzung aber zu meiner vorratsmappe für
eine neuauflage der antho.
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mells125 „steirischen Lobgesang“ kenn ich, nicht die „osterfeier“. ich kenne mell persönlich, war einen schönen nachmittag mit ihm in kärnten, am
faakersee. er schreibt eine wunderschöne, ruhige prosa. ist menschlich
sehr still und zurückhaltend.
neulich brachte der „rheinische merkur“ das „windlicht“. da hätten sie
doch gleich ihren kleinen aufsatz darüber mitbringen können! übrigens
übernimmt curt hohoff, von der währungsreform beängstigt, nächste woche das feuilleton des „rheinischen merkur“. gern geht er nicht nach koblenz. ich hoffe, sie schicken ihm gelegentlich was von ihren arbeiten.
gern werde ich mir von ihnen bach vorspielen lassen. ich freu mich drauf.
aber erwarten sie keinen kenner in mir. hobohm übrigens, erzählte mir vor
ein paar tagen ein gemeinsamer bekannter, sei sehr niedergeschlagen von
der währungsreform, fürchte, seine schüler zu verlieren. es ist wohl der erste choc. ein bisschen chociert war ich anfangs auch. es wird für uns alle
ein ziemlich hartes leben werden.
den vorfrühling126 lege ich ihnen bei.
Haben sie die „Südd.“ gemahnt? Diese Brüder! Ihr Britting
Nr.58

3. 7. 1948

masch.

lieber herr jung,
schönen dank für die aromatischen zigaretten, das süsse gift ist gar zu gut.
und sagen sie auch ihrem jungen spendenden freund meinen dank.
die geldreform teilt vorerst einmal die leute in zwei lager: die gehaltsempfänger schmunzeln, und sind zum teil von einem freudenrausch erfasst, als
sei der friede gekommen. die freien berufe, die momentan kein einkommen haben, sind ein bisschen skeptischer. ich hab mir von der bank die
250 mark geholt, die nach der abwertung dort zu holen waren. und muss
nun warten bis die ersten einnahmen hereintröpfeln, zeitschriftenhonorare,
zahlungen der buchverleger, etc. meine bedenken gehen, im grossen dahin, ob das geldreformexperiment gelingen wird – schweizer zeitungen
sind sehr skeptisch in diesem betreff, auch die englischen zeitungen. es
wäre fatal, wenn die reform schief ginge, und der karren noch tiefer rollte.
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ich wills nicht hoffen. inzwischen spielen sich in ihrer nähe erregende politische dinge ab.
konzerte geben sie? sie sind ein vielseitiger mann. ich hoffe, sie zeigen
mir einmal ihren schönen neuen barocksaal. jetzt werde ich wohl auch
wieder auf „vortragsreisen“ gehen müssen, des lieben geldes wegen, aber
jetzt wird der andrang der angebote nicht mehr so stürmisch sein. man
muss einmal in ruhe abwarten.
ich danke ihnen auch für die marken. hier gibts keine, man muss die briefe
auf der post frei stempeln lassen. ich schrieb ihnen vorgestern schon.
dass sie sich gedanken über meine wirtschaftliche lage machten, hab ich
mit freundschaftlichem dank empfunden. aber ich denke, ich komme
schon durch. der lebensstandard wird für uns alle viel niedriger sein als
vor 39. man soll eben kriege nicht verlieren!
herzlich grüsst sie ihr Britting
Nr.59

5. 7. 1948

masch

lieber herr jung, gestern war ein strahlender sonntag, aber seit heut früh
regnets schon wieder unaufhörlich. ihre ferien haben schon begonnen?
und sie sprechen von fast herbstlichem wetter! aber das kräftige kernstück
des sommers müsste doch erst noch kommen.
schönen dank für ihre 50 mark. wenn ich darf, zahle ich es ihnen erst in
vier bis sechs wochen zurück. ich hoffe, dann wieder ins gleichgewicht
gekommen zu sein. ihre freundschaftliche gesinnung und fürsorge tat mir gut.
wenn jetzt die „südd.“ ihre arbeit doch nicht bringt, und sie muss ja, auch
juristisch genommen, sie haben quasi einen vertrag, durch den annahmebrief, so ist das honorar, das sie bekommen werden, auch von anderer bedeutung als bisher.
dulk hat mit der hamburger sendung nichts zu tun. wenn der hamburger
sendeleiter schüddekopf ist, wie ich vermute, so kenne ich den. ich habe
in hamburg einen kleinen kreis von freunden, frau dr. jaspersen vor allem,
die über meine lyrik promovierte. sie soll in der sendung einleitend über mich
sprechen. ich erhielt schon telegrafisch einen vorschuss auf mein lesehonorar.
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was ziehen sie vor: „felswand, was flennst“ oder felsen?
geniessen sie ihre ferien, mit musik machen, gutes lesen, gutes schreiben!
haben sie sich schon ein thema vorgenommen?
mit herzlichem gruss und dank ihr Britting
Nr.60

19. 7. 1948

masch.

lieber herr jung, nur rasch ein paar zeilen. ihr aufsatz in der „südd.“ erschien nun endlich. ich hoffe, sie haben schon ihren beleg bekommen, und
hoffentlich bald auch das honorar. schreiben sie mir gelegentlich, wie
hoch es ist, oder wie niedrig, es interessiert mich aus statistischen gründen. man sagte mir schon schönes über ihre arbeit. vergessen sie nicht,
hohoff vom „rheinischen merkur“ was anzubieten, vielleicht auch eine
übersetzung. er bat mich, sie darum zu bitten. ihre bodensee-erinnerung
muss ich erst noch lesen. dank dafür. irgendwann einmal, in nicht allzuspäter zeit, komm ich sicher nach helmstedt. ich freu mich drauf. den
snell127 las ich vorigen winter, ein s e h r schönes buch, ich will es nächstens nochmals lesen. es hatte mir lang nichts mehr so gut gefallen. auf the
gate warte ich, es ist mir vor 3 wochen als „in den nächsten tagen kommend“ angekündigt worden. hoffentlich starb es nicht an der geldreform.
war der Couperin schön?
herzlich ihr Britting
Nr.61

26. 7. 1948

hs.

Vielen Dank, lb.H.Jung, für die Zigaretten! Ich lege Ihnen schnell einen
Ausschnitt der „Südd.“ bei. Das „Windlicht“ an Hohoff zu senden – wohl
nicht! Der „Rh. Merkur“ hat vor 3 Wochen das Gedicht schon gebracht, da
wird ers nicht noch einmal bringen können. Hohoff schrieb mir über Ihre
„Begegnung Kritik“: „Jungs Besprechung ist ganz vorzüglich, sie ist taktsicher und echt in der der Begeisterung“. Alverdes gestern war auch voller
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Lob darüber.
Ihre Bodensee-Arbeit gefiel mir gut. Sie wissen, ich möchte erreichen,
dass Sie öfter publizieren – ein wenig ists mir schon gelungen.
In Eile
herzlich grüssend
Ihr Britting
Nr.62

11. 8. 1948

masch.

lieber herr jung, das honorar der „südd.“ ist sehr anständig. sie werden gelegentlich auch schlechtere erfahrungen machen. hohoff war eine woche
hier, und fragte nach ihren beiträgen. er wird sicher was annehmen. so bekomm ich sie schön langsam in die publiziererei hinein. die „südd.“ ist ein
gutes blatt, mit gutem feuilleton, und hier das blatt der gebildeten. dank
für den hardy. die erste strofe scheint mir formal am besten übersetzt. die
3. verstehe ich noch nicht ganz.
eine erzählung128, nur 30 seiten, habe ich fertig, und habs immer noch
verbummelt, sie abschreiben zu lassen. in den letzten wochen hab ich
zwei kleinere erzählungen geschrieben. nachlassen der dichterischen
kraft? gott behüte mich, das kann jederzeit sein! ich fühl mich himmelhochjauchzend, zu tode betrübt in diesem punkt. mit der arbeit ists wie mit
der liebe. ihre 50 dm schicke ich ihnen nächste woche. ich hab schon wieder allerhand aussenstände, aber die zeitungen zahlen zögernd. vermutlich
muss ich im november vierzehn tage auf lesereise gehen, ins rheinland.
beiliegend endlich the gate (schicken sie doch eine übersetzung hin!) und
ein lizenzdruck. heut herbstelts hier. kennen sie das schwäbische lied:
herbsteln tuats, die haselnuss san zeiti (zeitig, reif)
s’deandl geht net weg vom buam, des g’freit mi,
warum solls denn a wegageh, warum a (auch)
s’ischt im herbst do grod so schö als wia im summa.
In diesem sinne herzlich grüssend als ihr .Britting
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Nr.63

26. 8. 1948

masch.

lieber herr jung, ich möchte ihnen nur schnell für den zigarettenbrief herzlich danken, und nachträglich noch für die 50 DM, die ich sehr brauchen
konnte. jetzt bin ich finanziell wieder in ordnung. was hohoff über Heine,
lenau etc. in the gate schrieb, hat mich bass erstaunt. ich hatte den aufsatz
schon im manuskript gelesen, aber ihm gesagt, er solle nur alles stehen
lassen, wenn er schon auf die merkwürdige idee kam, warum solls dann
nicht auch gedruckt sein! der „verlachte hiob“129 ist mein frühestes, ganz
expressionistisches buch, steil, und verworren, sturm und drang. ich lass
es nicht wieder auflegen.
ich stecke grad mitten in der arbeit, und grüsse sie, aus ihr heraus,
recht herzlich als ihr Britting
Nr.64

12. 9. 1948

masch.

lieber herr jung,
ich danke ihnen für den kleinen aufsatz über mein vorfrühlingsgedicht.130
es ist ihnen besonders gelungen. dicht und gescheit ist er, mit schönen
formulierungen. ich habe mich gefreut darüber. ich hoffe, sie bieten ihn im
januar nächsten jahres hohoff an. gleichzeitig mit dem gedicht. ich werde
sie daran erinnern. der lange carossa-aufsatz gefällt mir auch, obwohl er
streckenweise etwas zäh ist. aber vor allem: was sie carossa sagen lassen,
in politischen dingen, das heut zu veröffentlichen, wäre im interesse carossas nicht zu raten. denn dass er z.b. sagt, dass hitler die chance gehabt
hätte, die judenfrage zwar hart, aber gerecht zu lösen, würde man ihm sehr
übel nehmen. nach der meinung der heut regierenden gibt es keine judenfrage und gar keine „harte“ lösung! auch anderes, was sie ihn sagen lassen, würde ihm heut schwierigkeiten bringen. auch für zillich und tumler131 wärs peinlich, wenn ihr aufsatz erschiene. wenn ich ihnen raten darf,
drängen sie alles politische in dem aufsatz kurz zusammen, ohne auf details einzugehen! (wolfskehl132 übrigens starb vor zwei monaten in neuseeland. ich hab ihn gekannt, ein prachtvoller typ, tiefgelehrt und
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schwärmend wie ein jüngling. im dezember ist carossas 70. geburtstag, da
wär ihr aufsatz sehr erwünscht und vermutlich leicht „an den mann zu
bringen“. ich würde ihn etwas kürzen, nicht viel, und, wie gesagt, alles
politische mit äusserster behutsamkeit angreifen, das ist immer noch ein
heisses eisen.
war der schriftsteller, der bei suhrkamp war, und dann bei ihnen, steinborn? fräulein jungmann, bindings sekretärin, schickte mir neulich kaffee.
ich habe mich gefreut, dass hohoff ihren goetheaufsatz brachte, gekürzt?
das ist so eine unsitte der redakteure, ärgern sie sich nicht darüber.
„allgemeine zeitung“, mainz, grosse bleichen: dahin schicken sie ihren
aufsatz über goethes herbstprosa-gedicht! der feuilletonchef, dr. bütow,
war an der „frankfurter zeitung“, und das blatt bemüht sich, der frankfurter zeitung nachzueifern. aber schicken sie g l e i c h ! bei tageszeitungen
soll alles „aktuell“ sein, herbstgedichte also im herbst. im winter wissen
die zeitungsleser schon nicht mehr, dass es den herbst gab! grüssen sie mir
hobohm, ich sprach ihn neulich auf der strasse.
ich lege ihnen zwei für das weinlob bestimmte gedichte bei. das eine in
den drei stadien seiner entstehung.
alles gute! Ihr Britting
Nr.65

1. 10. 1948

masch.

lieber herr jung.
die prosaherbststücke von hardy sind sehr schön. der herbst jetzt ist auch
schön. ich war vorgestern einen tag in tegernsee (hs. Eugen Roth u. ich
bestiegen einen Berg, nicht ohne oben Rotwein zu trinken.), und fahre
übermorgen für drei tage nach regensburg.
heut schrieb mir hohoff, er habe sie gebeten die antho zu besprechen. ich
würde mich freuen, wenn sie es täten. und hoffentlich haben sie keinen
zorn auf mich, dass ich sie so in die „literatur als gewerbe“ hinein drängle.
aber sie sollen ihr pfund nicht vergraben! und 90 mark vom „merkur“ für
ihren kleinen aufsatz ist anständig bezahlt. mit der antho-besprechung
werden sie noch mehr verdienen, denk ich.
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ich freue mich, dass ihnen die paar neuen weinlobgedichte zusagten. es
soll nun eine neuauflage, nächstes frühjahr, herauskommen, bei hans dulk,
grossformat, steif gebunden, mit zeichnungen unolds wieder. es sind jetzt
46 gedichte geworden, ein neues schreibe ich ihnen ab.
tank133: schrieb der nicht im innern reich, über deutsch-französische kulturbeziehungen?
zweigs autobiografie las ich. recht schludrig geschrieben, aber stofflich interessant; und trotz allem manchmal rührend. ich mag ihn sonst gar nicht.
ich las nun den titan von jean paul zu ende. der ist ein grosser dichter, unerhörte naturschilderungen, überhaupt das ganze buch ein atemloses furioso. mit seinen abgeschmacktheiten hab ich mich nun ausgesöhnt. gestern
las ich dreiviertel des stopfkuchens von raabe: ein geniales ding, seltsam
modern, bizarr, mit jean paul verwandt, ich war hell begeistert, mit einer
könnerschaft ist das erzählt!
im aristokratischen sonett der durchwachsene schinken? tja, ich finde es
aristokratisch schinken und wein zu geniessen, also denn auch im sonett!
die reimlisten: das male ich so hin, während die phantasie arbeitet. es gibt
ja so wenig reime im deutschen. manchmal führt ein reim, der einem noch
einfällt, ein bild, einen gedanken herbei, da gibts so unterirdische zusammenhänge. grad scheint mir die sonne schön auf den tisch. im „waldwinkel“, den sie schildern, mit dem blick in die „bräunlich-grüne apfelbaumwildnis möcht ich mit ihnen sitzen und mein schinkensonett leibhaftig
erleben.
es grüsst sie
ihr Britting

in der trinkstube, damals134
wo die fackel hing
sassen sie,
und die kanne aus zinn
war voll rotwein
und der zinnbecher.
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das übergeflossene
lag rot auf dem tisch,
und sie wischten
einer dem andern
das vergossene
hilfreich auf den boden.
wenn sie die becher aufhoben
mit der nassen hand,
tatens die schatten mit trockner.
sie hatten riesennasen an der wand,
wie schnäbel von adlern,
und der schatten des zinnkrugs
war wie ein turm überm ödland,
gut drin zu wohnen
für solch gevögel.
Hs.:
Das weisse Wirtshaus135
Vom Fluss, der unten schnalzt, hat man den Sand,
Den Ahorntisch, die Bänke weiss zu reiben.
Der Tisch steht fest. Hier mag magst du gerne bleiben
Vor dem Sankt Georg an der weissen Wand.
Sie ist gekalkt, ist weiss wie Eierschalen.
Es riecht so reinlich, und es wird dir wohl.
Der Wein ist gut. Das ist kein Grund zu prahlen Er wächst hier nicht, er kommt aus Südtirol.
Das Tal ist grün. Der Berg ist weiss beschneit.
Kann sein, er sieht nach Südtirol hinein.
Das ist voll Wein und Laub und Üppigkeit:
Hier drängt aus jedem Grünen noch der Stein:
Mit Kieseln schiebt und reibt der Fluss: Das Leiern
tönt schwach herauf zu uns. Wir sind in Baiern.
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Nr.66

25. 10. 1948

masch.

lieber herr jung,
nur schnell ein paar zeilen. ende der woche fahre ich für neun tage nach
westen, in sieben städten, wuppertal, münster, duisburg etc. zu lesen. ich
tus nicht gern, aber: mühsam sucht sich das eichhörnchen seine nahrung!
ich werde froh sein, es hinter mir zu haben! in ein paar tagen kommt hohoff hierher. es wird mir gerade noch gelingen, noch einen nachmittag für
ihn zu haben, zu anthologisieren. nächstes frühjahr soll eine neue auflage
heraus, die alte wird bis weihnachten, meint hanser, schön langsam zu ende gehn. für ein so schweres buch nicht übel! da die erste auflage gematert
wurde, werden für die neue auflage nur die wichtigsten korrekturen angebracht werden können. bei der dritten auflage, die wieder neu gesetzt
wird, kommt dann ein grösseres aufwaschen. aber ihre kommas werden
geändert werden, goethe neu geordnet und ergänzt, auch hölderlin, etc.
von meinem hamlet kommt im merkurverlag eine lizenzausgabe, einmalig
5000 heraus. ich bin nicht glücklich darüber. die ausgabe sollte noch zur
alten R-Mark-Zeit herauskommen. ich fürchte, die ausgabe wird nicht
schön sein. ihre wachauschilderung habe ich mit genuss und neid und
wehmut gelesen. ich möchte wieder einmal dorthin! ihre gabe, still und
gelassen zu beschreiben, ist gross (meine erzählung „der verräter“136 spielt
in dürnstein, nach einer wahren begebenheit). leider war ich nie in göttweig. aber einmal eine woche in dürnstein, mit wanderungen nach spitz,
melk, st. michael – o wars dort schön! ich musste in wien im radio lesen
und vertrank das honorar in acht tagen wachau. unvergesslich!
in regensburg wars schön, schöne herbsttage. jeden fisch, der aus dem
wasser sprang, erkannte ich wieder!
leben sie wohl!
Ihr Britting
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Nr.67

17.11.1948

masch.

lieber herr jung, mit einem schweren, nassen, tiefen melancholischen
schnupfen bin ich von meiner rundreise als barde zurückgekommen.
es war übrigens recht schön so weit.
beiliegend linzenzdrucke, einmalige auflage. ich werde froh sein, wenn
die lizenzdrucke138 aus dem handel verschwunden sein werden. jetzt
kommt noch der hamlet als einmaliger lizenzdruck!
die nymphenburger verlagshandlung ist säumig, und es geht ihr wohl
finanziell nicht besonders. noch vor weihnachten kommt dort der „irdische tag“ in neuauflage.
so wie auf dem bild seh ich nicht aus. ich war schwer krank damals.
trübes wetter, november. herzlich ihr Britting
Nr.68

26. 11. 1948

pk

L.H.J., bitte, senden Sie mir je eine Maschinenabschrift von Chénier 137,
Fragment, u. Hugo, Hirten u.Herden. Ihre beiden Übersetzungen sollen in
die neue Antho. Ihr Britting
Nr.69

26.11.1948

masch.

lieber herr jung,
für die zigaretten herzlichen dank! diese englischen zu qualmen, ist eine
lust! ihre besprechung im „Rh.M.“ erschien nun – ich freu mich immer
wieder, sie zum publizieren ermuntert zu haben.
der „ird.tag“139 wird nun anfangs januar in der nymphenburger verlaghandlung kommen, in einem anständigen, festen einband. der „schnekkenweg“ soll folgen. die lizensausgaben verschwinden dann langsam vom
markt. wegen des merkurhamlet: kann sein, er kommt dort gar nicht, sondern wird gleich von der Nymphenburger übernommen. das schwebt
noch.
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ich hatte vor zwei Jahren eine hässliche Lungensache, einen spontanpneumotorax. völlig rätselhaft, wie der kam! ich bin aber wieder gänzlich
in ordnung, versichern mir die ärzte.
die unterschrift in dem dreisäulenbändchen ist mir ziemlich rätselhaft. ich
hielt sie zunächst gar nicht für meine unterschrift. ich kann mirs nur erklären, dass ich, z.b. bei einer korrektur, rasch meinen namen hinsetzte, und
die leutchen haben gerade diese unterschrift reproduziert. ich bin viel zu
nachlässig in diesen dingen. auch die gedichtzusammenstellung in dem
eisläuferbändchen kam so, dass ich an gedichten hineinnahm, was ich
grad an abschriften vorrätig hatte! hernach bedaure ich immer meine wurstigkeit!
die bardenreise war ganz nett. ich hab ein paar vernünftige leute kennen
gelernt.
penzoldt140 kenne ich seit 20 jahren gut und duze mich mit ihm. er ist ein
schrulliger und lieber kerl. nun sitzt er neben mir in der bayerischen akademie der schönen künste, aber bis jetzt ist nicht viel los dort. was solls
auch?
hardys wegen würde ich gern gut englisch können, und einiger anderer
leute wegen.
hs: Leben Sie wohl, Ihr, mit Originalunterschrift, Georg Britting
Nr.70

13. 12. 1948

masch.

lieber herr jung, in einer viertelstunde kommt hohoff zu mir, zu anthologisieren. ihre hugoübersetzung und die von chénier kommt neu hinein. coleridge vorläufig nicht. wir haben allerhand geändert in der antho. die arbeit
daran hört natürlich nie auf, es tauchen neue übersetzungen auf, etc. ein
weinheber kommt hinein. etc. schön, dass das merkurhonorar vor weihnachten zu ihnen kam, da kann mans brauchen.
vielleicht kommt 49 ein prosaband, neue erzählungen, von mir. der
„schneckenweg“ soll 49 auch in der nymphenburger kommen. neue gedichte zu publizieren denke ich erst anno 50. es drängeln sich sonst die
bücher, und stossen einander. hoffentlich geht der lizenzhamlet141 bald
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weg, damit die nymphenburger ihn im gemässen gewand bringt.
der verspielte penzoldt! ja, das ist er, aber auf charmante weise. hauptmann: er interessiert mich nicht. vielleicht ist das unrecht. ein paar meiner
alten weihnachtsgedichte werden zum fest nachgedruckt werden.
das soll ein kurzer weihnachtsbrief werden. ich wünsche ihnen eine fette
gans, ein fass voll rotwein, und gute gedanken und ein fröhliches herz.
ich werde mit meiner frau, seit einem jahr bin ich verheiratet, am hlg.
abend bei alverdes sein, wie immer.
hs.: Wir haben hier in Mü. Carossas 70.Geburtstag gefeiert, Ehrendoktor,
etc. Ich sprach ihn. Er sieht wie 60 aus. Das Carossa-Gedenkbuch des Inselverlags kommt natürlich erst im Januar, aber Carossa erhält 1 Exemplar
zum Geburtstag.
Herzlich Ihr Britting
Nr.71

20. 12. 1948

hs

Lieber Herr Jung,
bei Kerzenlicht – Stromsperre – schnell noch einen Weihnachtsgruss u.
Dank für die vielen Zigaretten, und den Wies-Aufsatz, den ich erst noch
lesen muß.
Nach den Feiertagen mehr! dann schicke ich Ihnen auch den LizenzMerkur-Hamlet!
Mit allen guten Wünschen für 1949
Ihr Britting
Nr.72

7. 1. 1949

masch.

lieber herr jung,
gestern war heiligendreikönig, wir marschieren in das jahr 49 hinein. es ist
vier uhr nachmittags, gleich muss ich eine kerze anzünden. wir haben von
4-5 uhr stromsperre.
ihre „sommertage in wies“ hab ich schön gemächlich gelesen, ihre schil-
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derung fliesst still und behutsam dahin – und es wird doch noch ein buch
aus ihren wanderungen! bieten sie doch, wenn es sommer wird, hohoff
dergleichen an! nun ist ja auch bald „vorfrühling“ aktuell. Vielleicht
schicken sie mein gedicht mit ihrem schönen text bald an hohoff. ich wage
nicht zu beurteilen, ob er es bringen wird, oder furcht hat, es sähe nach
„vetterleswirtschaft“ aus. wenn er nicht mag, könnten sie es mit der „süddeutschen zeitung“ probieren damit. also: gleich an hohoff, mit der bitte,
sich rasch zu entscheiden, und wenn er nein sagt: ende januar oder spätestens anfang februar an die „südd.ztg.“ damit! ich würde mich freuen,
wenn was draus würde – ihretwegen, und meinetwegen, oder besser umgekehrt.*
die winterliche waldschlucht142 gefiel ihnen? desto besser, ich habe vertrauen zu ihrem urteil.
ein merkur-hamlet folgt in den nächsten tagen. er sieht mässig aus. und
nun taucht noch eine restauflage auf, die noch bei langenmüller lagerte,
auch schon kriegsmässig. das verstopft nun leider den markt vorläufig für
die nymphenburger. ich schicke ihnen den neuen „irdischen tag“, sobald
er da ist. mit dem neuen „schneckenweg“ wird es herbst werden. und ob
das neue prosabuch schon heuer kommt? ich bin noch nicht fertig damit!
und ungelegte eier berede ich nicht gern.
weihnachten war ich mit meiner frau bei alverdes, wir assen und tranken
gut und viel, um mitternacht kam hanns braun143 herüber, der in der Nähe
von alverdes wohnt, der herausgeber des „buchs der tröstungen“ und mein
engadinreisender.
den neuen carossa las ich noch nicht. ich denke, er schickt ihn mir. ich hab
noch keine antwort von ihm auf meinen geburtstagswunsch. da hat er lang
zu tun, bis er mit allen antworten durchkommt.
in der „nymphenburger“ erschien eine neuauflage von hofmillers „umgang mit büchern“. ich kannte es noch nicht. und las es mit bewunderung.
wie er zu schreiben versteht! nicht hochnäsig, nicht mit geplustertem eitelkeitsgefieder, eine wahre wonne! schad, dass ich schon fertig bin damit.
ich kannte ihn leider nicht persönlich. sein freund berrsche wollte mich
mit ihm zusammenbringen. da starb er. berrsche ist nun auch schon tot. sie
kennen seinen namen nicht? er war musikkritiker, und ein kleiner hofmil-
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ler sozusagen. meine weihnachtsgedichte haben sich dieses weihnachten
sehr gerührt. ohne mein vorwissen erschienen abdrucke des „unverständigen Hirten“144 im „tagesspiegel“, im „rheinischen merkur“, in ein paar
provinzzeitungen „könige und hirten“ die kerze brennt. ich sehe schlecht,
(hs weiter:
und zünde mir an ihr eine grossmächtige Brasilzigarre an, eine aus Eugen
Roths145 Weihnachts-Geschenk-Zigarren. O Laster, süsse Laster! der
„Humorist” Eugen Roth ist ein schwerer Melancholiker, wie alle Humoristen, und ein prächtiger Mensch!
Vielleicht seh ich in ein paar Tagen Carossa wir haben, hah! Vollsitzung
der Akademie der Schönen Künste, und da fährt er vielleicht von Passau
herauf.)
Und nun: mit herzlichen Grüssen Ihr Britting
* bezieht sich nicht auf die Reihenfolge des Anbietens, sondern auf die
Freude, wenn Ihr kleiner Aufsatz erschiene!
Schwere Sprak – deutsche Sprak.
Nr. 73

21. 1. 1949

masch.

lieber herr jung, bei uns ists frühling, wie im märz. schön, dass der „rh.
merkur“ sie bringt! ich mache doch noch einen bekannten schriftsteller
aus ihnen! die neue auflage der antho macht noch allerhand arbeit, am
1.februar muss das neue manuskript fertig sein. es wird vieles drin geändert sein, zum bessern, hoff ich. das letzte fünftel des buches wird tüchtig
umgruppiert, die gruppen, deutsche, franzosen etc. mehr zusammengefasst, and so on... .
ja, eugen roth ist mein prosaischer und lyrischer schüler. er erkennt es
dankbar an. natürlich besitze ich die „letzten versuche“ hofmillers. das gesamtwerk von strauss146 wird vermutlich in den carl hanser verlag übergehen. vertraulich! die „deutschen beiträge“ bringen nächstens gedichte
von mir, auch die „winterliche waldschlucht“, die vor vielleicht fünf jahren entstand. albrecht fabri147 ist ein ganz witziger bursche, gegen jünger
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hat er nur teilweise recht. die „vision“148 bekomm ich regelmässig vom
verlag zugeschickt, ein monstrum. den guardini hab ich noch nicht gelesen, es berührte mich, dass er über den „Stopfkuchen“ schreibt, den ich
gerade für mich entdeckt hatte. der „richter in der karu“ ist das schönste
von grimm149. grossartig. die knöllersche anthobesprechung in der pforte
las ich. sie lesen auch alles! ein luther kommt jetzt in die antho. auf ihre
schneckenweg-arbeit bin ich gespannt. i c h könnte ihn nicht „erklären“,
und ich hab mich gehütet, darüber nachzudenken, was das alles „bedeuten“ soll. wie beim dicken mann auch. ahndungsvoll, sagt da goethe. die
ulrichstelle von der sie schreiben, gefiel mir auch, als ich sie hinschrieb,
weiss ich noch.
alverdes soll zu ihnen kommen? ich werd ihn fragen, übernächsten sonntag bin ich wieder bei ihm. sicher komm ich auch einmal! das soll schön
werden! ja, die „hotelhalle“ in seesen, ich weiss es noch. das war ein
schöner zufall. zufall ist, was einem zufällt! sie sammeln dergleichen:
drum leg ich ihnen kolbenheyers150 Karte bei. ich schickte ihm, aufgefordert, zu seinem 70.geburtstag das „mahl“: mit weissen streifen fetts durchwachsen sein“. ich habe keinen rechten zugang zu kolbenheyer, aber er
war immer von mir angetan, fast könnte mans unglückliche liebe nennen.
bei einer der dummen rundfragen, was würden sie auf eine einsame insel
mitnehmen, wenn sie nur zehn bücher mitnehmen dürften?, schrieb kolbenheyer, in der kölnischen zeitung, neben faust und don quichotte und
homer etc. fast beschämend für mich, den dicken mann.
schöne grüsse Ihres Britting
Nr.74

1. 2. 1949

masch/hs

Am 1.Februar, das schreib ich gern hin, es geht „auswärts“ sagt man hier,
und sagt, statt „frühling“ der auswärts. Also, lieber herr jung, ihr kleiner
schneckenwegaufsatz ist vorzüglich. ihre Deutung, das Wort zu gebrauchen, hat mir selber Licht gegeben. Ich habe mich immer gehütet, und hüte mich, mir während des Schreibens „klar“ zu machen, was „gemeint“
sei. Wenn so liebevoll, und gescheit, wie in Ihrem Aufsatz, dann ein ande-
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rer mir sagt, was in meiner Erzählung verborgen läge – das ist dann eine
sonderbare Empfindung! Und ich bin Ihnen dankbar für Ihr Eingehen auf
meine Arbeit. Heut schreibt mir Hohoff, daß Ihr „Vorfrühlings“-Aufsatz
pünktlich im Februar kommen werde. Ich hoffe, es kommt auch der Tag,
wo Ihre Schneckenweg-Betrachtung erscheinen wird! Ich werde Ihnen
schon einen Tipp geben, zur gegebenen Stunde! Ein Buch von Georg
Jung, gesammelte Aufsätze, werde ich auch noch erleben.
Vorgestern war ich bei Alverdes. Seine Vortragsreise wird wohl zum
Klappen kommen. Ich sprach ihm von Ihrer Einladung...
(masch) was guardini über den stopfkuchen sagt, las ich noch nicht. vielleicht les ichs überhaupt nicht. „im alten eisen“ kenn ich nicht. ich kenne
noch vieles von raabe nicht. die stunde wirds bringen.
an kolbenheyer den vorfrühlingsaufsatz zu schicken: vielleicht doch nicht.
er ist, vorläufig, mundtot gemacht, und da könnte ers unzart finden...
in der neuen anthologie sollen sie keinen druckfehler mehr in ihren übersetzungen finden, hoff ich. ihre korrekturen habe ich treu angebracht. gestern kam von hohoff das neue antho-manuscript, 60 neue gedichte, 20
neue autoren, viele umstellungen und änderungen, nun soll sie langsam
rund werden. hanser will gleich 10. 000 diesmal drucken.
carossa liest morgen hier. vielleicht seh ich ihn nächste woche in der akademiesitzung, in der letzten war er nicht.
ein unglückswurm in köln hat einen brittingzyklus für männerchor (!)
komponiert. „rausch“, schreibt er mir, ist vom kölner männergesangsverein, 250 sänger, bereits öffentlich gesungen worden. ogotttogott!
wir haben kräftigen schneefall.
ein bisschen fürchte ich, dulk ist in finanziellen schwierigkeiten. ich höre
gar nichts vom weinlob.
und nun schöne grüsse ihres Britting
Nr.75

4. 3. 1949

hs

Lieber Herr Jung,
ich bin jetzt 14 Tage schwitzend, hustend mit Grippe im Bett gelegen, u.

103

kam nicht einmal dazu, Ihnen für Geburtstagsgruß – u. Zigaretten zu
danken.
Heut bin ich zum erstenmal auf, mit Blei in den Gliedern.
Einstweilen also, als Patient, herzlich grüssend Ihr Britting
Dank für Ihren heutigen 2.Brief, der eben kam!
Nr.76

8. 3. 1949

masch

lieber herr jung,
„jetzt raucht er wieder, gottseidank“! so eine grippe ist des teufels!
ein bisschen matt bin ich immer noch.
den jürgen eggebrecht151 mein ich persönlich zu kennen. er war während
des krieges kriegsverwaltungsrat, oder so etwas, und betreute beim oberkommando die literatur. an bindings ziegeltisch im garten von alverdes
sass ich vor 14 tagen, da wars recht frühlingshaft, jetzt ist der winter wieder gekommen.
bis die neuauflage der antho kommt, wird es wohl spätherbst werden. von
dulk hör ich nichts: ich fürchte, es krieselt bei ihm.
o der prinz von homburg! ein wunder.
ihr besuch in raron: sehr schön. sie haben nun schon manches derart: besuch bei carossa, nun kommt noch besuch in seesen: vergessen sie nicht
ihren klopstockgesang!
das keatssonett gefällt mir besonders. ich leg es mit ihrer neuen fassung
von hardys „i look into the glass“ zu ihren übrigen übersetzungen. vielleicht kann ich noch manches davon für künftige anthoauflagen brauchen.
schicken sie doch einmal eine oder zwei übersetzungen an die „neue zeitung“, münchen, schellingstrasse. sie ist das blatt der militärregierung, und
bringt viel übersetzungen aus dem englischen.
von carossa hörte ich nichts. ich las nur irgendwo eine notiz, dass der
„gruss der insel an carossa“ im märz erscheinen soll. gekürzt, hiess es in
der notiz. ein exemplar ist carossa an seinem geburtstag überreicht worden. ärgern sie sich nicht, dass hohoff an ihrem aufsatz herumgedoktert
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hat: das ist der redakteurwahn! der ihn auch ergriffen hat. da muss man
gelassenheit lernen. ich habe mich gefreut, als ich ihn las. und ein echo
haben sie auch drauf erhalten! vielleicht schreib ich ihnen zu liebe und
ehren eine herbsterzählung. ich habe oft, bei der „vision“ einer erzählung,
gleich ein starkes bild der atmosphäre, der landschaft, der jahreszeit, in
der sie spielen soll.
alverdes, im beiliegenden, schreibt von meinem zimmer152, in dem ich seit
zehn jahren hause, und auch jetzt noch. meine frau wohnt in meiner nähe
in ihrem zimmer. aber jetzt sind wir hinter einer kleinen wohnung her.
es wird nicht leicht sein.
alles gute, lieber herr jung! ihr Georg Britting
Nr.77

21. 3. 1949

masch.

lieber herr jung, ein schneesturm draussen, vorweggenommener april.
sie sind ein sonett-entdecker. jetzt, wo sies schreiben, seh ich auch das
kernsonett unter dem fruchtfleisch. korsett hätt ich fast geschrieben. im
„irdischen tag“ steht ein gedicht „winterliches landhaus“153 ich schrieb es
ungefähr 1924 in schliersee. als der „irdische tag“ 1935 erschien, schrieb
ein kritiker, das sei ein sonett. das war mir nie aufgefallen. ich weiss ja
erst seit einigen jahren ein weniges von metrik, und so was. und das
„landhaus“ ist ein fast regelrichtiges sonett. der sonett-rhythmus muss mir
im ohr gelegen sein. aber ich schrieb das „landhaus“ in völliger metrischer
unschuld, als eben ein gedicht. (nebenbei fällt mir ein: i c h habe dem
„rhein. merkur“ ja den text des „vorfrühlings“ nicht geschickt, sondern
s i e ! da müssen also in ihren fassungen auch felsen und felswand konkurrieren. weil sie fragten, ob ich die korrektur im „rh. m.“ angebracht hätte.)
ich weiss jetzt noch nicht, was besser ist. fabri: seine jüngerkritik war
recht amüsant. aber er ging doch zu wenig auf den kern ein. wenn sich fabri z.b. über goethe hermachte: da fänd er genau so viel futter. man soll
solche scherzchen nicht übertreiben.
was sie über „vor dem gewitter“154 schreiben, (das an ihrer wand hängt,
wie schön!) gefällt mir gut. sie haben so eine ruhige und gelassene art zu
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analysieren. darüber hinaus freuts mich, dass sie das gedicht so hoch stellen. wie bei allen diesen „einfachen“ gedichten, weiss ich auch bei ihm nie
– ist die einfachheit nicht zu weit getrieben? übrigens erfuhr ich jetzt
durch sie, dass „die beiden“ von hofmannsthal ein sonett ist. ich wollt es
nachlesen, find es aber nicht. auch das „reiselied“ ist ein verstümmeltes
sonett. das gibt einen aufsatz für sie: verborgene sonette.
morgen kommt hohoff für ein paar tage.
penthesilea: eine sprachkraft, unerhört! gehört zum schönsten, was es
überhaupt gibt. so was macht ihm keiner nach. auch goethe nicht. als ichs
zum erstenmal las, war ich wie betäubt und es schien mir der gipfel jeglicher dichtung überhaupt! zu den gipfeln aber gehört es.
unordentlich ist es in ihrem zimmer? ich bin ein pedant. ich kann keine
zeile schreiben, ehe nicht alles um mich gehörig aufgeräumt ist. manchmal leide ich unter meiner pedanterie.
die stiege in meinem zimmer? schwer anschaulich zu machen! der eingang zu meinem zimmer, im zweiten stock, ist abgetrennt von der übrigen
wohnung, ich habe meinen eingang für mich. dann kommt ein kleiner vorraum, von dem führt eine treppe mitten in mein zimmer, das im dritten
stock liegt. es ist eine sehr schöne treppe, eine schmucktreppe, und wenn
ich ein eigenes bad hätte, wärs eine kleine junggesellenwohnung. eine
kleine wohnung, vorraum und ein zimmer. ich werde mich schwer von
dem zimmer trennen. es war noch jeder beeindruckt von dem originellen
raum. Ich mietete ihn, vor 12 Jahren, wegen der Treppe.
auf die ironie des apfelkleinen haupts155 kann ich nicht verzichten. es stiessen sich schon viele dran.
beiliegende karte für ihr brittingarchiv beweist es
hs Nun scheint wieder die Sonne. Leben Sie wohl!
Stauben Sie ab, räumen Sie auf, dass es ordentlich bei Ihnen sei,
wie bei Ihrem Britting
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Nr.78

6. 4. 1949

hs

Lieber Herr Jung, gestern war ich, vorlesend, in Augsburg. Ich las in der
alten Stadtmetzg, einem Bau von Elias Holl. (Stadtmetzg, las ich neulich
bei Gottfried Keller, gibts in Zürich auch!) Augsburg ist von Bomben arg
mitgenommen, aber das Wesentliche an alter Architektur steht noch, oder
ist noch zu retten. Es waren erstaunlich viele Leute bei mir, u. ich nächtigte in der St. Antons-Pfründe, von kath. Schwestern betreut, einem alten,
engen Gebäude, geistlich duftend.
Sicher haben Sie inzwischen den „Dank der Insel an Carossa“ schon in
der Hand gehabt. Ich bekam ein Beleg-Exemplar. Von Carossa hörte ich
nichts. Er wird einen solchen Berg von Glückwünschen bekommen haben,
dass er das Danksagen als hoffnungslos aufgab. Ich kann es ihm nachfühlen. Er hat, weiss ich von Bekannten, bis jetzt niemandem geantwortet.
Bei mir holt er es wohl gelegentlich persönlich nach.
Ja, was mag Goethe gedacht haben, als er die Penthesilea las? Das war
wohl eine verzwickte Situation für ihn. Aber er ist in solchen Fällen unergründlich! Und schlau!
7.april
masch.
schönen dank, dass sie mir das „reiselied“ abgeschrieben haben. inzwischen fand ichs auch im „jahr der schönen täuschungen“. das „verborgene
sonett“ wär wirklich einen aufsatz von ihnen wert.
nach dostojewski hab ich kein verlangen. aber das ist vielleicht ein vorurteil. ich lese gerade keller156, mit dem allergrössten vergnügen und dem
allergrössten respekt.
Uij, es hagelt! Schöne Grüsse Ihres Georg Britting
Nr.79

19. 4. 1949

masch.

osterdienstag
lieber herr jung, blitz und schwarze gewitter und sommerschwüle. ostersonntag waren wir den ganzen tag im garten alverdes, wo die bienen und
hummeln sich wie verrückt aufführten. dank für die guten englischen ziga-
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retten, sie sind süsser als die amerikanischen, und man möchte meinen, es
sei opium drin. hoffentlich bringt hohoff ihre attacke gegen den hardyübersetzer. übrigens verlässt hohoff am 1.juli den „rheinischen merkur“.
dem verleger ist das feuilleton-niveau zu „hoch“. So ist das!
ich bin mit immer noch nicht gemindertem entzücken bei gottfried keller.
gerade am „sinngedicht“. gleich die drei ersten kurzen szenen – herrlich!
schönen dank für ihr bild. ungefähr so hab ich sie in erinnerung, klopstock
singend. vor ein paar wochen schnitt ich mir ein bild von jünger aus einer
zeitung. als ich ihres sah, erinnerte es mich daran, und ich verglich sie. es
bleibt eine ähnlichkeit, als ich ihr bild meiner frau zeigte, sagte sie sofort
auch: sieht aus wie der jünger, den du neulich ausschnittest! legen sie
einmal die beiden bilder nebeneinander. bitte den jünger zurück, und auch
den exupery! den fand ich in einer augsburger zeitung. nun trage ich sie
alle drei eine zeitlang in meiner brieftasche. ich hab so marotten manchmal! und nun herzliche grüsse Ihres Britting
hs: Das Bild meiner Frau157 nicht. Sie ist 25 Jahre jünger als ich, war, d.h.
ist, Schauspielerin, war bei George in Berlin, in München bei Falckenberg
an den Kammerspielen. wo sie den Puck spielte und die heilige Johanna
von Shaw. Zur Zeit erlaube ich ihr nicht zu spielen, weil ich sie zum kochen u. Strümpfe-Stopfen notwendig brauche. Männlicher Egoismus! Weil
ich gerade beim Bilder-Schicken bin, lege ich auch ihr Bild als Johanna bei.
Bitte auch zurück!
Nr.80

10. 5. 1949

masch.

lieber herr jung, hohoff hat ihre coleridge-übertragung gebracht. das freut
mich. hohoff kommt morgen für ein paar tage zu besprechungen mit der
südd.ztg., für die er eventuell eine regelmässig erscheinende literaturbeilage machen soll. ich will hoffen. dass das auch für sie eine publikationsmöglichkeit ist. sie wissen ja, ich bin der patron ihrer publizistik! eben
schneit es wieder, wie heut schon ein paarmal.
den „grasgarten“158 haben sie erwischt? solch kleines zeug schreib ich
zwischenhin, des lieben mammons wegen. man müsste es so gut schrei-
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ben, dass man sich seiner nicht zu schämen braucht. so wie kleist seine
anekdoten für seine zeitung. ganz ist mir das beim grasgarten nicht gelungen. das nächstemal! meine frau heisst als komödiantin Ingeborg Fröhlich.
in München ist der name bekannt, und in stuttgart. ich, wie gesagt, hindere
sie vorläufig daran, die bretter zu betreten. es ist manchmal hart für sie. sie
lässt sie grüssen, wie ich sie bitte, mich ihrer frau gemahlin zu empfehlen,
und die kinder unbekannterweise grüssen lasse.
sie hatten eine gute zeit, mit spinti, und auch sonst. in seesen z.b. mit
gluck-klopstock. unvergesslich. wenn ich einmal nach helmstedt komme,
spintisieren wir. (dabei fällt mir ein: alverdes’ reise ist abgesagt. es erschien jetzt eine novelle von ihm, „grimbarts haus“, im südverlag konstanz, ich las sie noch nicht, nächsten sonntag bin ich bei ihm, da krieg ich
das buch.)
wenn sie ein bild meiner frau haben wollen, sie alter sammler, und nachgerade britting-archiv, hier ist es. bei meinem freund kiefhaber, arzt ist er,
fand ich den hardy-vries, den sie schlecht fanden. vielleicht les ich das
buch. mit dem sinngedicht bin ich fertig – grossartige Sachen sind drin,
ich habe den alten keller gar nicht so herrlich in erinnerung gehabt. der
kann!
man tut, was man kann! herzlich Ihr Britting
Nr.81

1. 6. 1949

masch.

lieber herr jung, einen pfingstgruss ihnen! wir werden bei alverdes pfingsteln, der eine bowle ankündigt, bei vogelgezwitscher im garten, wenn es
nicht regnet, dann findet das fest im hause statt.
hohoff hat fest mit der südd.ztg. abgeschlossen. hat sich der englische
carossabiograph gerührt? das weinlob hab ich nun dem ewig zögernden
dulk entrissen. es kommt nun bei hanser. mit 25 randzeichnungen von
unold, an die 50 gedichte, es soll ein möglichst „luxuriös“ ausgestattetes
buch werden, auch zu „geschenkzwecken“geeignet. hanser wollte es
schon heuer zu weihnachten bringen, ich hab aber nächstes frühjahr
vorgeschlagen. am 1.oktober muss das manuscript fertig sein.
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ein oder das andere gedicht will ich noch schreiben dazu. ich trainiere
mich jetzt sozusagen auf prosa. zwei, drei kleine erzählungen, 6-7 seiten
lang, hab ich geschrieben. grössere arbeiten schweben mir vor. von alverdes erschien im südverlag „grimbarts haus“, eine erzählung. das wetter ist
regnerisch, und ich wünsche ihnen ein pfingsten voll sonne. ihr Britting
Nr.82

23. 6. 1949

masch.

lieber herr jung, ich stecke in vieler arbeit, ein bisschen prosa, und dazu
laufen jetzt die korrekturen zur „lyrik des abendlands“, die im september
schon in neuer auflage vorliegen soll. die jagd nach irrtümern und druckfehlern ist aufregender als die jagd nach gemsen. man stürzt auch manchmal ab. ein „vormittag beim buchhändler“ von c.j. burckhardt kenne ich,
und hab das kleine buch wie eine delikatesse genossen. emil strauss erscheint zukünftig im c.hanser verlag. für ihre keats-aufzeichnungen danke
ich ihnen. wie er den pfirsich isst – ganz herrlich.
ich hab mir ein paar neue schuhe machen lassen, herrliche Dinger, ich
bin ein wenig ein schuhfetischist. leider drücken sie etwas. gehen sie in
urlaub, und wohin? vielleicht geh ich 14 tage nach mittenwald, wo mir
was nettes angeboten ist. als sommerfrischenersatz schreib ich ihnen zwei
tiroler gedichte ab. das „dorf159 geht in seiner entstehung auf 20 jahre zurück, man merkts, etwas expressionismus steckt drin, tut ihm aber gut.
der „sommer“ ist vom vorjahr. eigentlich möchte ich noch ein paar weingedichte schreiben, für das weinlob, das bei hanser erscheinen wird, aber
meine prosalust stellt sich hindernd dazwischen. nehmen sie mit dem kurzen brief vorlieb. deswegen brauchen sie keine kurzen zu schreiben an ihren alten Britting
Nr.83

16. 7. 1949

Pk

Lieber Herr Jung, ich bin mit einem Antwortbrief im Rückstand. Nehmen
Sie einstweilen diesen Gruss, aus dem Garten von Alverdes, bei 30 Grad
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im Schatten, abends, den Durst mit Wein löschend – er ist unstillbar!
Herzlich Ihr Georg Britting
Auch ich bin mit einem Brief im Rückstand und sage Ihnen einstweilen
auf diese Weise von Herzen Dank für Ihre guten Worte zu Grimmbarts
Haus.
Mit den schönsten Grüssen
Ihr Paul Alverdes
Nr.84

20. 7. 1949

Pk

L.H.J.,
bitte sofort mir zu schicken Ihre Übersetzung von Chéniers „Fragment“
und Hugos „Hirten und Herden“– ich lese gerade die Korrekturen in der
Anthologie u. möchte Ihre Übertragungen fehlerfrei bringen.
Herzlich Ihr Britting
Auch den Hardy, bitte! Und „Longos“!
Nr.85

21. 7. 1949

masch..

lieber herr jung, vorigen samstag sassen wir, hohoff und ich und unser
gemeinsamer medizinischer freund kiefhaber, bei alverdes im garten, bis
lang nach mitternacht, und tranken vielen und guten wein. ich hatte eine
postkarte, an sie adressiert, mitgebracht, die sollte mit unsern grüssen an
sie gehen. des süssen weines voll vergass ich der karte, die ich schon zwischen die weingläser gelegt hatte. hoffentlich hat alverdes seinen gruss
angefügt und die karte in den kasten geworfen. dann müssen sie sie schon
bekommen haben. hohoff war eine Woche hier und wir lasen eifrig korrekturen. auf seite 500 sind wir schon. er, hohoff, ist schon wieder in
koblenz. im september wird er ganz nach münchen kommen. ich bat sie
inzwischen postkärtlich mir die texte ihrer antho-übertragungen zu schikken, damit sie auch fehlerfrei in die antho kommen. wir hatten hitzige
hundstage, jetzt ists gottseidank wieder kühler. ihr einfaches zimmer, das
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sie schildern, gefällt mir. ich liebe einfache, wenig möblierte räume. mein
idealarbeitszimmer, das ich nie besessen habe, und nie besitzen werde,
wäre auch ein schlichter, fast kahler raum, weiss getüncht, ein fester tisch,
aber wirklich ein tisch, nicht irgend ein ziermöbelchen, weisser bretterfussboden, stille, grün vorm fenster – träume! eine karaffe mit tiroler rotwein, hellroten, dünnen, sei dazugeträumt!
inzwischen kam gestern ihr brief mit der „begegnung in seesen160. die
„begegnung“ ist sehr schön geworden, sie haben eine art schlicht und genau zu schildern, die mich an das traumzimmer erinnert, von dem ich
oben schrieb. es wird einem wohl dabei. nichts haben sie vergessen, ich
sah alles wieder deutlich vor mir. in der „hotelhalle“ sprachen wir von
Mechow, weiss ich noch. und der grosse weinpokal bei den seesener leuten. (bitte, sie zu grüssen). und ihr geständnis, dass sie sich aus meiner lyrik anfangs nicht viel machen konnten! nun finden sie das wieder bei der
moselländischen frau161, von der sie mir schreiben. wie man gedichte vorträgt? ich habe mir nie viel gedanken drüber gemacht. wie pfeiffer vorträgt, kann ich mir denken, das ist george-schule. bernt von heiseler162
hörte ich einmal so seine, und andre, auch meine, gedichte sprechen. in
einem singenden tonfall, leise, gleichmässig leise, ein bisschen maniriert,
ein bisschen priesterlich – ganz wohl war mir nicht dabei.
in die sommerfrische wollen sie nicht? ich weiss auch nicht, ob ich dazu
komme, des geldes wegen. jetzt könnte ich nicht, bis die antho fertig ist.
vielleicht doch noch ende august, ins gebirge. ich habe sehnsucht danach.
wir machten neulich eine tagesautotour mit jenem kiefhaber durch altbayern, niederbayern, holledau, rohr, weltenburg, pfundiges barock, an einem
schönen tag, weltenburg ist eine asamkirche, fuhren auf der donau, badeten in ihr, abends zurück über beilngries und ingolstadt – so eine fahrt
sollten sie einmal mitmachen! das geht nur mit dem auto, die eichendorffschen wanderburschen würden heute per auto wandern. vorigen sonntag
fuhren kiefhaber und ich gebirgwärts, dietramszell, tölz, reutberg, blauer
himmel, ein wunderbares land, voll von kirchen und türmen, und das bier
ist auch fast schon wieder friedensmässig, und der pressack, und die virginias. ich bin ein schnöder materialist. barock und gut essen und trinken
ergänzt einander.
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auf die begegnung[in Seesen] zurückzukommen: ich leg sie zu den andern
studien über mich, die ich von ihnen habe. auch die „begegnung“ muß
einmal gedruckt werden! dann müssen sie aber den weinheber-passus
etwas ändern. ich nörgle nicht gern in der öffentlichkeit über Kollegen.
hs: Ich schicke Ihnen den neu-erschienenen „Schneckenweg“.
Bleiben Sie bei Ihrer freundschaftlichen Gesinnung, die Sie mir zuwenden
Ich empfinde sie dankbar.
Ihr Georg Britting
Nr.86

30. 7. 1949

masch

lieber herr jung, hundstage, nur durch baden erträglich zu machen.
was sie mir über die an ihrer zimmerwand hängenden tiroler gedichte geschrieben haben, ist wieder sehr schön. ich sinne nach, wo man es publizieren könnte, ebenso ihren schneckenwegaufsatz. aber ich weiss keinen
rechten rat. vielleicht schicken sie den schneckenwegaufsatz an die redaktion des „südkuriers“ in konstanz, mit dem hinweis, das buch sei eben
wieder neu aufgelegt worden. viel hoffnung dürfen sie sich aber nicht machen. bei sich bietender gelegenheit, wenn man etwas über mich verlangt,
werd ich zu allererst an sie verweisen. das ist klar, aber es ist selten genug.
im verlagswesen siehts trübsinnig aus. die verleger, und buchhändler, sind
nah am ruin. kein mensch kauft bücher. hanser z.b. brachte jetzt, zum goethejahr, eine ausgabe von „dichtung und wahrheit“, extra schön ausgestattet, mit vielen zeitgenössischen stichen, etc.. er zeigte es im buchhändlerblatt an. darauf erfolgten 30 bestellungen! dabei hat hanser mindestens
zehntausend mark in dem buch investiert.
vom „schneckenweg“ wurden bis jetzt 200 stück von den buchhändlern
bestellt, was aber noch nicht heisst: verkauft! von einem gedichtband
eines allerdings ganz unbekannten autors, der vor einem halben jahr erschien, wurde bis jetzt 1 exemplar verkauft. u.s.f. es wird nicht so bleiben;
es ist ja nicht anzunehmen, dass die deutschen künftig gar keine bücher
mehr kaufen. die „1000 rehe“163 lasen sie also in der braunschweiger
zeitung? sie gehören zu den kleinen arbeiten die ich honorars wegen zu
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schreiben gezwungen bin. ich bestrebe mich immer, sie so zu machen,
dass ich mich ihrer nicht zu genieren brauche. man müsste auch bei solchem anlass kleine kunstwerke zu machen imstande sein. kleist schrieb
dergleichen für seine zeitung. so entstanden seine anekdoten. das gedicht
im „rh. merkur“ ist 30 jahre alt. kaum verändert. und nun übersetzen sie es
ins englische. mögen sie mir die übersetzung schicken, gelegentlich?
rudolf bach164 , kennen sie den namen? carossakreis, ein paar bücher im
inselverlag, schrieb zu meinem gedicht „jägerglück“ eine kleine betrachtung, in der art, wie sie das manchen meiner gedichte angedeihen liessen.
es erscheint in einer hiesigen zeitung; ich schicke sie ihnen dann. die
schilderung ihres daseins erweckt neid. geniessen sie ihre ferien! thomas
mann war hier. ich ging nicht hin. ich mag nicht einem mann die hand
schütteln, der gesagt hat alle seit 33 erschienenen bücher seien mit blut
und schande bedeckt. andere leute sind weniger empfindlich.
wir, alverdes, kiefhaber und ich, haben 150 mark zur verfügung. d.h.
alverdes´ frau und kinder waren krank, und die arztrechnung beträgt 200
und 150 zahlt dafür alverdes’ kasse, und der medizinmann stiftete das
geld, und da wollen wir davon 2-3 tage mit des medizinmanns auto im
bayernland herum kutschieren, barock trinkend, und des weins auch nicht
vergessen. und einer Postkarte an Sie!
übrigens erschien in der nymphenburger der hamlet165wieder, 1200 stück
der alten, schönen auflage, neu gebunden, schön aussehend. ich schicke
ihn ihnen gelegentlich, weil sie nur so schlechte ausgaben davon besitzen.
hs: Heute ist Samstag, und also morgen Sonntag, da bin ich mit meiner
Frau bei ihm, Mittag und Nachmittag, die Zwetschgen würden schon blau,
sagte er. Sie werden jedes Jahr blau, die guten, getreuen!
Es grüsst Sie Ihr Britting
hs: Hab ich in dem Brief geklagt? Das sollte nicht sein. Es sollten nur
Feststellungen sein. Z.B. auch, dass man in der R-Mark-Zeit mit Einladungen zu Vorlesungen überhäuft wurde – jetzt ist alles tot! Nicht nur bei
mir, einem „schwierigen“ Autor, auch bei Eugen Roth, dem vielbeliebten.
Das schmeckt aber nun doch verdammt nach Klage! Sollte es doch eine
sein? Drob müsste ich mich schämen. Ich bins zufrieden und hab Grund
dazu.
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Nr.87

6. 8. 1949

masch

lieber herr jung, beiliegend zwei ausschnitte, ich brauch sie nicht mehr
zurück. the morning166 liest sich gut, finde ich. hat das gedicht, das original-gedicht mein ich, was englisches? mag sein. die doppelbedeutung von
airs passt sogar recht gut. ich freu mich der kleinen übersetzung. vor 30
jahren entstanden schrieb ich, es sind nur 25 ungefähr. etwas expressionismus ist noch drin.
hanser ist geldlich einer der seriösesten verleger. er wurde jetzt präsident
der bizonalen verleger, früher börsenverein. die antho kommt schon oktober oder november. jugend statt tugend in sokrates und alcibiades hatte ich
schon korrigiert. ich sah während des krieges die prachtvollen prospekte
des beissnerschen hölderlin. das weinlob wird sicher kommen, hanser
wollte schon diesen herbst, ich verschob es aufs nächste frühjahr. unold
zeichnet schon, keine ganzseitigen bilder diesmal, nur vignetten und randzeichnungen. kein mensch hat geld. mir geht es recht leidlich. aber ich
wollte ein paar tausend mark zurücklegen, mir davon eine wohnung ausbauen zu lassen. damit ist es vorläufig essig. mit „vortragsreisen“ siehts
vorläufig aus: fehlanzeige! ich glaub auch nicht, dass sich noch was rühren wird. auch bei andern nicht. schliesslich ists begreiflich, dass die leute
sich butter und strümpfe kaufen statt bücher. die 1000 rehe standen jetzt
auch im rh. merkur. damit ist ein dutzend der abdrucke voll.
hs.: Wenn ich ein Durchschnittshonorar von 50 DM rechne, sind das 600
Mark für die drei Schreibmaschinenseiten. Das ist schliesslich nicht übel,
aber die Rumschickerei ist ekelhaft. Sie sind 6 Köpfe, schreiben Sie, die
wollen auch bekleidet u. verköstigt sein. Sie sollten Ihre Arbeiten auch
mehr anbieten – ich sags immer.
Ja, der Medizinmann heisst Kiefhaber, und der kleine Raucher-Aufsatz
war von ihm.
Ihre kleinen Korrekturen im „Flüchtling“167 hab ich notiert.
Der versprochene Hamlet kommt nächste Woche. Morgen, Sonntag, bin
ich bei Alverdes. Schachspielen, Rauchen, Schwätzen. Lesen Sie meine
Gedichte nicht zu oft, sonst gefallen sie Ihnen nicht mehr! Das täte mir
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Leid! Ihre beratende Hilfe möcht ich nimmer missen.
Und einen schönen Gruss Ihres Georg Britting
Nr.88

24. 8. 1949

masch

lieber herr jung, verehrter ratgeber, bitte, schreiben sie mir, wie sie sich
die weingedichte angeordnet vorstellen. sie werden nicht alle haben, aber
das tut nichts, ich kann ihnen dann das eine oder andre neue noch schikken. mörike hat seinen gedichtband auch nicht selber zusammen gestellt.
hermann kurz tat das für ihn.
dank für ihr photo. die barockfahrt wird erst im september kommen. ich
schicke ihnen gleichzeitig eine neue, kleine prosa. sagen sie mir aufrichtig, wie sie sie finden. ich bin nicht recht zufrieden damit. ach, ist das
dichten schwer!
seufzend ihr Britting
hs.: Vor ein paar Tagen hatten wir eine schöne Abendsitzung: Guardini,
Stefan Andres, Ernst Jünger und ich. Mit vielem Wein und vielem
Gespräch.
Nr.89

30. 8. 1949

masch

lieber herr jung, wer a sagt, muss auch b sagen. sagen sie b! ihre anordnung finde ich sehr gut, und ich bin entschlossen, mich streng an ihre vorschläge zu halten. ich lege ihnen noch einige gedichte vor. bestimmen sie,
was sie schwach finden, und was nicht hinein soll. die „sizilianische
schenke“168 schrieb ich ihnen in neuer fassung auch noch einmal ab. soll
sie aufgenommen werden? was heisst ihre anmerkung bei „einsam trinken“ – 1.fassung? die längere fassung also? ich habe auch „miltenberg“169
etwas bearbeitet. es sind jetzt, mit dem was ich ihnen heute schicke, rund
50. ich hoffe noch das eine oder andre zu schreiben, drum zögerte ich den
druck hinaus. haben sie sich die gedichtanordnung auch notiert? dann bitte, wo sollen die heut gesandten gedichte hin? wie finden sie die ritornel-
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le? mir gefallen sie. auf e i n e seite alle drei, oder jedes auf eigener seite?
da haben sie sich ein schönes kreuz aufgebunden! zu ihrem brief: ich bin
auch nicht recht zufrieden mit den tauschgeschäften170. obwohl sie mir
jetzt, in der fernwirkung, besser gefallen. wie ich zu den kurzen sätzen
komme, weiss ich selber nicht; es fiel mir aber auch auf.
„grün“ statt „neu“ erfrischten auen, werde ich setzen. leider habe ich von
manchen gedichten unschlüssige fassungen. über das zusammentreffen
mit jünger etc. schreib ich ihnen gelegentlich. als der „irdische tag“ erschien, wollte schröder171 einen grossen aufsatz drüber schreiben. wollte,
es kam nicht dazu. damals kannte ich ihn persönlich nicht. ich sprach ihn
ein einzigesmal bei der verbrennung bindings, da kam er wieder, drei jahre später, auf den aufsatz zu sprechen, und wollte es nachholen. wollte.
nun haben sie arbeit. ich danke im voraus herzlich. Ihr Britting
Nr.90

12. 9. 1949

masch.

lieber herr jung, die herrlichen herbsttage jetzt! leider bin ich nicht recht
in form. müd. maussade. [lässt thomas mann die umgebung von goethe
sagen, wenn der grantig ist, wie man in bayern sagt.] ich hörte das fremdwort vorher nie. ihrer meinung über die zum tode verurteilten weingedichte stimme ich bei. und gänzlich ihrer gedichtanordnung. über ein
paar fassungen hätt ich gern ihre meinung. z.b. „herbstgefühl“: „wohin
auch nur“ statt „bescheide dich“? „Labsal des Alters“ – die neue, längere
fassung leg ich bei. die kürzere hab ich gar nimmer. sie haben sie wohl
noch? ist die längere auch die bessere? „das mahl“ –
Gedankenfahrt: ein dich Begreifender,
der ohne Furcht mit dir die Nüsse bricht,
die nicht zu brechenden, was es denn sei
mit uns und hier etc“
statt „auf diesem stern“?
an „miltenberg“ hab ich schrecklich herumgebastelt. die neue fassung leg
ich bei. ist die alte die bessere?
hs.: Leben Sie wohl! Viele Mühe mach ich Ihnen! Danke!
Ihr maussader Britting
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Nr.91

20. 9. 1949

masch

lieber herr jung, dank für ihren brief. wie war die vorlesung ihres weinlobs
in ihrer reihenfolge? ich nehme also das längeres „labsal“. das „mahl“
schreib ich ihnen nächstens ab. „auf diesem stern“ bleibt also. ob ich „genosse“ lasse? auch „bescheide dich“! bleibt im „herbstgefühl“. ob darin
das zweimal „der apfel fällt“ stehen bleiben soll? oder in der 2. strofe dafür
„und jedem glück“? in „frömmigkeit“ hab ich eine fassung, die endet:
„zeigt sich der Weingott und lacht“. was ziehen sie vor? ich benehme
mich in den weingedichten gegen sie, wie ein schüler zum lehrer.
ich war schon wieder bei den podewils auch penzoldt war da, der zweck
war friedrich georg jünger172 kennen zu lernen, eine sozusagen bäuerliche
ausgabe seines bruders ernst. fast gefiel er mir besser als sein bruder. ganz
ruhig, wenig redend und viel trinkend. sie müssen uns für eine rechte
saufgesellschaft halten! ist auch was dran! „im nebel ruhet noch die welt“
eine köstlichkeit. im herbst erscheint eine neue auflage meiner nun dreibändigen mörikeauswahl. der nolten ist dazu gekommen. auf dem buchmarkt sieht es trostlos aus. hanser bringt einen neuen band erzählungen
von gaiser173, ihnen sicher vom „innern reich“ bekannt. der vertreter ging,
wie das üblich ist, zu allen münchner buchhändlern, zu vorbestellungen zu
ermuntern: resultat: nicht ein einziger buchhändler bestellte ein exemplar!
vom „schleier“ von emil strauss, der auch bei hanser jetzt neu erscheint
(und später der ganze strauss) bestellten die münchner buchhändler
3 (drei) exemplare! da bin ich gespannt, wies unserer anthologie ergehen
wird, die doch vor der Währungsreform bis heuer im april ausverkauft
war. 5000 stück. ich hab unter alten gedichten den umseitigen „krug“
gefunden. zehn oder mehr jahre alt. ob der in das weinlob passt?
bitte streng urteilen! herzlich ihr schüler Britting
Der Krug
Gabs je einen schöneren
Mond, als den heut Nacht?
Ich hab dir im tönernen
Krug den Trunk gebracht.
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Doch du liessest ihn stürzen;
Splitter gabs genug,
Und süss wie von Gewürzen
Nach dem Maigewitter
Entströmte es dem Krug.
Und war doch in dem tönernen
Gefäss nur, was der Brunnen gibt!
Wandelt sich so, zu Schönerem,
Alles dem, der liebt?
Graf und Gräfin Podewils174 (beide dichten, von ihr erschien bei suhrkamp
ein roman) mit den brüdern jünger befreundet, waren die gastgeber des
abends, von dem ich ihnen schrieb. andern tags fuhr jünger zu ihnen auf
ihr gut im oberbayerischen, wo auch f.g.jünger schon oft war, und ich war
schon oft eingeladen, aber bis jetzt fand ich die zeit nicht. es war ein
hocharistokratischer abend, an die vier gräfinnen und ein graf arnim, der
mit ernst jünger in paris war, waren noch da. auch dr. ritter von schramm,
ein alter bekannter von mir. ernst jünger sieht aus wie ein spanier, mit
dunkler haut, und spricht schnarrend-hannoveranisch wie ein gardeleutnant. macht einen schüchtern-arroganten eindruck. guardini, leise sprechend, sass still in der ecke. ein rokokosaal mit alten möbeln, zuerst wiski,
dann vielen und guten wein. die zahlreichen gräfinnen boten ununterbrochen platten mit guten brötern an. stefan andres, der seit 37 in positano
lebt, halbjüdische frau, deswegen, ein stämmiger moselaner, erzählte von
italien, dem einzug der alliierten dort, höchst amüsant. mit guardini unterhielt ich mich über raabe, über den er in der „vision“ einen langen aufsatz
schrieb. über boccaccio, den er liebt. er, guardini, ist in verona geboren. zu
einem richtigen, guten gespräch kam es nicht, oder erst spät. zu viel leute.
als der wein langsam zu ende zu gehen schien, gegen ein uhr, sassen andres, jünger und ich allein am mitteltisch, man respektierte uns, man trank
nicht mehr, um uns den wein zu lassen, und wir leerten noch ein paar flaschen. jünger macht einen bedeutenden eindruck. ich las grad seine „strah-
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lungen“. andres ist ein grosser freund meines hamlet. er schrieb mir vor
jahren drüber. er sagte, das buch sei für ihn richtungweisend gewesen,
und er habe unendlich an ihm gelernt. ob und wie weit jünger mich kennt,
weiss ich nicht. das ist ja unter autoren wichtig. nicht aus eitelkeit. er mag
raabe und keller nicht, sagte er. da war guardini175 schon weg, er ist pfarrer
und darf nach mitternacht nichts mehr essen und trinken. wegen messelesen. da muss man nüchtern sein. 3,4 leute bloss wär ergiebiger gewesen.

Nr.92

29. 9. 1949

masch.

lieber herr zensor, dank für ihren brief! auf ihren rat hin nehm ich also den
„forellenfischer“ und den „krug“ in das weinlob. ob ich den „genossen“
lasse, weiss ich noch nicht. er passt mir nicht recht. „zeigt sich der weingott und lacht“ ist also von ihnen akzeptiert! das teuflische miltenberg hab
ich nun x mal! hier die endgültige (?) fassung. was meinen sie? wo soll
der „krug“ hin? nach dem „mahl“? ich nenne es „das gute mahl“.
„Herbstgefühl“ möcht ich wo anders hin, vor dem „guten Tod“ geht das
nicht recht. die reime in den beiden gedichten sind so ähnlich! ich wollte
es nach „labsal“ setzen. ach gott, ach gott, das dichten, schwierig! ich
schreib eben an einem neuen weingedicht. wenns was wird, ist die von
ihnen geforderte zahl 50 einschliesslich des motto-gedichtes erreicht!
mal sehen, obs auch gut wird. Streng sein, Herr Zensor!
die äpfel hängen bei ihnen immer noch am baum? wir haben ganz herrliche herbsttage, und das oktoberfest. jetzt muss bald unsere barockreise
losgehn. verspäteten geburtstagswunsch, lieber herr jung! was bödeker
sagt: natürlich, es sind holprigkeiten in der „begegnung“, und sie wären
unschwer zu glätten. aber ob ichs soll? die glatte romanische sonettform
wollte ich verrauhen. wie ein architekt kann ich die mauer ganz glatt machen, oder etwas uneben. nicht aus snobismus! ein gefühl sagt mir das!
drum auch unreine reime, und metrische ungehobeltheiten – es klingelt
sonst zu sehr! ein schwieriges Thema!
strauss hat neue erzählungen geschrieben, die im herbst bei hanser kom-

120

men. zur zeit verhandelt er, hanser, mit bertram176, alles von ihm zu bringen. gut ist der aeschylos-droysen!!!
erschrecken sie nicht über meine vielen briefe, sie stütze und stab meines
schwierigen handwerks. gott zum gruss! ihr Britting
hs.: Grad las ich Wilders177 „Die Iden des März“. sehr amüsant, aber viel
mehr doch nicht ! den Hamlet haben sie doch bekommen? ich frage es der
Ordnung halber. er könnte auch verloren gegangen sein. den neuen Tumler
bringt Hanser nicht. Mein Engländer, Mister Bithell178,(siehe Carossadankbuch) will mich nicht nur in seine Anthologie der German Poetry
aufnehmen, sondern auch in seinem Buch „Modern German Literatur“ mir
einen Aufsatz widmen.
Anlage:[ 29.9.1949] Miltenberg
Schwarze Aale schwimmen im Fluss, das Tal und die Hänge
Glänzen von Korn und Wein, der Pfirsich gedeiht, und die Birne
Blickt durch das Laub im gesegneten Mainland. Steinerner Zierat
Spielt um Kirchen und Türme, schöneren schmieden die Hähne,
Goldene Schnörkel, die Stadt glüht, und schwarz in der kühligen Gasse
Steht der Gasthof „zum Riesen“. Kaiser und Könige tranken
Hier ihren Wein, es nippten vom Süssen glanzäugig die bleiche
Kurtisane im starrenden Mieder, die seidnen Prälaten
Lobten lateinisch den Weltlauf und nahmen vom Truthahn das
Bruststück–
Kundige Männer, und wussten das Rechte zu treffen! Verdrossen
Blickten die Kaufherrn drein, die sträubigen Bärte sich glättend,
Anmassend dünkte es sie – der arme Vagant in der Ecke
Fand es gut und gerecht: er hatte die niederen Weihen.
Immer noch wird die Brust von jeglichem Vogel
Pfaffenschnitzel genannt: das Neidwort ging durch die Zeiten!
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Nr.93

3. 10. 1949

Pk

Verehrter Mitarbeiter,
hier noch ein Weinlobgedicht, in alten Fassungen. Seltsamer Heiliger,
Sie und ich! Wo solls hin? Nach „Labsal“179? Ihr Britting
Nr.94

10. 10. 1949

masch

lieber herr jung, ich hab eine kleine herbstliche grippe. müde tippe ich
diesen brief.
mit hohoff war ich gestern in der ausstellung der „blaue Reiter“: marc und
sein kreis, kandinsky, macke, manches abstruse, damals mit offenen Mäulern angestaunt als offenbarung, zeigte sich als nichts weiter als abstrus.
ich lege ihnen eine karte von lehmann180 bei, für ihre sammlung. sammeln
sie so was nicht, werfen sie sie in den papierkorb. ich bin in eine kleine
korrespondenz mit ihm geraten, weil ich ihn für unsere akademie vorschlug. nein, von carossa hab ich nie was gehört über meinen beitrag zu
seinem geburtstagsbuch. er bummelt gern in so was, irgendwann läuft er
mir in den weg, und fängt dann an, wie ich ihn kenne. soll ich also das
„Herbstgefühl“ beim „guten Tod“ lassen? vermutlich gehorche ich. ich
habe das weinlobmanuscript nun abgeliefert. es soll schnell gesetzt werden, damit unold die korrekturfahnen bald bekommt, um sich mit seinen
zeichnungen nach dem druckbild richten zu können. das weinlob soll dann
in der stillen weihnachtszeit gedruckt werden, und frühlings soll es erscheinen. nun lachen sie nicht: hansers lektor vermisste den rhein in den
gedichten: das würde den absatz im rheinland, wo ja die weintrinker hausen, schädigen! nun hab ich aus „an der mosel“181 „am rhein“ gemacht.
ruinen gibts dort auch. das ist künstlerisch durchaus zu vertreten, und das
ritornell hätte genau so gut von anfang an so heissen können. nun ärgerts
mich doch ein bisschen, ich hab mich an „an der mosel“ gewöhnt. vielleicht fällt mir ein ortsname ein z.b. „bei rüdesheim“, oder so. und dann:
im „labsal“182 liefen mir die ersten strofen immer etwas durcheinander, ich
will sie nun in franken, rhein und mosel aufteilen. zum beispiel: „der von
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franken, koboldisch glühend“ etc. oder statt „mondschein“ – gelber, zarter,
voll von empfindung „ etc . . .“gold des rheines, süss und voll von empfindung wie der“ – nein, so kriegen sie kein bild, ich setze ihnen die ersten
vier strofen her, wie ich sie mir ungefähr denke:
junger wein, der unruhig übers glas drängt,
perlend, wie der wortschwall der mädchen, wenn sie
aug in auge mit dem ersehnten ihre
liebe verbergen,
wein von franken, koboldisch glühend, wenn der
taumel rast bei hochzeit und taufe, gold des
rheines, süss und voll von empfindung wie der
vers eines dichters,
der pfälzer, hoffnungen weckend, grün wie
morgenduft des kommenden freudentages
ist der rechte trunk für die jugend, für die
glänzenden männer.
doch der rote, herz und glieder wärmend,
dunkler aus der landschaft burgund, der süssen,
und der sanfte trost von bordeaux gehört den
späteren tagen
und vorletzte zeile des gedichtes:
“glück des grauen hauptes, das einsam hinlebt“
ich lege ihnen die neue fassung dann noch vor. „sinnet“ störte mich immer
ein bisschen. und dann kommt jetzt oben der rhein vor, und durch die spezialisierung der ersten strofen könnte das gedicht gewinnen, aber es darf
natürlich keine weinkarte daraus werden.
ich hab ein bisschen fieber, scheint mir.
bithell schrieb mir zwei nette briefe. er kam durch „gate“ und das carossabuch auf mich. ist aber nun sehr angetan von mir. unsere barockfahrt soll
nun ende der woche sein, hoffentlich werd ich nicht krank. „miltenberg“
gefällt mir nun gar nicht mehr. die neueste fassung behagt ihnen nicht, mir
auch nicht. die alte hab ich gar nicht mehr. ob ich das gedicht überhaupt
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weg lasse? „unter den blumen“ wird sich auch noch etwas ändern, es soll
also nach dem „weissen wirtshaus“ kommen.
ich taug heut nicht viel, und schreib ihnen jetzt dann noch das „mahl“ ab.
lassen sie sich zeit mit dem antworten. sie haben auch noch anderes zu
tun. recht kalt ist es schon geworden. herzlich ihr Britting
Nr.95

20. 10. 1949

masch

lieber herr jung, in ihrer handschrift gefällt mir „Miltenberg“ nun wieder
besser, und es soll ins weinlob. „labsal“ werde ich ihnen schicken, wenn
es umgeändert ist. vielleicht bleibts aber auch. vielleicht bleibt auch „an
der mosel“ statt „am rhein“. wie man sich an einen titel gewöhnen kann!
sicher ists nur einbildung.
unsere barockfahrt ist essig, nun hat alverdes grippe. da verschieben wir
sie entweder auf strahlende wintertage, oder bis zum frühjahr. das geld
liegt ja bereit. ich bin kein gegner der abstrakten malerei. aber immer
deutlicher merke ich, dass sich die malerei, eine so sinnliche kunst, nicht
ganz vom gegenstand entfernen darf. sie wird sonst träumerischunverbindlich. sehr schön was spinti über die farben sagt. aber das lässt
sich ja auch anwenden, wenn noch ein gegenstand da ist. las „iden des
märz“ von wilder. sehr amüsant, mehr nicht. schöne, wunderbare oktobertage. heut abend geh ich mit hohoff wein trinken. anthologie ist fertig gedruckt. weinlob im satz. gott segne unold mit guten einfällen. beiliegend
carossas brief, für ihre sammlung. ich wohnte zeitlebens so beschränkt,
dass ich aus der not eine tugend machte und fast nichts aufhob. bei ihnen
ist der carossabrief ja in guten händen. bei meinem ordnungsfimmel würde
alles archivwesen mich schrecklich belasten. ich bräuchte viele mappen,
wie der alte goethe. kein platz. tut mir manchmal leid. nicht an die güter
hänge dein herz, etc. welch ein diplomat ist carossa! er schreibt kein
wort davon, dass mein glückwunsch zu seinem 70. schon fast ein jahr
zurückliegt. er hat eine schöne lösung gefunden mit seinem brief. um 5
wirds schon dämmrig. leben sie wohl, und bedanken sie sich nicht eigens
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für den carossabrief. ich hatte grad übrige fünf minuten und schrieb ihnen,
weil ich ihnen gern schreibe, als ihr Britting
Nr.96

2.11.1949

masch

lieber herr jung, schön, dass sie den „perlentaucher“ acceptieren. er soll
hinter den „roten wein“.
sie haben ihren schneckenwegaufsatz versandt? wohin? ein paar adressen:
„nürnberger nachrichten“, nürnberg, marienplatz. „münchner merkur“,
münchen, bayerstr.57, „frankfurter rundschau“, frankfurt/main, schillerstr.
sie können den aufsatz gleichzeitig an die 3 zeitungen schicken, ohne davon zu sprechen, dass sie ihn gleichzeitig anbieten. das ist üblich. auf
mich bitte ich sich nicht zu beziehen. jeder eindruck einer „schiebung“
soll vermieden werden. waidmanns heil! für die anthologie gibts natürlich
wieder honorar, es wird gering sein. der verlag erwägt, den übersetzern
statt geld eins oder zwei oder 3 exemplare der antho anzubieten. sie wird
14 mark kosten. sie können aber auch geld wünschen.
dass das grosse herbstgedicht hölderlinisch, nur moderner, nur „realistischer“ ist, hör ich gerne – so etwas ähnliches schwebte mir damit vor. ihre
shakespeareübersetzung, sonett 102, scheint mir gelungen. auch dass es
zum teil reime bringt ist schön, der eindruck ist, es sei ganz durchgereimt.
erst als ich es daraufhin durchsah, merkte ich, dass es nicht voll gereimt
ist. es ist ein schönes, deutsches gedicht draus geworden, haben sie nie
selber verse geschrieben? wars mit dem englischen besuch angenehm.
ich lese gerade gottfried benn. ungewöhnlich. bedeutend. schwierige essais. konzentrierter manchmal als jünger. ich lege ihnen einen prospekt bei.
nicht, um sie zum kauf zu ermuntern, zur ungefähren orientierung.
es schneit heut bei uns, dünn und silbern. allerseelenwetter. ihre äpfel sind
gut. einige mussten in einen apfelstrudel. herzlich grüsst ihr Britting.
der noch auf ein, oder zwei Weingedichte hofft.
Mögen Sie mir, o Anglist, den Bithell-Brief183 übersetzen? Ich hab ihn nur
erraten.
Lb.Herr Jung, das ist das Rezept für einen bayerischen Apfelstrudel, eines
Vetters des österreichischen. Für 3 Personen.
Mit Grüßen von Haus zu Haus Ihr Britting
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Apfelstrudel :
200 Gramm Mehl
(1 Ei) nicht unbedingt nötig, dafür etwas mehr Wasser, etwas Salz
40 Gramm Butter od. Margarine
4-6 Löffel Wasser
Füllung: 1 Kilo Äpfel
100 Gramm Zucker
etwas Zimmt
80 Gramm Rosinen
(30 Gramm geriebene Mandeln)
20 Gramm Butter
und einen halben Liter Vollmilch u. ein Eigelb
Mehl auf ein Backbrett, dazu das Ei, Salz u. das im angewärmten Wasser
aufgelöste Fett. Teig fest verarbeiten, schlagen, nicht kneten. Zugedeckt
eine halbe Stunde ruhen lassen.
Das Brett mit Mehl bestäuben, Teig dünn auswalken und ausziehen.
Darauf die in dünne Scheiben geschnittenen Äpfel, Mandeln, Zucker und
Zimmt drüber streuen, zuletzt die zerlassene Butter. Teig zusammenrollen
u.auf ein gefettetes Backblech legen, im ziemlich heissen Ofen ¾ Stunde
backen lassen. In der Mitte der Backzeit gießt man die Vollmilch mit dem
verklepperten Eigelb über den Strudel.

Nr.97

23. 11. 1949

masch.

lieber herr jung, mir ist noch, oder besser, wieder grippig zumut. ich muss
ihnen noch für die übersetzung des bithell-briefes danken. jener max
wetzlar, den er erwähnt, heisst alex wetzlar184, ein emigrierter jüdischer
freund von mir, der heute in london lebt. er war schwer verwundeter offizier des ersten weltkriegs, und hatte in münchen ein grosses silber, goldund juwelengeschäft, ein reicher mann. heut ist er ein armer angestellter
einer damenwäschefabrik. mit ihm trank ich den wein „aus goldenem
becher“185. unvergesslich. pures gold, die becherwände gaben leicht nach,
wenn man den becher in der hand hielt. die tageszeitungen sind bumme-
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lig. bekamen sie schon irgend antwort? es herrscht da noch ein ziemlicher
saustall, bajuwarisch gesprochen.
die ersten exemplare der neuen antho sind da. bis sie ihr exemplar erhalten, wirds noch dauern. vielleicht bekommen sie auch keins, und nur das
honorar. das ist verlagsangelegenheit. ich hab nächste woche eine besprechung deswegen.
eliot war hier, ich sah ihn nicht.
schmeckte ihnen der apfelstrudel wirklich? er ist wahrscheinlich nicht jedermanns sache. zu unsern barockkirchen passt er gut.
“schneckenweg“ soll vergriffen sein? o gott, nein! das ist so die faule ausrede der buchhändler, wenn sie ein buch nicht auf lager haben. ich glaube,
es sind noch keine 600 verkauft. die antho hat 500 feste vorbestellungen,
da könnten es bis weihnachten 1000 werden, was schon gut wär, bei dem
schweren buch.
schön, dass sie englisch können. einen hardy läs ich auch gern im original.
ich war zu faul in der schule. ja, lesen sie einmal ein paar eliotgedichte.
ich kenne nur ein gutes gedicht von ihm, die heiligen 3 könige. was ich
sonst las, schien mir ziemlich abstrus, in der art unseres literarischen expressionismusses in den zwanziger jahren.
ein grosses wintergedicht – eine faszinierende idee!!! eine grosse breughelsche winterlandschaft. man darf nur nicht geschwätzig beiläufig werden, das ist die gefahr bei diesen hymnenartigen gebilden. da haben sie
mir einen samen ins dichterherz gesät, vielleicht geht er im winter auf,
in einer guten stunde.
wie war der brittingabend? und in braunschweig wollen sie mich auch
präsentieren? in braunschweig hab ich schon viermal gelesen, der
damalige kulturdezernent der stadt war sehr angetan von mir.
42 und 43 wars, glaub ich eine schöne stadt.
einen gruss an die sängerin und an die kinderin, und eins schliesst das
andere nicht aus.
ein weingedicht hab ich noch skizziert. ich bin aber jetzt zu matt. leben
sie wohl, lieber herr jung, bald wird es schnein, weh dem, der jetzt nicht
heimat hat.
Ihr Georg Britting
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Nr.98

9. 12. 1949

Pk

L.H.J., in Eile: in der heutigen Nummer der „Südd.Ztg“ steht Ihre HardyBesprechung. Die Honorarsätze der Antho sind immer noch nicht ausgeknobelt. Ich schätze für Sie 20-30. Wenn Sie noch vor Weihnachten ein
Antho-Exemplar wollen, so schreiben Sie an Hanser Verlag Leonhard Eck
Str.7 und erbitten eins, auf Ihr Honorar angerechnet! Den Rest bekommen
Sie dann in bar. Sie können sich natürlich auch nur in anthos honorieren
lassen. Ihr Britting
Nr.99

20. 12. 1949

Pk

Lieber Herr Jung, ich hab noch Ihren Brief vom 29.11. zu beantworten.
Später! Heute nur schöne Weihnachts- u. Neujahrsgrüsse! Heut Abend
treff ich Carossa. Vor Weihnachten noch hoff ich Ihnen einen WeinNachzügler zu schicken.
Mit Dank für Ihre schöne Mitarbeit
Ihr alter G. Britting
Nr.100

22. 12. 1949

masch

lieber herr jung, dank für die lackerhäuser, die ich erst lesen muss. kennen
sie hohoffs eben erschienenes buch über stifter186? sehr gut, und mir gewidmet! er, hohoff, möchte sich hier habilitieren, und das buch als habilitationsschrift vorlegen. der römische curtius, zum unterschied vom romanisten, war hier, und las über die aldobrandinische hochzeit. ich schrieb
ihnen schon, dass ich einmal 14 tage sein gast in rom war. er lebt immer
noch in rom, jetzt 75 geworden. es war ein schönes wiedersehen, aber sein
freund carossa war nicht da, leicht unpässlich. hernach empfang, mit teetassen und brötchen herumstehende prominenz. ich gehöre auch dazu, als
mitglied der akademie.
zu ihrem novemberbrief: ihre hardy-besprechung fand ich besonders gut,
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und sagte das auch hohoff, der der gleichen meinung ist. (gehört zu ihrem
brief von gestern). ob man bei uns im süden auch kunstfremd ist? zum
derbarmen! die neuen „sträusse“ finde ich sehr gut. ich las sie schon im
manuskript. stefan andres: so so là là. er ist ein netter, etwas komödiantenhafter kerl. er hält treu zu mir, und hätt mich am liebsten zu piper gebracht,
wo er auch erscheint.
hohoff redigiert nun das literaturblatt der südd. ztg“.
dahlmann, der feuilletonmann dort, also will den „windlicht“aufsatz
bringen, und den über goethes herbstgedicht? das freut mich, als ihr publikationspate! noch im dezember? das glaub ich nicht recht. die beiden aufsätze sind jetzt nicht jahreszeitgemäss, worauf die redaktionen sehr halten.
vielleicht macht er eine ausnahme, aber wappnen sie sich vorläufig mit
geduld! im frühjahr erscheinen bei westermann in einer reihe von schulausgaben zwei erzählungen von mir, mit nachwort von hohoff. herausgeber
der reihe ist bernt von heiseler. am 18.1.1950 ist hier im münchner sender
eine brittingstunde, schrieb ichs schon? zwei sprecher lesen gedichte von
mir. haben sie ein radio? ich nicht. der winter jetzt ist ein frühling.
alles grünt. grüne weihnachten, weisse ostern!
dass sie mir zigarren schicken – dank im voraus! aber ich sollte es eigentlich nicht dulden! weihnachten habe ich einen 15jährigen ritus. am heiligen abend bei alverdes, am zweiten feiertag abends bei hanser, damen im
abendkleid, eugen roth kommt und fedor stepun187. kennen sie den namen? ein origineller bursche, weisser emigrant, hat hier eine professur für
slawistik. erzählt viel und schön vom alten kaiserlichen russland.
erinnerungsbücher von ihm erschienen, zwei bis jetzt, bei kösel. ich freu
mich, dass sie apfelstrudeln. ich müsste weniger essen, aber es schmeckt
so gut! meine 40 in der hungerzeit verlorenen pfunde hab ich schon
wieder auf den knochen. nun halt! wein hab ich, hanser liess mir als
weihnachtsgeschenk eine kiste mit 50 flaschen markgräfler wein schicken.
von dort ist er zu haus. moras188, vom „merkur “ war bei mir, er bringt
nächstens gedichte von mir. sie kennen die zeitschrift sicher, jetzt deutsche
verlagsanstalt. bücher werden wenig gekauft. meine sozusagen gar nicht.
vom „weinlob“ sah ich probedruckbogen. ich lege ihnen ein neues
weingedicht vor. zweite oder dritte fassung, und endgiltige fassung in
handschrift. wohin damit?
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lieber herr jung, glänzende feiertage wünsche ich ihnen, und ein gutes,
neues jahr. erhalten sie mir ihre zuneigung. mit grüssen an ihre frau und
kinder, und mit grüssen auch von meiner frau,
ihr alter Georg Britting.
hs.:
Ich lese grad „Heliopolis“ von Jünger. Verwirrend. Unrein in der Form.
Mit glänzenden Stellen.
Nr.101

23. 12. 1949

Pk

Lieber Herr Jung, mit einer mit dem Munde gemalten Karte bedanke ich
mich für die schönen Zigarren, die blonden und die schwarzen – eine
schwarzhäutige rauche ich gerade mit Genuss!
Frohe Feiertage nochmals wünschend, Ihr Georg Britting
Nr.102

29. 12. 1949

masch

lieber herr jung, ich beantworte ihren brief gleich, wegen der „südd.ztg.“angelegenheit. der fall liegt so: mollier ist wohl dem dahlmann in einem
gewissen grad vorgesetzt. die beiden stehen auch nicht gut miteinander.
(ich bin durch hohoff, und andre, ein wenig orientiert.) dass man ihnen
aber zwei angenommene arbeiten einfach zurückschickt, bleibt ein tolles
stück! doch fürchte ich, dass sie nicht viel erreichen können. ich rate ihnen, sich sofort beschwerdeführend an dahlmann zu wenden. oder, stellen
sie sich dumm, schicken sie die beiden manuscripte sofort nochmals an
dahlmann (auf dem kuvert extra dahlmanns namen nennen), und schreiben
sie ihm, die beiden von ihm angenommenen arbeiten seien irrtümlich
wieder an sie zurück gekommen, etc. es wäre ja immerhin möglich, dass
mollier sich der auf dahlmanns schreibtisch hochaufgehäuften manuscripte bemächtigt hat, um luft zu kriegen, und ohne zu wissen, dass ihre beiden manuskripte bereits angenommen waren. tja, tageszeitungen, das ist
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ein kapitel für sich, und nicht immer das schönste!
hohoffs stifterbuch 189 erschien bei, jetzt weiss ichs nicht, in düsseldorf.
ich schrieb es ihnen nicht, damit sies kaufen sollten. vielleicht kriegen sies
gelegentlich geliehen.
stepun wohnt im haus von hanser, seit zwei jahren, so seh ich ihn oft, und
werde ihn von ihnen grüssen. bei hanser erschien sein roman in briefen
„die liebe des nikolai pereslegin“, schon vor 33, und 45 in einer neuen
auflage. er, stepun, reitet noch täglich, und vor ein paar tagen haben wir
uns herrlich unterhalten. ich hab ein faible für ihn, er wohl auch eins für
mich.
das neue kleine straussbändchen „der schleier“ im verlag hanser ist schon
ausverkauft. 20 000 stück kamen zu weihnachten heraus. er zieht also
noch, der alte.
viel weinnachzügler werden nicht mehr kommen. es können ja bald die
korrekturbogen kommen.
ein bändchen „meine geliebten brittinggedichte“ – das wäre nicht übel!
aber vorläufig nicht realisierbar. meine gedichte gehen zu schlecht! vom
„irdischen tag“ sind noch keine 200 stück verkauft.
hs.: Schluss dieses Eilbriefes! Gutes neues Jahr! Ihr Georg Britting
Nr.103

9. 1. 1950

masch

lieber herr jung,
ihre lackerhäuser haben mir gut gefallen. sie erzählen selber in einem
schlichten stifter-ton. wenn sie die lust etwas an zeitungen zu schicken,
noch nicht ganz verloren haben: die arbeit müsste sich, etwas verkürzt,
gut für zeitungen eignen, aber erst im sommer. nur müsste schon in der
überschrift, oder im untertitel, der name stifter stehen, „auf stifters spuren“ oder so etwas. sie haben nun schon eine reihe von shakespearesonetten übersetzt. die zwei heute beigelegten sind sehr schön. ich bekomme nun durch ihre übertragungen ein verhältnis zu diesen sonetten,
die mir immer etwas künstlich und kalt vorkamen. besonders sonett 138
gefiel mir. ich weiss natürlich nicht, ob george den régnier reimlos über-
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setzte, oder ob schon bei régnier ein reim steht.
gespannt bin ich, wie sich nun dahlmann verhalten wird.
nein, schuler190 kannte ich nicht.
sie haben diesmal, will ich hoffen, in der antho keinen druckfehler in ihren
übertragungen gefunden? was bekamen sie von hanser honorar? er macht
seine bücher ausstattungsmässig schön, muss man sagen.
es frühlingt bei uns, fast unheimlich.
hs: ein herrlicher Rosahimmel ist vor meinem Fenster. Und ich rauche
eine Ihrer guten Zigarren.
Für heut nur diesen kurzen Gruss. Ihr Georg Britting
Nr.104

26. 1. 1950

hs

Mercure de France 1.1.1949
Der Eisläufer, par Georg Britting (Drei Säulen-Verlag, Bad-Wörishofen,
13b, Allemagne, zone americaine, 1948, 78 p.)
On connait peu, même en Allemagne, Georg Britting, né an 1891, qui est
pourtant un des bons conteurs et poètes allemands; ces oeuvres sont difficiles à trouver, preuve d’un succès réel, mais aussi obstacle au grand succsès. C’est pourquoi on accueillera favorablement ce trop mince recuell
d’échantillons: troi nouvelles, dont la premiére, Le Patineur, fournit le
titre, et vingt-trois poésies.
Lieber Herr Jung, ich bedarf wieder Ihrer Übersetzerkünste...
Es ist schön kalt bei uns.
Ihren Optimismus, Dahlmann bringe ihre beiden Aufsätze doch noch,
vermag ich nicht recht zu teilen. Qui viva verra!
Ich hab leider gar keinen lyrischen Aufschwung z.Zt. – auch nicht für ein
grosses Wintergedicht – die Stunde muss es bringen! Hanser-Abrechnung
wird noch ein paar Wochen dauern, der „Sachbearbeiter“ für die Antho
fährt gerade urlaubend Ski. Die Witwe Borchardts191 schrieb mir einen
Jammerschrei nach dem Antho-Honorar. Traurig!
Stifters Kalkstein - eine Herrlichkeit!
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Das Februarheft des „Merkur“, des deutschen „Mercure de France“ wird
Gedichte von mir bringen – nicht deswegen kaufen, um Himmelswillen!
Wissen Sie einen deutschen Dichter, der „im Kommen“ ist und einen Preis
verdient? Unsere Akademie will einige Preise (auch für Musik u. Bild.
Kunst) verteilen. Ich dachte an Günter Eich. An Gerhard Nebel . Es ist
schwer, Namen zu finden.
Herzlich
Ihr Georg Britting
Nr.105

11. 2. 1950

Pk

Oberammergau
Lieber Herr Jung, der Föhn hat uns allen Schnee weggefressen. 5 Tage
Oberammergau sind schön. Gestern in Ettal. Herzlich Ihr Britting
Herzliche Grüsse, auch an Jürgen Eggebrecht. Ihr Eugen Roth
Nr.106

20. 2. 1950

masch

lieber herr jung, heut kamen ihre geburtstagszigarren, herzlichen Dank, sie
sind gut, ich qualme grad eine, an sie schreibend.
eben las ich die korrekturen des weinlobs, es soll als leinenband im april,
anfang mai, raus. unold zeichnet unermüdlich. die götter mögen ihn segnen! geburtstag feierte ich wie schon üblich geworden, gemeinsam mit
stepun bei hanser. stepun hat am 18.2. geburtstag. er kann zweimal feiern,
nach unserm kalender, und nach dem russischen. es war ein schöner
abend. eine woche war ich in oberammergau: vollbärte für die Passionsspiele – alle waren pg. der christusdarsteller, der bürgermeister, alle, nur
der judasdarsteller nicht. recht lustig. das wetter hätte besser sein dürfen,
vertratschte wege. trotzdem! ich war eugen roths gast, der am grossen
Passionsprospekt mitarbeitete. sein honorar haben wir verwohnt, vergessen, vertrunken und verraucht.
der opiumesser Quincey hats nötig, den wein vergröbernd zu nennen! wo
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er mit Opiumkanonen auf seine nerven schoss! es sei ihm verziehen!
ob li stadelmann noch an der akademie ist, kann ich im augenblick nicht
sagen. übrigens, schwann heisst der düsseldorfer verlag, der mir neulich
nocht einfiel, und wo der hohoff-stifter erschien. haben sie je noch antwort
von der südd.ztg.“, von dahlmann bekommen wegen ihrer aufsätze?
dort soll sich in der feuilletonleitung was ändern. sperr192, vom gestorbenen „münchner tagebuch“, tritt dort ein. sie wissen ja, ich verhalte mich
absichtlich reserviert gegen das blatt. an dem mir manches missfällt. obwohl ich jetzt dann zwei treu ergebene freunde drin sitzen habe, hohoff
und sperr. hohoff will, wenn das weinlob da ist, eine verkleinerte buchseite
draus, mit einer unoldzeichnung, im literaturblatt bringen. ich weiss noch
nicht, wer den aufsatz drüber schreiben soll. ich hätte gern von ihnen einen,
aber ich muss erst mit hohoff drüber sprechen. es hat ja noch zeit. ich
denke, sie würden es tun. sie sind ja fast mitdichter an dem buch. ihre
vier keat-sonette muss ich erst noch in einer ruhigen stunde lesen. sehr
schön ist ihr aufsatz „erinnerung an ein gedicht“193, wo sie meins mit dem
von bischoff in vergleich setzen. ich legs freudig zu dem, was ich von
Ihnen über mich habe. übrigens bekam ich grad heut einen brief von
bischoff, der intendant des senders in baden-baden ist, und der demnächst
zwei sendungen von mir bringen wird. selbstgelesene prosa und gelesenwerdende lyrik. ich bekam zum geburtstag ein paar leserbriefe, von unbekannten leuten, mancher war recht gescheit. meine verse scheinen im stillen doch zu wirken, aber den ird. tag kauft niemand. einer der leser
schrieb, er habe sich den ganzen irdischen tag abgeschrieben, aus einem
geliehenen exemplar. es schrieb sich ja einmal einer den ganzen hamletroman ab. sonderbare schwärmer! eine ursula schlie aus helmstedt schrieb
mir auch. eine hörerin von ihnen? nun schrieb mir auch klasing wegen einer schulausgabe von erzählungen von mir. aber ich komme ja jetzt bei
westermann. mal sehen, ob beides sich verträgt.
hs: Ich muss noch ein paar Briefe schreiben, lieber Herr Jung,
herzliche und dankende Grüsse
Ihres Georg Britting
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Nr.107

14. 3. 1950

masch

lieber herr jung, ihre vier keats-sonette habe ich nun ein paarmal gelesen.
sie sind ausserordentlich. und da sie auch in deutscher gestalt so wirken,
muss ihre übersetzung gut sein! und traurig ists für mich, dass ich ihren
tyrolese summer nicht in den feinheiten würdigen kann, wegen seinerzeitiger grosser faulheit in der schule. das heft wine and food194 schicke ich
ihnen, weil ichs doch nicht lesen kann. da hat ein engländer, mr. quinn,
im rheinischen merkur eine kleine arbeit von mir über das trinken gelesen,
flugs übersetzt, und im juniheft der gastronomischen zeitschrift soll die
übersetzung dann kommen.
wir haben dazwischen schon richtigen frühling. heut abend wird das weinlob mit allen zeichnungen unolds endgiltig als druckvorlage hergerichtet,
und dann kann der druck losgehn. Pfingsten wirds aber doch werden, bis
es rauskommt. oder etwas später im jahr.
ich hab ein paar gedichte geschrieben, und ein wenig prosa. frühjahrsmüd
bin ich, und weiss sonst nichts zu erzählen, und drum mit guten wünschen
für heut nur dies wenige. ihr Britting
Nr.108

29. 3. 1950

masch

lieber herr jung, ihr brief hat mich recht gefreut, sie verstehen was von lyrik, was anscheinend selten ist, sehr selten, hab ich oft erfahren! die
„märzempfindung“195 schrieb ich im märz 45, eben war ein bombenangriff
vorüber. das gedicht gefiel mir selber gut. aber es ist zweideutig. der tisch,
der veilchentisch, sollte nicht m e i n tisch sein, sondern der tisch, den
der märz für uns deckt. und die zwei letzten zeilen hiessen zuerst
und lobe ihn auch,
der dir die veilchen hinstellte.
damit war der liebe gott gemeint, zu dem ich nicht sehr viele beziehungen
habe. ich machte „man“ daraus. ich nenne ihn nicht gern beim namen, den
alten herrn. ich wollte die kühle des märz treffen, das haben sie gut gemerkt.
ich lass es jetzt aber, wie es ist. und freue mich sehr, dass es ihnen gefiel.
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von wine and food kamen zwei guiness, oder wie man das schreibt. es
sind ungefähr zwei pfund, oder 23 mark. das haupthonorar schluckte, mit
recht, der übersetzer. hat hanser gezahlt? ich mische mich nicht gern hinein. bei der heutigen situation ist er einer der zahlfreudigsten verleger.
wies mir geht, finanziell? es ist schön, dass sie mich fragen. nun, mässig.
aber es geht. leider muss ich für zeitungen so kleinzeug schreiben, des
mammons wegen. in der „braunschweiger zeitung“, die sie lesen, oder?,
standen die „trinksitten“, die jetzt in wine and food kommen. lasen sies?
ich hätte besseres zu tun. woher kennen sie das „bosnische mahl“? es soll
auch in wine and food kommen. stand zuerst in der „frankfurter zeitung“
1929, oder so. da war ich kurz vorher in der slawischen ecke des kontinents. gestern war ich in der fehlinginszenierung der ibsenschen „nora“.
im parkett sass zuckmayer, der jüdischer aussieht, als ich dachte. aber
dafür kann er nichts.
die herbstzeilen im keats hab ich genossen. der kanns! schön ihr
schekspirsonett. sehr schön! wann erscheinen ihre übersetzungen?
ihr licht nicht unter den scheffel zu stellen, empfahl ich ihnen schon
längst. ihre harzer morgenwanderung, auf dem [den] knisternd gefrorenen
waldwegen, schön!
faulkner196 ist sehr gut. der beste der amerikaner scheint mir. und moby
dick hat es auch in sich. ihr brief, nochmals gesagt, hat mich s e h r
gefreut.
ich wünsche ein gutes osterfest. ich, wir, meine frau auch, werden es bei
alverdes feiern. der schlägt sich auch mühsam genug durch!
hs.: Frühlingstage sind hier auch. „Weinlob“ wird Pfingsten werden.
Kommt immer zu recht! Nur nicht drängeln!
Schöne Grüsse Ihnen und den Ihrigen.
Ich bin froh, dass ich sie habe.
Ihr Georg Britting
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Nr.109

12. 4. 1950

masch

lieber herr jung, grüne weihnachten, weisse ostern hat sich bewahrheitet.
ostersonntag war ich bei alverdes, tumler197 war auch da, wir spielten
nachmittags boccia, mit von binding geerbten kugeln, abends war ein
schneesturm, gestern und heut schneit es aprilig. wenn sie leser der
„braunschweiger zeitung“ sind, fanden sie drin den „blauen osterhimmel“198, den sich telegrafisch auch der „rheinische merkur“ erbat, und der
in noch ein paar tageszeitungen an ostern erschien. Ich muss das Zeug
verhökern, des lieben, unlieben geldes wegen, gottseisgeklagt! ich danke
ihnen für Ihre „stunde in kutterling“. ein schöner regentag damals, und der
kleine aufsatz gefiel mir gut. sie machen keine „sprüche“, wie man in
bayern sagt, sondern gehen auf das wesentliche los. die manuscripte müssen sich ja bei ihnen häufen, um nicht zu sagen, türmen. es wird kommen
der tag, wo sie einen bucheinband haben werden.
antwortete ihnen dahlmann noch je? jetzt macht sperr, der frühere tagebuchherausgeber das feuilleton der „südd.ztg.“. er brachte gleich das
„bosnische mahl“ von mir, dessentwegen ich das „geriss“ habe. vor 25
jahren stands als premiere in der „frankf. ztg“, seit damals ist es wohl an
die 30 mal und mehr in zeitungen erschienen. gute ware hält sich, sage ich
eitel. zahlte hanser also! er gehört zu den zuverlässigen. weinheber war
der dichter der „trinksitten“, alex wetzlar in london der englische freund,
hanser ist der verleger aus dem schwarzwald. eine wahre geschichte sozusagen. homo ludens* kenne ich nicht, der grundgedanke leuchtet mir ein.
hohoff, den ich nach dem buch fragte, findet es im ganzen doch schwach.
seinen „herbst des mittelalters“ besitze ich. ich lese gerade das neue buch
von benn.
es soll ihnen gut gehen!
Ihr Britting
hs.: Ich schliesse Ihnen zwei vor kurzem verfertigte Poeme an.
Weiss nicht recht ...
* siehe Anmerkung 218
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Nr.110

14. 4. 1950

masch

lieber herr jung, ich muss ihr britting-archiv in anspruch nehmen. ein
rundfunkmann hier will eine sendung machen: „wie entsteht ein gedicht?“
oder so, und will es an einem gedicht von mir demonstrieren, Nachdem
ich selber abgelehnt habe, drüber zu sprechen. ob sie mir die verschiedenen stadien des „mahls“199, samt strichen, etc abschreiben mögen?
kopieren sozusagen? ich bekomm ein honorar für die Sendung, sonst
würde ich den rundfunkmann und sie nicht belästigt haben. bitte, tun sie
mir, und bald, den gefallen!
mit schönem dank und gruss
ihr Britting
Nr.111

19. 4. 1950

masch.

lieber herr jung, ihre postkarte erreichte mich gerade als ich an der letzten
strofe der altneuen freudigkeit200 herumbastelte. nun nehmen sie ihren
einwand zurück. ich lass das gedicht jetzt einmal ein paar wochen liegen,
das tut immer gut, bevor ich es wieder anschaue. dank für die mühe der
abschrift der fassungen. vielleicht kann der radiomann gar nichts recht[e]s
damit anfangen. nitschewo. wie eggebrecht den nebel* schildert, hab ich
ihn schon öfter geschildert bekommen. nein, es gibt noch kein weinlobexemplar, die hohoffbesprechung ist eine vorbesprechung. es ist mir sehr
recht, dass ihnen die beiden gedichte gefielen. ich selber bin neugeborenen kindern gegenüber manchmal recht unsicher im urteil. später bessert
sich das. die lady macbeth von minsk ist eine grossartige erzählung. überhaupt dieser lesskow! die bovary las ich nie. so geht es einem manchmal
mit berühmten büchern. irgendwann wird sie mir schon begegnen. die
zweite strofe „des blauen osterhimmels“ möcht ich nun auch nicht mehr
missen. ist gut, dass ich sie als berater hab. dank für die shelleystrofe. gefällt mir sehr. beiliegendes für ihr britting-archiv, und nun mit schönsten
grüssen ihr Britting
* siehe Anmerkung S.201 zu Gerhard Nebel
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Nr.112

3. 5. 1950

masch

mein lieber herr jung,
ich lege ihnen ein frisch geborenes gedicht bei, in einigen fassungen, für
ihr brittingarchiv.
das „gute mahl“ werd ich also hier im funk zweimal lesen, zu beginn und
zum schluss einer einstündigen nachtstudiosendung, ungefähr betitelt „wie
entsteht ein lyrisches gedicht“? dazwischen redet ein recht kluger highbrow-mann, mit benützung eines gesprächs, das ich mit ihm hatte. des
geldes wegen tat ich ihm den gefallen. es freut mich, dass ihnen der
„blaue osterhimmel“ nun sehr gefällt, mir nämlich auch! das gedicht hat
etwas in sich! gestern brachte mir bernt von heiseler einen neuen gedichtband*. die schulausgabe von westermann kommt nun auch bald: heiseler ist
der herausgeber, hohoff schrieb das Nachwort. erhart kästner201 kenne ich
auch. ich las vor einem jahr in augsburg, hernach lernte ich ihn kennen.
er war literaturredakteur der „schwäbischen landeszeitung“, und besprach
meine lesung. er ist ein carossa-epigone, aber gut. nebel202 wird im sommer bei uns in der bayerischen akademie der schönen künste lesen. er ist
ein viech mit haxen, sagt man bei uns in bayern, aber sehr begabt. wir, die
akademie, verteilen preise, auf mein betreiben erhielt friedrich georg jünger den literaturpreis von 3000 mark. er verdients! alverdes, bei dem ich
nächsten samstag bin, zur geburtstagsfeier, werd ich fragen, ob er das heft
der „deutschen zeitschrift“ hat, mit dem burckhardtaufsatz: gespräch in
peking. die gute übertragung von kusmins203 gedicht „vorgefühle“ von
Pfeiffer leg ich in die mappe, in der ich übersetzungen sammle, für eine
neuauflage der antho. aber wann wird das sein?
ach, herr kichler! schauderhaft! schlechter als hausenstein, der auch schon
schlecht genug ist! er ist jetzt deutscher generalkonsul in paris.
vorgestern war ich im auto meines arztfreundes kiefhaber am chiemsee:
die Fraueninsel, ganz herrlich!
und nun schöne grüsse
ihres Georg Britting
* Band "Spiegel der Zeit", Ehrenwirt 1950
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Nr.113

17. 5. 1950

hs

Lieber Herr Jung,
heut haben wir Benn und Lehmann, auf mein Betreiben, in unsere Akademie gewählt. Anschliessend war grosse öffentliche Sitzung, wir Akademiker auf dem Podium tronend! Dann Preisverleihung: F.G: Jünger las
dann eine Erzählung „Die Pfauen“. Täusche ich mich nicht, sehr vom
„Schneckenweg“ beeinflusst. Der bayerische Kronprinz Rupprecht war
da. Auch Carossa, der heut Nachmittag in ein Krankenhaus geht. Er sieht
nichts auf dem linken Auge, von hohem Blutdruck herrührend. Er gefiel
mir nicht...Sprach leise, herzkrank.
Dass Ihnen der „Pfingstmorgen“204 gefiel, freut mich. Ein paar kleine
Änderungen hab ich angebracht.
Hausenstein, wieder von der Akademie redend, hielt einen grossen Speech
„was will unsere Akademie?“ Ich weiss es nicht recht!
“beweglichem Feuer“ steht jetzt richtig so in „Weinlob“! In 4 Wochen
solls da sein! Ja, den „Münchner Dichterpreis“205 hab ich, wie Carossa
auch. Jetzt bin ich, leider, Preise betreffend, Preisrichter, statt sie selber
zu bekommen.
Es regnet mailich!
Morgen beginnt Oberammergau zu spielen. Die Akademie fährt hin,
ich mag nicht, und bleib lieber hier.
Der Mann, der „wie entsteht ein lyrisches Gedicht“ am „guten Mahl“ exemplifizieren soll, ist operiert worden. Das verschiebt die Sendung um ein
paar Wochen. Ina Seidel liess sich den Blinddarm entfernen, Dahlmann,
von der Südd.Ztg“ starb vor ein paar Tagen an einem eitrigen Blinddarm!
So geht das manchmal schnell! Ich hab meinen noch!
Alverdes hat leider das Heft der „Deutschen Zeitschrift“ mit dem Burckhardt-Aufsatz nicht. Er suchte lange danach, u. lässt Sie grüssen. Burckhardt übrigens, ist heut als korrespondierendes Mitglied unserer Akademie
gewählt worden.
So viel von der Akademie schreib ich, weil die Chose heut fast 4 Stunden
dauerte! Ich bekam Hunger! Edwin Scharff war da, der Bildhauer. Er ist
gut, kennen Sie den Namen?
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Prost! Ich hab drei grosse Schnäpse getrunken, man merkts dem Brief an.
Alles Gute! Ihr Britting
Nr.114

pfingstmontag 1950

masch

lieber herr jung, heut ist strahlendes wetter, und gestern wars kalt und
regnerisch. wir waren bei alverdes, und es wurde geheizt, und wir sassen
um den Ofen, und tranken, aber nicht übermässig.
der „Pfingstmorgen“ erschien hier in der „südd.zeitung“, in der alten fassung, die, eventuell, neue, leg ich bei. sind sie für die alte? dass ihnen das
gedicht gefällt, freut mich. ich glaube auch, es ist recht gut. sie haben was
drüber geschrieben? darf ichs lesen? ihre keatsübertragung muss ich mir
erst in ruhe vornehmen.
carossa ist wieder zu haus. hoffentlich gehts ihm gut. von kästner, den ich
einmal bei einer augsburger vorlesung kennen lernte, habe ich kein rechtes
bild. er, redakteur der „schwäbischen landeszeitung“, und mich besprechend, sprach bei der weinsitzung hernach kein wort davon, dass er auch
bücher schreibt. seinen namen kannte ich nicht. dass er von sich schwieg,
gefällt mir. er ist ein jüngerianer, „weltanschaulich“! vom zauber des „reinen gedichts“ ist er wohl nicht berührbar.
dass der „rhein. merkur“ ihr frühlingsfragment von shelley brachte, ist
doch recht schön. über die titeländerung sollen sie sich nicht ärgern. das
ist nun einmal so bei den gazetten. aber ein zeitungsvorabdruck ist ja nicht
endgiltig. in ihrem kommenden übersetzungen-buch können sie endgiltig
werden. dass sperr nicht positiv reagierte: die zeitungen haben keinen
raum, das ist wirklich so. das weinlob wird nun doch noch vier bis sechs
wochen dauern. bummelei! aber so ist das. bieten sie doch, wenn sie eine
weinlobbesprechung haben, sie hohoff, münchen, grünwalderstrasse 248
an. ich werde ihn darauf vorbereiten, weiss aber augenblicklich nicht, ob
er eine eigene besprechung plant. wenn er „nein“ sagt, was ich nicht glaube, bieten sie die besprechung dem „rhein. merkur“ an. es wird nicht so
ganz leicht sein, sie unterzubringen: die redaktionen haben einen festen
stamm von besprechern, und der wall ist schwer zu durchbrechen.
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wenn sie schon einen handschriftlichen brief von mir schätzen – ich
schreibe ihnen gelegentlich den pfingstmorgen ab, und auch sonst, was sie
mögen. im september nach helmstedt zu kommen, denke ich mir schön!
200 mark reisegeld ist ein generöses angebot, heute! ich komme also, und
freue mich auf sie. anschlüsse in wolfenbüttel und braunschweig wären
willkommen. auch zu einem niedrigeren honorar, als ihr kulturverein
zahlt. aber unter hundert mark nicht! sonst komm ich eben nur nach helmstedt: ihre musiken zu hören, mit ihnen zu schwätzen, und h ö c h s t e n s
drei tage zu bleiben! ein gast und ein fisch, ist am dritten tag nicht mehr
frisch, sagt ein chinesisches sprichwort. zwei bis drei tage bei ihnen, auch
wenn die anschlüsse klappen, kalkulieren sie bitte ein, wenn sie braunschweig und wolfenbüttel anschreiben und die termine vereinbaren. ich
freue mich sehr auf sie.
vorgestern schrieb ich den „kastanienbaum“206. er steht in der holbeinstrasse, und hinter ihm hing eine grosse, weisse, sich verdunkelnde sommerwolke. ob das gedicht nicht zu beschreibend geworden ist?
wiechert207, hörte ich gestern, in der schweiz lebend, getrennt von seiner
frau mit einem jungen 22jährigen mädchen, das ihm ein haus schenkte, ist
wegen blasenkrebs operiert worden. scheusslich, es soll hoffnungslos sein.
lieber herr jung, auf den septembertag freue ich mich, da ich ihre apfelbäume sehe, und sie!
herzlich ihr Georg Britting
Nr.115

13. 6. 1950

hs

Lieber Herr Jung,
es ist eine saumässige Hitze, es ehrlich zu sagen.
Mit dem Helmstedter Lesetermin bin ichs zufrieden, wie Sie es einrichten.
Strengen Sie sich nicht zu sehr an, Anschlüsse an Braunschweig und Wolfenbüttel zu bekommen. Es wird nicht leicht sein, und ich komm auch nur
nach Helmstedt.
Was Sie über meinen „Pfingstmorgen“ schrieben, freute mich sehr!
Sie habens wieder einmal getroffen! Hohoff, und Sperr von der „Süddeut-

142

schen Zeitung“, der es zu Pfingsten brachte, „verstanden“ es beide nicht.
Hohoff dachte bei der atmenden „Brust einer Jungfrau“ an eine steinerne
Brunnenfigur! Den Gegensatz Jungfrau-weibschön merkten sie auch
nicht. Kaum zu glauben!
14. juni (masch):
und mir schien das gedicht so klar zu sein! was mir vorschwebte, die reinheit des pfingstmorgens, seine keuschheit, sie habens herausgefühlt, und
also ist es auch drin. ihr kleiner aufsatz darüber ist wieder sehr schön,
mich ärgerts nur immer wieder, ihretwegen, dass man ihn so schwer wird
publizieren können – die zeitungen betrachten so was leicht als „reklame“.
ich bleibe also bei der ersten fassung des gedichts.
Im „Kastanienbaum“ steckt natürlich mehr „arbeit“ als im pfingstmorgen.
mir scheint er immer noch gut zu sein. es ist ein sozusagen episches gedicht.
heut ging, endlich, ein tolles gewitter nieder, und es ist kühler. alex wetzlar aus dem „weinlob“ ist hier, für 14 tage. er möchte gern zurück, und
findet london scheusslich, wo er seit zehn jahren als emigrierter jude lebt.
er sagt, wir lebten v i e l besser als die engländer, bei betrachtung unsrer
wirtshausspeisekarten kommt er aus der staunenden bewunderung nicht
heraus ob der fülle des gebotenen. ihre keats-schwermut hat mir eindruck
gemacht. ein wundervolles gedicht. diese dichtigkeit! ich leg ihre übersetzung zu den vielen, die ich jetzt schon von ihnen hab. sie müssen einmal
einen kleinen band von übersetzungen herausbringen. ich hab ihre übersetzung mit der von bernus208 verglichen. „auf die melancholie“ ist es betitelt. er hält sich strenger an den reim. mir tut die wahl weh welche übersetzung den preis verdient.
hier ist unsrer akademie wegen ein sturm im wasserglas, oder, besser, ein
pechkessel läuft über. wir liessen martin heidegger209 lesen. ich war in der
vorlesung. gar nicht so schwer und schwierig wie ich dachte. er sprach
„über das ding“, er geht vom wort aus, vom wörterbuch sagen seine gegner, deren er viele hat, besonders unter den „soliden“ philosophieprofessoren. es war eine erregende stunde. hernach trafen sich ein paar
leute mit ihm, guardini, ein jesuit, orff, der komponist, ich sollte dringend
dabei sein, ging aber nicht, weil ich den abend schon wetzlar versprochen
hatte. bei heidegger mischen sich, in seiner vorlesung wenigstens, der
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dichter und der philosoph, wie bei den alten. der schluss seines vortrags
war fast eine ode. die herren der universität schäumten, und heissen ihn
einen scharlatan. die lesung war überfüllt, bis von wien kamen leute. aber
nun gehts los, in der presse, er sei ein alter nazi (ist er), heut noch verboten (ist er), jugendverführer, der die studenten zu nazis machte, und in der
tonart. im stadtrat interpellierte ein stadtvater zornig, wieso so ein mann
konnte ans pult gerufen werden. gleichzeitig hier in der „neuen zeitung“
ein scharfer angriff auf friedrich georg jünger, der ein nazi sei; und ausgerechnet der habe einen preis der akademie bekommen! der sturm wird
noch stärker werden, nehme ich an. wir akademiker treffen uns morgen,
was zu tun. vielleicht fängt auch das kultusministerium zu toben an. wiederkehr der nazis, lautet die formel der entrüstung. es ist ein affentheater.
in seinen wirkungen aber vielleicht nicht zu unterschätzen. wenn sie eine
weinlobbesprechung von zwei bis drei manschinenseiten haben, schicken
sie sie mir. ich geb sie dann an hohoff für die „südd.ztg.“, ohne dafür einstehen zu können, dass er sie nimmt. vielleicht will er selber was darüber
schreiben. dann schicken sie sie dem „rheinischen merkur“, es kann auch
ruhig gleichzeitig sein. das buch soll in 2-3 wochen fertig sein.
hs: Übrigens, hörte ich, Erhart Kästner war im Heidegger-Vortrag, u. auch
hernach mit dabei. Er schrieb eine enthusiastische Besprechung in der
„Schwäb. Landeszeitung“ in Augsburg, deren Literaturbeilage er immer
noch redigiert. Ob Sie ihm eine kleine Weinlobbesprechung, einen Extrakt
der grösseren für die „Südd.Ztg.“ anbieten mögen? Die gleiche darfs nicht
sein, Augsburg und München sind sich zu nahe.
Alsdann: herzlich Ihr Georg Britting
Nr.116

19. 6. 1950

masch

lieber herr jung, schnell ein paar zeilen über ihre besprechung des weinlobs. ich finde sie gut. sie wird hohoff zu lang sein, dem ich sie gleich
schickte. nimmt er sie, was ich nicht zu beurteilen wage, wird er chirurgische eingriffe machen, amputationen, und etwas über unold anfügen. sie
werden damit einverstanden sein? das ist bei zeitungen eben so der
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schlimme brauch, die urfassung bleibt ihnen ja! für den „rheinischen merkur“ empfehl ich ihnen auch amputationen, mehr als anderhalb schreibmaschinenseiten werden sie dort nicht bringen wollen! ich schreib ihnen
gleich, sobald ich hohoff gesprochen haben werde.
in eile einstweilen ihr Britting
Nr.117

19. 6. 1950

masch.

lieber herr jung, ich habe ihnen eben geschrieben, und weil ich jetzt noch
eine halbe freie stunde habe, beantworte ich ihren brief. portoverschwendung! dass braunschweig will, freut mich, auch für 100 mark! machen sie
sich nicht zu viel mühe mit wolfenbüttel! es geht auch ohne! „das wasser,
wie rinnts!“ als eine art von ergriffenheit – s e h r gut kommentiert! es i s t
so! ob sie nicht doch gegen den „kastanienbaum“ zu streng sind? liegen
lassen, und es in einem jahr nachprüfen – eine alte regel! eggebrecht beim
nordwestdeutschen rundfunk? dort ist ein alter bekannter von mir, dr.
werner pleister neuerdings programmdirekor. er will was bringen von mir.
heut erhielt ich einen bief vom nordwest. rundfunk, von schüddekopf, ob
den eggebrecht ablöst? haben sie den angriff auf f.g.jünger also gelesen?
diese sache, und auch die heideggerische scheint einzuschlafen. gute
nacht! morgen liest bei uns in der akademie günter eich210, ein recht begabter mann, lehmann-schule. leider hört man von heidegger unschönes,
wie er sich gegen husserl211 benommen habe. vielleicht ists gerede, vielleicht mehr. aber villons gedichte sind schön, auch wenn er mörder und
zuhälter war. ästhetische weltanschauung meinerseits! im „innern reich“
steht ein schöner hölderlinaufsatz von heidegger212, erinnere ich mich.
seine holzwege verschaffe ich mir demnächst. ob er, heidegger, von mir
was kennt? keine ahnung! aber gestern richtete mir jemand schöne grüsse
f.g. jüngers aus, er habe mit zustimmung meine erzählungen gelesen. bestimmt den „schneckenweg“! das vertrauen zum tiefsinn der sprache bei
heidegger, wie sie es formulieren, macht ihn mir so verständlich, dieses
vertrauen hab ich auch! ich freue mich auf den september, und auf sie!
herzlich Ihr Britting
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Nr.118

20. 6. 1950

hs

für Georg Jung
dem Helfer am Werk
Georg Britting
Juni 1950
lb.h.J., grad rief Hanser an, er schicke mir die ersten Exemplare des Weinlobs. Ich sah es noch nicht. Am Donnerstag bin ich bei ihm, u. ich werde
veranlassen, dass Ihnen ein Exemplar geschickt wird. Darein kleben Sie
Obiges. Ich bekomme, die Auflage ist nur 2000, nur wenige AutorenExemplare. Daher diese Sparsamkeit. Das Buch kostet 8 Mark.
Wie dankbar ich ihnen für Ihre Mitarbeit bin, wissen Sie!
Das Geschick möge Sie mir erhalten! Ihr Britting
Nr.119

1. 7. 1950

masch

lieber herr jung, gestern rief mich hohoff an, ihre weinlobbesprechung213
gefällt ihm, und er wird sie in seiner literaturbeilage bringen, gekürzt, und
mit einem einschub über unold. in vierzehn tagen etwa. ich freue mich,
dass nun gerade sie, der sozusagen mitgedichtet hat, das buch hier in
münchen auch anzeigen. vielleicht kürzen sie nun selber ihre besprechung, mindestens ein drittel scheint mir muss weg, schreiben zwei oder
drei zeilen über unold, und schicken sie an den rh. merk. [Rheinischen
Merkur]. zwei schreibmaschinenseiten, normale, wären das äusserste an
umfang, am besten anderthalbe nur, sonst wird wenig aussicht auf aufnahme sein. wenn sie sich die mühe machen wollen! es ist eben ein elend
mit den zeitungen in dieser raum-hinsicht. uff, die hitze! ich habe 28 grad
celsius in meinem südzimmer.
sie haben also von hanser nur ein exemplar des weinlobs bekommen. acht
mark, das ist aber teuer und niemand wird es kaufen! es sieht ja so weit
ganz gut aus, scheint mir, fast zu solid, ich hätte mir einen luftigerenlustigeren einband denken können. natürlich schreib ich ihnen gern ein
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gedicht, welches sie wollen, vorn in das buch, wenn sie es schicken, oder
vielleicht warten sie, bis ich im september komme.
von henning tobias vom nordwestfunk erhielt ich vor ein paar tagen auch
einen brief: er will prosa von mir lesen lassen, schrieb er mir. das war
schon vor der anregung ihres freundes, der neue programmdirektor dort,
ein dr. pleister, ist ein alter bekannter von mir, der veranlasste den henning. trotzdem könnte ich immer noch im september schnell nach hamburg fahren und dort gedichte lesen. unternehmen sie vorläufig nichts
mehr mit den nordwestfunkleuten, sonst gibts nur ein durcheinander. der
nordwestfunk ist berüchtigt für seine schlamperei. aber ich danke ihnen
für ihre einschaltung.
ich warte jetzt, bis meine prosa dort gelesen wird, und melde mich anfang
september dort, ob ich lesen soll. oder bitte rechtzeitig sie darum, es zu
tun.
Diese Hitze!! Ihr Britting
Nr.120

18. 7. 1950

masch

lieber herr jung, ihr weinlobaufsatz erschien heut, ich habe ihnen einen
korrekturbogen davon heut früh geschickt. die verstümmelungen, die ihre
arbeit erfahren hat, werden sie ärgern – ärgern sie sich nicht zu sehr! das
ganze jetzige liest sich immer noch gut.
ja, eggebrecht war bei mir, einen nachmittag lang, wir tranken schnaps.
und er erzählte. sehr viel auch von ihnen, über den er des lobes voll ist. ob
aus seiner langenmüllersache was wird, steht noch dahin. er machte mir
auch nordwestfunkhoffnungen, aber da bin ich skeptisch.
sie haben schönes ferienwetter.
40 gedichte fanden sie für meinen künftigen gedichtband? wenn ich hinzunehme, was an meinen Versen in den kleinen lizenzausgaben steht, und
was ich in der mappe habe, das druckreif ist, werden wohl an die hundert
gedichtseiten herauskommen. aber soll man heut einen gedichtband publizieren, bei der völligen interesselosigkeit des publikums, und kann man es
einem verleger zumuten? die 3 bücher von mir, die z.zt. in der nymphen
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burger vorrätig sind, schneckenweg, ird.tag und hamlet, gehen so gut wie
gar nicht. vor einiger zeit schlug mir vinz214, der inhaber der nymphenburger, vor, 1951, wo ich 60 (!) werde, eine art von gesammelten schriften
von mir zu bringen, zwei dicke bände, ähnlich der zweibändigen carossaaus
gabe. ich habe nichts gegen diesen plan, aber wird vinz bei der absicht ste
hen bleiben. es soll der nymph. nicht glänzend gehn, und sie soll event.
von langenmüller übernommen werden, aber das alles sind gerüchte, pläne – und fest steht nichts, ich warte geduldig ab. vom weinlob sind 2000
gedruckt. ich schätze, und das ist schon hoch geschätzt, dass inclusive des
weihnachtsverkaufs noch keine 300 weg gehen. noch dazu bei diesem teuren preis.
urteile über das weinlob hörte ich bisher nur von meinen nächsten bekannten. alverdes ist ganz besonders davon angetan. „du brauchst jetzt nichts
mehr zu schreiben“! war sein zusammenfassendes urteil.
heiss, heiss ist es bei uns.
Schöne Grüsse, lieber Herr Jung,
von Ihrem Britting
Nr.121

4. 8. 1950

masch

lieber herr jung, es freut mich, dass der „rh. m.“ nun „vor dem gewitter“
mit ihrem aufsatz bringen wird. das ist so gut wie eine besprechung des
weinlobs, oder besser! es freut mich auch, dass ich sie so ein bisschen
zum publizieren bringe!
ich fuhr gemeinsam mit alverdes nach baden-baden. dort trafen wir eggebrecht, den bischoff, uns zu überraschen, auch eingeladen hatte. badenbaden, kennen sies? wirkt wie eine mittelmeerstadt, feuchtheiss, üppiger,
greller pflanzenwuchs. wir wohnten wunderschön, und führten drei tage
lang ein sybaritisches leben, mit wenig schlaf, und vielem essen und trinken. und dann natürlich: bandaufnahmen für alv. und mich! ich las eine
kleine erzählung, und zwei gedichte aus dem weinlob, zehn weitere gedichte draus werden gelesen werden, mit einer kleinen einleitung von
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alv[erdes]., ich bekam 500 mark dafür, auf diese weise wäre das geld
leicht verdient! fahrt und alle spesen zahlte bischoff natürlich auch. am
sonntag machten wir mit zwei autos eine schwarwaldfahrt, zuerst durch
das sogenannte weinland, das noch in der ebene liegt, dann hinauf zum
schliffkopf, wos streng und ernst wird, und schwarz, dann über freudenstadt und kniebis durch das murgtal wieder hinab, und bevor baden-baden
kam, in einem kleinen ort, schwarzwaldforellen mit badischem wein, es
war sehr schön! bischoff hatte wohl ein bisschen die absicht, eggebrecht
für seinen sender zu engagieren, aber es wurde nichts draus.
hs.: Heut regnets hier, und es ist herbstlich kalt geworden – aber noch
liegt ein tüchtiges Stück Sommer vor uns.
Hohoff hat gestern sein erstes Kind bekommen, Martin soll es heissen.
Haben Sie ihm seine chirurgischen Eingriffe vergeben? Ich ärgere mich
schon lang nicht mehr über dergleichen – wo käme man da auch hin?
Bei den Zeitungen ist das gang und gäbe, – man darf sie nicht zu ernst
nehmen!
Die Langgässer215 ist gestorben; es ging ihr wirtschaftlich sehr schlecht.
Ich kenne einige Gedichte von ihr, hohen Ranges, ihr „unauslöschl. Siegel“ kenne ich nicht. Traurig genug, u. bezeichnend für die heutige Situation, dass eine Könnerin mit doch großem Namen Existenzsorgen hatte.
Egge[brecht] ist ein munterer u. gescheiter Kerl, und wenn er manchmal
zu beredt wird, muss man ihm das hingehen lassen. Er versprach mir ein
Band in Hannover.
In Baden-Baden waren die Sonnenblumen schon groß wie Räder, meinen
Sie, Ihre warten auf mich? Halten Sie mich nicht für einen Säufer, und
wenn Sie mich schon fragen: jeder bescheidene Landwein ist mir recht,
und, nicht jeden Tag muss ich ihn haben!
Ein Regen prasselt gegen ein Fenster. Aber die Kühle freut mich, nach
dem tropischen Baden-Baden.
Alles Gute! Und bald ja: auf Wiedersehn!
Ihr Britting
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Nr.122

18. 8. 1950

masch

lieber herr jung,
heute kaufte ich den „rh. merkur“, und fand drin „vor dem gewitter“216,
mit ihrem aufsatz. das ist schnell gegangen! ich freue mich, meinetwegen,
und, oft wiederholt, ihretwegen, als publizier-pate, sie wissen! so ist ihre
mühe nicht umsonst!
ein verlagsfräulein der nymphenburger rief bei mir an, eine helmstedter
buchhandlung habe was bestellt, weil ich in helmstedt läse. wo ich noch
läse? sie wollen die buchhandlungen bearbeiten. wo lese ich noch? stehts
nun fest, und wie sind die termine?
in kues war ich einmal. wir wohnten in bernkastel, von dort geht eine
brücke nach kues. ich ging über die brücke nach kues und liess mich in
kues rasieren. alex wetzlar war dabei. wir tranken damals eine flasche
bernkastler doktor, einen berühmten wein. alex war reich, so konnten wir
es uns leisten. treffen sie nur ja keine grossen weinvorbereitungen für
mich! „und im bescheidenen jahrgang zeigt sich der weingott und lacht“.
so ungefähr, aus g. britting, „lob des weins“.
eine philologische anmerkung: wir bestanden auf „lyrik des abendlands“,
der verleger wollte „abendlandes“. alle besprechungen schreiben „abendlandes“. ich finde das unwichtig, und nahm den titel „lob des weines“. nun
steht überall „lob des weins“. meinetwegen!
es regnet, es herbstelt. wenn ich zu ihnen komme, soll ein schöner nachsommer sein! heut wollt ich ein gedicht machen „septembersonett von der
gelben wespe“217, eine schöne, gelbe wespe setzte sich auf eine gelbe birne, und sog. ich fand keinen anfang. vielleicht morgen!
ich hoffe, bald auf wiedersehen! Ihr Britting
Nr.123

28. 8. 1950

masch

lieber herr jung, nein, im kursbuchlesen bin ich äusserst schwach, und ich
werde mich also sklavisch an Ihre vorschriften halten, und wenn ich die
viele Umsteigerei glücklich überstanden habe, am 8.September um 0.10
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uhr in helmstedt landen. gott gebs!
nein, das septembersonett hab ich noch nicht geschrieben, obwohls mich
drängt. aber ich habe in dieser woche für eggebrecht eine hörfolge „lob
des weins“ zusammengestellt, 40 – 50 minuten, poesie und prosa aus allen
zeiten und ländern über den wein. ich hab so was noch nie gemacht, aber
er drängte, und das honorar lockte, und geld braucht der mensch auch –
also! hoffentlich gefällts ihm! hols der teufel!
nein, fahrgeld brauchen sie mir nicht vorzuschiessen, und ich, d.h. meine
frau, wird zum reisebüro gehen und so eine urlaubskarte mir kaufen. ich
freue mich auf sie, aber ich habe angst vor der fahrerei.
bitte, lassen sie mir in Braunschweig und in wolfenbüttel je ein hotelzimmer bereit halten, das tun wohl die veranstalter dort.
sie müssen mir auch, erbarmung! sagen die balten, die rückreise ab wolfenbüttel nach münchen zusammenstellen – nein, nein, das muss ja das
reisebüro hier machen, mit der urlaubskarte!
an eggebrecht schrieb ich vorhin, und sandte ihm das manuskript der verdammten hörfolge. er will, schrieb er mir, dass ich am 13. bei ihm auf
band eine kleine erzählung, 15 minuten, und gedichte, zehn minuten, lese.
das auge starr aufs honorar gerichtet, lautet da ein spruch. ich wollt, ich
wär der rilke, und eine fürstin ernährte mich, und ich bräuchte das zeug
nicht zu machen!
z.b. nicht morgen das „gute mahl“ hier auf band zu sprechen, weil der
mann, der jetzt wieder an der arbeit ist, „wie entsteht ein lyrisches gedicht“, an diesem beispiel zu zeigen. o gott!
was das vorlesen betrifft, hab ich angst vor ihnen, der sie das viel besser
können. was soll ich lesen, hochverehrter? mir fiel nichts ein als der
„schneckenweg“, 30 minuten, gedichte 15 minuten, und die kleine arbeit
zum schluss, die ich gekürzt habe. „tauschgeschäfte“, 15 minuten. sind sie
dagegen, so machen sie mir einen andern vorschlag. was ich an neuerer
ungedruckter prosa habe, passt nicht recht, vorgelesen zu werden. ihren
vorschlägen füge ich mich, ich war ihnen immer gehorsam.
ich werde also drei tage ihr gast sein, das wird das schönste an der ganzen
dichterfahrt sein.
ich schreibe ihnen sicher noch einmal, bevor ich komme. einstweilen
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herzlich ihr Britting
hs: Die Schul-Ausgabe ist erschienen. Ich leg sie Ihnen bei.
Nr.124

28. 8. 1950

pk hs

L.H.Jung, Nachtrag zu meinem Brief: nach Hamburg möchte ich nicht!°
Das würde mir zu viel! Bitte also, dort nichts zu unternehmen! Das kann
später sein! In Eile u. herzlich
Ihr Britting
Nr.125

18. 9. 1950

pk hs

L.H.Jung, ich bin gut hier angekommen. Brief folgt. Schön wars in Helmstedt. Dank für Ihre Gastfreundschaft! Einen Extra-Dank Ihrer Frau! Und
viele Grüsse an Sie Beide, u. an Regine, Christiane, Georg und Erdmute!
Und an die Apfelbäume u. die Sonnenblumen!
Ihr Britting
Nr.126

22. 9. 1950

masch

lieber herr jung, heut vor einer woche fuhr ich von wolfenbüttel ab. der
zug ging von kreiensen ab bis münchen durch, verwandelte sich aber in
würzburg in einen eilzug, was ihm weiter nicht anzumerken war. das ist
die lösung, warum sie dachten, ich müsste in würzburg in einen eilzug
umsteigen. von wolfenbüttel bis kreiensen, seesen sah ich wieder, sass mir
gegenüber ein zwerg, ein winziges männlein, kleiner als erdmute, aber mit
einem klugen männergersicht auf dem körperchen. in wolfenbüttel war
der kleine saal, in dem ich las, gefüllt, es werden an die 80 personen gewesen sein. der schimmel, in dem ich wohnte, war altmodisch-gemütlich
solid. kästner war nicht da, er soll verreist gewesen sein.
manchmal denke ich noch, ich sitze in ihrem glashaus, und die roten äpfel
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glänzen draussen. hier ist nun schon die ganze woche regenwetter, und es
ist kalt. die äpfel haben sie nun wohl schon abgenommen? und die sonnenblumen? Den huizinga218 hab ich auf der fahrt zur hälfte gelesen. er ist
etwas langweilig geschrieben, darin hat hohoff recht, aber was er zu seinem thema sagt, ist erregend, und überzeugend, und ich werde ihn wohl
zu ende lesen. für sie kommt ja jetzt bald das kaisersaal-konzert! den
bebrillten, sammtjackigen musikus, den wir in hannover bei eggebrecht
sahen, sah ich in wolfenbüttel wieder, wo am gleichen abend, an dem ich
las, ein eggebrechtsches schlosskonzert aufgeführt wurde.
in der erinnerung summieren sich jetzt die eindrücke, und mir ist, im stillen helmstedt war „viel los“: der jahrmarkt, das kerzenkonzert im kaisersaal, die fahrt zu eggebrecht, die begegnung mit pfeiffer und bayer, die
zeichnende bayerin, ihr still-dunkles arbeitszimmer, ihre kinderschar und
ihre waltende hausfrau, die mich verwöhnt hat mit forellen und rindsvögerln und eierkuchen, den vielen mosel nicht zu vergessen! Ich bin froh,
bei ihnen gewesen zu sein.
was machen pfeiffers photos? ich bitte, seine auslagen ersetzen zu dürfen.
hs.: Die Schulenburgsche fällt mir gerade ein, das junge Mädchen in der
Kirche und Pfeiffers Rilkebrief, und Muschi, und der Dackel.
Ich fand hier viele Post vor, u. hab ein bisschen zu arbeiten begonnen.
Meine Frau war, während ich im Norden war, in Burghausen, radelnd, den
Hofmiller in der Tasche. Burghausen liegt an der österr. Grenze, und sie
fuhr mit einem Omnibus nach Salzburg u. nach St. Wolfgang am Wolfgangsee. Wir verbrachten drei Sommerferien, 1942, 1943, 1944 dort, und
sie suchte unsere alte Zimmervermieterin auf, Frau Studienrat Karwan aus
Linz, die nie anders als Herr von Britting zu mir sagte – ein gutes, altösterreichisches Stück! „Je, Frau von Britting“ begrüsste sie meine Frau,
u.setzte ihr ein Paprika-Goulasch vor, und war voller Jubel.
Lieber Herr Jung, auf Wiedersehen! Grüssen Sie mir Ihre liebe Frau, und
Ihre Produktion, wie Eggebrecht das nennt!
Ihr alter Britting
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Nr.127

27. 9. 1950

masch

lieber herr jung, noch einmal ein wespengedicht, aber jetzt wende ich
mich andern themen zu! ihr garten ist schuld daran, ich seh ihn so heftig
vor mir. ihr Britting
Nr.128

29. 9. 1950

masch

lieber herr jung, dank für brief und photos. inzwischen schickte ich ihnen
noch ein wespensonett, herr rat, bin neugierig, was sie dazu sagen. „die
birne, ach“, gefällt mir auch nicht recht, schade dass boedecker und sie
nicht eine schöne lösung fanden, „birnenkrug“, ich weiss nicht recht, –
ich muss über das gedicht noch einmal hingehen.
die „seidene sybille“219 leg ich bei, sie ist noch nicht fertig, ich möchte sie
ausbauen und eine runde geschichte draus machen, und hab schon eine
vorstellung davon.
dem kätzchen gute besserung!
zu den photos: sie gefallen mir, n u r unter der selbstverständlichen bedingung, dss sie mir die kosten melden:
von nummer 2: drei abzüge
nummer 5: zwei abzüge
nummer 6: zwei abzüge
nummer 7: vier abzüge
nummer 9: drei abzüge
nummer 8: vier abzüge
ferner, das müsste aber herr hofphotograph pfeiffer scharf und fachlich
beurteilen, ob möglich und empfehlenswert, vergrösserung, im postkartenformat oder auch etwas kleiner: 5 x nummer 2, aber im ausschnitt, brustbild, bei den schultern ungefähr abschneiden.
dann: sind die photos so scharf, dass man aus nummer 7 und 8 je ein bild
im postkartenformat oder etwas kleiner, brustbild*, daraus machen kann?
Dann hätte ich gern je 5 Postkarten davon.
Herrn Pfeiffer danke ich nochmals sehr. am 17. febr. 1951 werde ich 60,
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O je! und da brauch ich für den „rh. merkur“ einen fulminanten aufsatz
über mich von herrn rat jung, und brauche auch photos für die presse. und
ich würde gern die pfeifferschen postkarten dazu verwenden, falls es technisch geht, die ausschnitte herzustellen. beraten sie also gemeinsam darüber.
hs.: Ich lass mich nicht gern von einem Berufsphotographen konterfeien!
Am 5.Oktober muss ich leider schon wieder reisen: Vorlesung in Amberg
in der Oberpfalz, anschliessend 2 Tage zu meiner Schwester, die in Hof
lebt. Das Auge starr auf das Honorar gerichtet, Sie wissen!
Diesen Geschäftsbrief schliessend, Ihr, hochzuverehrender Herr Rat,
gehorsamster Britting
* ohne Sie, Herr Rat, meine ich natürlich, nur ein Ausschnitt meinen bedeutenden Kopf samt Brust!
Empfehlungen an die Frau Rätin!
Nun kann ich Ihnen die Sybille doch nicht senden, ich hab nur mehr den
einen Abdruck, und möchte ihn nicht aus der Hand geben.
Dafür beiliegend eine ganz andere Arbeit, voriges Jahr geschrieben, wohl
nicht endgiltig! O der Fassungen.
Nr.129

4. 10. 1950

hs

Lieber Herr Jung, Rat und Nothelfer, morgen fahr ich bis inklus. Sonntag
weg, u. gestern war ich in der Nymphenburger, u. wir beschlossen, einen
Band Gedichte von gb zu bringen, noch rechtzeitig vor meinem 60. Geburtstag (die gesammelten Werke sind zurückgestellt), das Manuskript,
zirka 100 Seiten, muss ich in 14 Tagen abliefern – und der Titel des Bandes? Vielleicht haben Sie einen Einfall u. Gedankenblitz, oder Boedecker
oder Ihre Frau – nicht lange nachdenken, das nützt nicht viel! Oft eignet
sich der Titel eines Gedichts zum Buchtitel – ich fand bis jetzt bloss
"Unter hohen Bäumen“, u. finde das gar nicht so übel. Wissen Sie was
Bessres? Sofort bitte antworten, Postkarte genügt.
Natürlich liess mir Ihr Vogelnest im Weinlaub keine Ruhe, das Gedicht
dazu ist ungefähr fertig! In gebotener Eile Ihr Britting
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Übrigens erfuhr ich bei der Nymphenburger auch, dass bei Gallimard, einem der grössten französ. Verlage, der „dicke Mann“220 tatsächlich erschienen ist. Er meldete 3000 verkaufte Exemplare –
wahrscheinlich hat er sie verramscht, an die Bücherkarren an der Seine, –
u. er überwies sogar Honorar, zigtausend frs., was nur ein paar hundert
Mark sind – u. das Buch selber sah ich nie: wir schrieben jetzt dem Gallimard energisch.
Nr.130

12. 10. 1950

hs

Lieber Herr Jung, ich stelle den Gedichtband zusammmen, es bleibt bei
„Unter hohen Bäumen“. Zwar schrieb ich den „Bienenfresser“221 mit der
Absicht, ihn als Gedichtbandtitel zu verwenden. Als Titel wär er gut, interessanter, als das etwas blasse „Unter hohen Bäumen“ – aber er ist mir
etwas zu subjektiv, auf mich bezüglich, und könnte eitel aufgefasst werden, narzissisch, das will ich nicht!
Ihr Gedicht das “leere Nest“ ist vortrefflich, u. ich weiss nicht, ob es nicht
schöner ist als meins! Steckt doch ein Lyriker in Ihnen? Holen Sie ihn
heraus! Was ist mit dem Kaisersaalkonzert? Alverdes war in Hannover,
und fand unsern Eggebrecht unbrauchbar, so war er alkoholisiert!
Mein Grossvaterdorf liegt am Rand des bayr. Walds, bei Rötz, bei Neunburg vorm Wald, es heisst: Neukirchen-Balbini! Balbini – was ist das?
In Amberg waren 600 Leute da, u. es wurde ein Mikrophon aufgestellt.
Wenn Gallimard, dieser Schurke, einige Belege schickt, sollen Sie ein
Exemplar haben!
Er hat den „Hamlet“ vermutlich verramscht, denn er rechnet einmal 2000,
einmal 1000 Exemplare ab – immerhin, 3000 Stück liegen zum mindesten
bei den Bouquinisten, oder wie es sich schreibt, der Seine entlang, u. die
haben nicht die schlechtesten Leser und Käufer! Sonderbares Schicksal
des Romans! Eine holländische Ausgabe222 gibt es auch!
Schicken Sie mir ein neues Gedicht!
Ihr Britting
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Nr.131

26. 10 1950

Pk hs

L.H.J., in der neuen Nummer des „Rhein. M.“ steht eine Übersetzung von
Ihnen!! Sie wissen: ich fühle mich als der Motor, der Sie zum Publizieren
brachte!! Ein stolzes: Hah! Brief folgt. Sie und die Familie grüssend
einstweilen
Ihr Britting
Nr.132

13. 11. 1950

masch

Briefkopf: Librairie Gallimard, Paris le 9 Novembre 1950
Monsieur Georg Britting
München
Holbeinstr.5
Cher Monsieur,
Nous vous envoyons pli séparé, comme vous nous l’avez demandé, trois
exemplaires de la traduction francaise de «Lebenslauf eines dicken Mannes, der Hamlet hiess.»
Nous vous prions de croire, cher Monsieur, a L’assurance de nos meilleurs
sentiments.
Unterschrift :D. Mascolo
lieber herr jung, weils mir zu dumm wurde, schrieb ich selber an Gallimard, ohne eine genaue adresse zu wissen, bloss: paris, aber der brief kam
an, und hier ist die antwort. sie sollen eins von den drei exemplaren haben! über die nymphenburger hoffe ich doch noch einige mehr zu bekommen. – heut kam ihr brief. ja, der alte „geheimrat zet“223, vor 25 jahren schrieb ich ihn, seitdem ist er wohl an die 80 bis hundertmal gedruckt
worden, unter den verschiedensten überschriften, zum erstenmal in der
„frankf. ztg.“. solcher kleiner „schlager“ hab ich noch mehr, das „bosn.
mahl“ gehört dazu, die immer wieder an den mann zu bringen sind. sie
bringen mir jedes jahr ein paar tausend mark ein. sie gehören zur finanzi-
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ellen grundlage meiner existenz. und haben mir schon mehr geld verschafft, als meine sämtlichen bücher zusammen. ich sagte ihnen schon,
dass ich mich bemühe, diese kleinen betrachtungen und anekdoten auf
einem niveau zu halten, dessen ich mich nicht zu schämen brauche.
mehr bedeutung haben sie nicht.
das herbstgedicht224 das ihnen jemand schickte, entstand 47, mein ich,
in melleck, an der österreichischen grenze, wo ich mit kiefhaber vier
urlaubstage verbrachte.
es bleibt bei „unter hohen bäumen“. ein profilierterer titel wär mir lieber,
aber... ich hab und finde keinen! noch hab ich keine korrekturbogen bekommen, es ist knappe zeit bis dahin. hoffentlich wirds auch! balbini ist
der genetiv des heiligen balbinus, es gibt auch eine heilige balbina, daher
neukirchen-balbini, mein grossvaterdorf.
von egge hör ich auf umwegen, dass er keinen leichten stand hat in hannover. von feinden umgeben, die das schlagwort „funkisch“ wie ein
kriegsbeil gegen ihn schwingen. sie lasen nicht funkisch genug, meine
wein-hörfolge war nicht funkisch genug: der arme!
wir hatten inzwischen winter, und haben jetzt wieder einen schönen,
frühlingshaften herbst. an pfeiffer hab ich geschrieben, und mich bedankt,
und meine frau wird inzwischen wohl auch den „homo ludens“ an sie in
marsch gesetzt haben. sagen sie dem dr. bayer meinen dank. es ist ein
gutes buch, nicht brillant, aber gediegen.
ihre frau wagte sich nach mecklenburg! gruss der künstlerin erdmute! ich
spüre ihren kleinen, warmen, zappeligen körper noch im arm. die „grotte
der egeria“ erschien inzwischen, von alverdes, ein italienerinnerungsbuch,
und grad hab ich „dalmatinische nacht“ von friedrich Georg Jünger angelesen, erzählungen, bis jetzt leicht enttäuschend. ernst jüngers privatsekretär schrieb an hanser, wegen eines pflanzenbuchs, das dort erschien, und
schrieb, auch von mir sei ja was bei hanser erschienen, und sein „chef“, so
militärisch drückte er sich aus, sei sehr angetan von mir, und das gedicht
die „schlangenkönigin“ in „rabe, ross und hahn“ sei ein lieblingsstück
seines chefs, das er immer wieder lese. es freut mich. die beiden jünger,
lehmann, carossa, benn sind die heutigen deutschen autoren, die mir
bedeutend erscheinen.
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hs: Faulkner bekam den Nobelpreis. Ich mag ihn sehr. Und wenn Sie seinen Roman „Absalom, Absalom“ lesen, werden Sie, wie schon manche,
erstaunt sagen: diese Ähnlichkeit, im Stil, mit Brittings Hamlet-Roman.
Er schrieb übrigens auch eine Hamlet-Paraphrase, ich kenne sie nicht.
Der Wind faucht mir ans Fenster, u. ich trinke einen Schnaps.
Helmstedt ist mir sehr gegenwärtig.
Bald kommt Weihnachten.
Ich möchte Prosa schreiben, es strömt aber nicht recht.
Herzlich Ihr Georg Britting
Und dass ich alle Helmstedter grüsse, Ihre liebe Frau, die Kinder, die
Katze, den Dackel, den still-sympathischen Pfeiffer, den rennomistischen
Bayer, die Pianistin, Boedecker, ist eigentlich überflüssig zu sagen.
Nr.133

24. 11. 1950

masch

lieber herr jung, vor ein paar tagen hatten wir vollsitzung unsrer akademie, auch carossa war da, gut aussehend, nur sein linkes auge ist fast ohne
sehkraft. es wird wohl nie mehr besser, sagte er. vom hohen blutdruck
kommend. er hatte im letzten heft der „deutschen beiträge“225 meine
gedichte gelesen, lobte sie, ein freundlicher mann, der er ist, und sagte die
letzte strofe der „brennesseln“ auswendig her. anschliessend an die sitzung
ging ich mit unold in ein kleines weinlokal. dort sprach mich hennecke an,
und sagte: sie kennen meinen alten freund pfeiffer! so klein ist die welt!
nun hat sich jemand aus england gemeldet, der den dicken mann226 übersetzen will. nun weiss ich aber, dass seit jahren schon eine fix und fertige
übersetzung bei bernt von heiseler liegt, von einem jüdischen freund von
ihm, der dann nach england emigrierte. ich lass die dinge laufen. dass es,
in amsterdam erschienen, eine holländische übersetzung gibt, wissen sie?
mit vergnügen las ich im „rhn. merkur“ ihre shakespeare-übertragung.
sie werden noch ein bedeutender übersetzer werden! bitte, i c h bin ihr pate, und hab sie zuerst in der lyrik d.abendlands“ zu wort kommen lassen!!
heisst denn hamlet – dörfchen, weiler? ich weiss auch nur dass es eine arbeit faulkners gibt, the hamlet.
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hesse den raabepreis! nachdem er schon den nobelpreis hat, eine verlegenheitslösung! ich rechne gar nicht mit dem raabe-preis, das war mal
eine idee des braunschweiger stadtrats, dessen namen ich immer wieder
vergesse. aber der preis wird immer an einen mann gegeben, der romancier ist. ich gelte doch in der hauptsache als lyriker. curtius* werde ich auch
noch lesen. es soll gut und interessant sein, sein buch.
korrekturen der „hohen bäume“ las ich bereits. obs bis ende januar kommt
– papier ist wieder sehr knapp geworden, wie manches, und aus zellulose
macht man pulver!
die ersten leute rühren sich bei mir, die zu meinem 60. was über mich
bringen wollen. vergessen sie also nicht rechtzeitig den „rh. merk.“ zu
fragen, ob er von ihnen zu dem termin, 17.2.51, einen kleinen aufsatz über
mich bringen will. er wird nicht nein sagen, denke ich.
wir haben frühlingshaftes wetter. am 1. adventsonntag, nächsten sonntag
also, bin ich mit frau bei alverdes. da singen wir die alten lieder, und wein
ist auch dabei. rindsvögerl gabs bei ihnen? die waren gut, seiner zeit!
herzliche grüsse ihrer sie zubereitenden frau. ihnen auch.
ihr Britting
* siehe Anmerkung 64

Nr.134

4. 12. 1950

masch

lieber herr jung, ich habe ihre „begegnung in seesen“ gleich wieder gelesen, und finde sie eine besonders gelungene arbeit, wirklich ein schönes
stück prosa. a b e r ob sie so kürzen können, dass sie für den „rh. m.“227 in
betracht kommt? ich taxiere, dass es acht normal-schreibmaschinenseiten
sind, und davon 5 wegzustreichen, dass 3 für den „rh. m.“ bleiben, das
wird kaum möglich sein! sonst wär mir so ein brief an mich lieber als ein
aufsatz!
da scheinen die weingedichte in baden-baden jetzt erst gesendet worden
zu sein! schön, dass sie ihrer brieffreundin eindruck machten.
die künstlerin im carossabeitrag der „deutschen beiträge“ ist sicherlich
jene sybille*. carossas sohn, ich glaube, ich deutete es ihnen schon einnmal
an, ist maler, aber ohne viel zu arbeiten, mehr dem namen nach, und ich
* das ist Therese Schmidmeyer [1893 - 1982] Freundin von Carossas 2 ter Frau
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vermute, er wird von seinem vater geldlich unterstützt. ich lernte ihn vor
jahren einmal kennen. er trieb sich damals viel in schwabinger lokalen
herum, und es hiess, dass er seinem vater auch sonst sorgen mache. ihre
hardynovelle scheint sehr schön zu sein. vielleicht sollten sie, wenn sie
den umfang hat, sie für ein inselbuch übersetzen! das wär doch schön!!
eggebrecht bitte herzlich zu grüssen. ich mag ihn wirklich gern.
natürlich schreiben sie sofort an den kurt desch verlag, der kalender
enthalte eine übersetzung eines hardygedichts von ihnen. leider seien sie
vorher nicht gefragt worden, sonst hätten sie die gereinigte fassung der
2.auflage gesandt, und sie erbäten beleg und honorar! unbedingt müssen
sie das tun! die verleger sind räuber! der kalender plündert jedes jahr
unsre antho!
mit dem „baderhaus“ bin ich mir nicht ganz klar. die geschichte ist, absichtlich, sozusagen schmucklos und nur wenig farbig erzählt. ob sie jetzt
nicht zu schlicht ist?
bei der nymphenburger sah ich einbandentwürfe der „hohen bäume“.
schön, glaub ich. der verleger erzählte, vor drei tagen sei bergengruen bei
ihm gewesen, der ja auch sein autor ist, und bergengruen habe mich den
grössten lebenden lyriker genannt. von bergengruen kommt jetzt auch ein
dicker gedichtband in der nymphenburger. von einem „konkurrenten“ so
hoch gestell zu werden macht doch spass, und dem verleger machte es
sichtlichen eindruck.
hs: Schluss, weil ich noch arbeiten muss.
Herzliche Grüße Ihnen und Ihrer Frau Ihr Britting
Nr.135

23. 12. 1950

masch

lieber herr jung, eine ihrer famosen zigarren schmauchend, herzlichen
dank dafür, schreibe ich ihnen. den aufsatz über herzogenburg, den ich
noch gut in erinnerung habe, und die hardy-übersetzung, lese ich erst später, in ruhe. leider kenne ich herzogenburg nicht. gerade las ich die revision der „hohen bäume“: das buch wird also ende januar da sein. der grund,
weshalb ich so schnell antworte: vor einer stunde rief mich alverdes an,
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bei dem wir, meine frau und ich, morgen den heiligen abend feiern, er habe vom „rhein. merk.“ den auftrag erhalten, zu meinem geburtstag einen
grossen aufsatz zu schreiben, acht seiten, schreibmaschinenseiten, mit einem bild von mir. da fällt nun, leider, ihr geburtstagscarmen für den „rh.
merk.“ aus. ich möchte aber nicht darauf verzichten, etwas von ihnen über
mich zu lesen. ob sie ihren geplanten aufsatz vielleicht der „zeit“ anbieten,
mit vorheriger anfrage dort? adresse: zeit, hamburg 1, curienstrasse 1.
oder wissen sie ein anderes blatt? vielleicht „münchner merkur“, münchen, bayerstr. 57-59. vielleicht auch dort anfragen, und gleichzeitig mit
dem „zeit“-aufsatz, aber ohne die gleichzeitigkeit zu erwähnen.
desch-verlag: sie verkennen die rechtslage, wenn sie bescheiden meinen:
ob er überhaupt antwortet? er ist im unrecht. mit der antho passierte uns
folgendes. wir brachten zwei übersetzungen von enrique beck von lorcas
gedichten. in den anmerkungen ist das bei rowohlt erschienene buch lorcas genannt. wir fragten aber vorher, leider, diesen enrique beck nicht, ob
wir dürften. da verlangte nun dieser halsabschneider pro gedichtübersetzung 150 mark, zusammen für zwei gedichte 300 d-mark. wir, der hanser
verlag, sträubten uns gegen die unverschämte forderung. enrique nahm einen rechtsanwalt, und hanser musste zähneknirschend 300 mark bezahlen!
schreiben sie also an desch228, das müssen sie unbedingt tun, sie erbäten
ein honorar von 30 mark, und ein belegexemplar, und schreiben sie ziemlich barsch, er habe sie nicht vorher um erlaubnis gebeten, unglaublicherweise. wenn sie eisern wären, was sie sicher nicht sind, ich wärs auch
nicht, könnten sie auch 150 mark herausholen, wie der abscheuliche enrique! nur keine falsche scham und rücksicht gegen diese verleger-räuber!!
bei uns ist es auch harter winter, mit schnee und frost. grüsse an eggebrcht,
sagen sie ihm, alverdes sei nicht gut auf ihn zu sprechen: der gute egge
verspricht viel, aber hält nicht alles! ich lege ihnen zwei photos bei,
für eventuell „zeit“ und „münchner merkur“.
bis sie diesen brief bekommen, ist weihnachten vorbei. also denn ein gutes
1951, und bleiben sie mir treu, wie bisher. grüsse an die ihren.
ihr Britting
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Nr.136

4. 1. 1951

masch

lieber herr jung, ich hatte die jahreszeitliche und landesübliche grippe, so
konnte ich an sylvester nicht zu hanser gehn, wohin auch stepun kam. nur
meine frau ging hin, für zwei stunden und verbrachte sie mit diskussionen
mit stepun über die willensfreiheit. aber ich war am zweiten weihnachtsfeiertag bei hanser, zu dem traditionellen, kerzenbeleuchteten abendessen,
damen in abendkleidern, hohoff war auch da, auch stepun mit seiner natascha, der sekt „floss in strömen“, es war sehr nett, und ich unterhielt mich
ausgezeichnet mit stepun, der irgendwo ein gedicht von mir gelesen hatte,
wie er sagte, das ihn fasciniert hatte, wie er sagte. er ist noch so temperamentvoll, wie sie ihn schildern. heut kam ihr brief, und ich schrieb ihre erinnerungen an ihn ab, und schickte sie ihm, mit gleicher post, mit der auch
dieser brief an sie abgeht. es ist doch schön, dass wir uns alle drei kennen!229
im bett las ich ihre „stunden in herzogenburg“. das ist eine schöne prosa,
und sie sollten dergleichen auch einmal dem „rh. merkur“ anbieten! das
fenster zu von hardy ist ein schönes gedicht, ein sehr schönes, mit dem
schleicher mond, und mit dem traurigen ende. neulich las ich, tiefe naturen werden immer trauriger, wenn sie alt werden, so ähnlich. es ist was
dran.
wir haben matschiges tauwetter. bei alverdes am 1.Weihnachtsfeiertag
wars wie immer schön und gut.
dass bei curtius ich nicht vorkomme, der 14 tage sein gast war, wunderte
mich schon, und mehr noch, dass carossa nicht vorkommt, der oft bei ihm
war. durch ihn kam auch ich zu curtius. ich werde curtius nächstens hier
treffen. wilhelm lehmann230 war hier, ich war einen abend lang mit ihm
zusammen, und, zusammengefasst, recht enttäuscht. er ist ganz egozentrisch und vergrämt, wegen seiner geringen wirkung. er lässt ungefähr keinen lebenden gelten – sicher auch mich nicht, aber wir schwiegen uns
darüber aus! schade, dass er so verklemmt ist! er kann aber was, er kann
viel! aber der geltungstrieb hat ihn halb verrückt gemacht! sie hätten zu
früh geheiratet, schreiben sie, und seien so zu wenig auf reisen gekommen! da kann was dran sein! ich bin froh, einigermassen herumgekommen
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zu sein, aber in griechenland war ich auch nicht. eine freundin meiner frau
hat sich einen wagen gekauft und kutschiert nächstens damit nach südfrankreich, und lud uns auch ein. wir können leider nicht, die wohnungssuche brennt uns auf den nägeln, vielleicht nächstes jahr. wie gern säh ich
die provence wieder! aber was wird im nächsten jahr sein? kant kam nie
aus königsberg heraus – ist das ein trost?
wenn sich der desch wieder nicht rühren sollte, werden sie ganz energisch! das ist ihre pflicht! und jedes recht ist auf ihrer seite! hoffentlich
bringen sie ihren geburtstagsaufsatz über mich an den mann, an die männer: sie können ihn ein paarmal anbieten.
mit egge bin ich auch im briefwechsel. dass alverdes wütend auf ihn ist,
schrieb ich ihm. ich lese nächste woche hier 20 minuten auf band, für eine
geburtstagssendung in hamburg. alverdes soll ein vorwort dazu schreiben.
er wird sich mit unserm guten egge schon wieder vertragen! egges wald
seh ich deutlich vor mir, und sein pfarrhaus! Und Sie, u. all die Ihren!
Herzlich Ihr Britting
Nr.137

12. 1. 1951

masch

lieber herr jung,
wegen desch: sie kriegen vom hanser verlag beleg und, wahrscheinlich
sehr kleines honorar. der hansersche lektor rief mich heut deswegen an.
herzlich ihr Britting
Nr.138

31. 1. 1951

masch

lieber herr jung, desch-almanach und das schwache honorar kamen also,
und eggebrecht sendete was von ihnen – na sehen sie, sie kommen noch
ins geschäft!
meine moritat heisst „das goldstück“231, die redaktion änderte natürlich
den titel. in dem brief, in dem die „neue zeitung“ die arbeit annahm,
schrieb sie schon: es wird sie vielleicht interessieren, dass ein ähnlicher
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fall neulich durch die presse lief: da ist ein russlandheimkehrer von seinen
bäuerlichen eltern, ahnungslos, dass es der sohn sei, erschlagen worden.“
nun schreiben sie, axel lübbe, ein gar nicht schlechter mann, heut völlig
verschollen, habe den stoff auch benützt. und ein drama, schreiben sie,
gibt es darüber auch? und ein pensionierter major aus dem badischen
schrieb mir, der „24. Februar“ von zacharias werner, dem schicksalsdramatiker, die gleiche fabel, im gebirge spielend, in einer almhütte, und der
major winkte von fern mit dem wort: plagiat! woher ich den stoff habe?
wetzlar aus london schickte mir vier bände, im alten langen verlag erschienen, das „neueste von gestern“ oder so ähnlich, zeitungsausschnitte,
seit es zeitungen gibt, seit 1560 etwa, und da stand von dem korrespondenten der „vossischen zeitung“, 1760 etwa, die geschichte, mit namen
und details, als eine meldung aus marseille, nicht als novelle, als „vermischte nachricht“. so wandern die stoffe! mir ist es dunkel, in der antike
gabs ähnliche fälle, und als ödipus den ihm entgegenfahrenden erschlug,
wusste er auch nicht, dass es sein vater war! lauter plagiate!
dass sie abiturientenarbeiten korrigieren müssen – o je!
sie schreiben nichts von ihrem geburtstagsaufsatz. nachgerade weiss ich
sieben oder acht leute, die die presse mit geburtstagsartikeln über mich
überschwemmen: da haben sie starke konkurrenz. hier in der „südd.ztg.“
schreibt hohoff, im „münchn. merkur“ eugen roth, im „rh. merk.“ alverdes, hohoff auch in der zürcher „tat“, deren redaktor max rychner ist, roth
auch ein vorwort zu einer stuttgarter sendung. das „goldstück“ las ich hier
auf band für hamburg, ich lese auch im hiesigen sender, und für frankfurt,
der geburtstag wirft seinen schatten voraus.
einen abend war ich neulich mit von der vring232 zusammen, ein herzlicher
mensch. der „bürgermeister von casterbridge“ scheint sehr schön zu sein!
der ganze hardy ist es. von den „hohen bäumen“ sah ich noch nichts, hoffentlich kommen sie noch vor dem 17.2. hanser ist zu strauss gefahren,
seinen 85. zu feiern. die „neue zeitung“ bringt heut einen aufsatz über ihn,
und winkt nur von fern, dass er quasi nazi war, und antisemit. das ist er
noch! der papierne kasack hatte es nötig!
hs: Ich schicke Ihnen gleichzeitig das „literar.- Deutschland“, mit einer
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langen Weinlob-Besprechung.
Alles Gute und Schöne! Ihr Britting
Nr.139

9. 2. 1951

hs

Lieber Herr Jung,
ja, den Stahl-Aufsatz hab ich, etwas hochgestelzt wie er ist, auch nicht
ganz verstanden. Stahl233 ist ein nicht unbekannter Mann, und für den
„Läufer“, den Sie kennen (ich nicht) erhielt er einmal einen olympischen
Preis, erinnere ich mich.
Der „Merkur“234 in Baden-Baden nahm eine Erzählung von mir, „Afrikanische Elegie“, ungefähr 30 Schreibmaschinen-Seiten, die ich 1946
schrieb. Ich bin nicht mehr recht zufrieden mit meiner Prosa, ich habe
eine Neigung „schlicht“ zu werden, der ich misstraue. Im „Baderhaus“235
ja auch. Aber nächstens will ich wieder tief in den Farbtopf greifen.
Die „hohen Bäume“ werden Sie bald erhalten, durch den Verlag, oder
haben Sie schon erhalten.
Was zu meinem 60.Geburtstag über mich publiziert werden wird, will
ich Ihnen schicken.
Für den „Münch. Merkur“ schreibt auch Roth, für die „Südd. Ztg.“
Hohoff. Dass der „Rh.M.“ Ihre Hardy-Übersetzung bringen will, freut
mich. Aber es freut mich nicht, dass Ihre Stimme fehlen soll im Chor
der Jubiläumsgesänge. Es haben sich zu viele meiner bemächtigt, was ich
ja nicht hindern kann.
Vielleicht bieten Sie, wenn es so weit ist mein Pfingstgedicht mit Ihrem
Kommentar dem „Literar. Deutschland“ an! Der „Rh. M.“ ist vielleicht
schon übersättigt von G.B.!
Ihre Hardy-Stellen sind ganz und gar herrlich! Was ich verhindern wollte,
geschieht nun doch, die Stadt München gibt mir zu Ehren ein kleines
Bankett236 im Ratskeller, am 19.2. An die 20 Personen, mir graust etwas
davor – aber, ich sehe eine Chance, durch die Stadt eine Wohnung zu
bekommen, die will ich mir nicht verschütten.
Weinlob zwischen Kochbüchern! Meinetwegen! Und dass mich Kinder
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illustrieren freut mich.
Wir haben auch Vorfrühling.
Hanser ist nach Strauss in den Schwarzwald gefahren, zu Skiern, u.
kommt zu meinem „Bankett“ zurecht. Am 18.2. feire ich mit ihm und bei
ihm u. mit Stepun, wie jedes Jahr, eine Geburtstagsnachfeier; Stepun ist
auch am 17. oder 18. oder 19. Februar geboren, ich merke es mir nie, aber
es ist immer schön an diesem Abend.
Sie sehen, „Feiern“ stehen mir bevor, u. „ach, ich bin des Treibens müde“
– u. freu mich wieder auf die folgende Stille.
Ihr Georg Britting
Nr.140

23. 2. 1951

masch

lieber herr jung, der wirbel hat sich gelegt, die wasser rinnen wieder still,
und ich komm dazu, ihnen zu schreiben, und für die schönen zigarren zu
danken. ich bin froh, dass es wieder ruhig ist. regensburgs oberbürgermeister237 kam, vier mann hoch, mir die albertus-magnus-medaille zu überreichen, und vor drei tagen war hier im rathaus ein bankett, mir zu ehren,
ich flankiert vom oberbürgermeister und vom zweiten bürgermeister, und
hohoff hielt eine art von festrede, und trinksprüche wurden ausgebracht,
und als schönsten ertrag hab ich die begründete hoffnung, durch die stadt
eine kleine wohnung zu bekommen, im sommer, wahrscheinlich. in der
presse ist allerhand erschienen, am schönsten der aufsatz von alverdes,238
den ich ihnen beilege – bitte zurück!
bei hanser feierten wir auch, mit stepun natürlich, der in alter frische west.
ihre keatsübersetzung muss ich erst in ruhe mit der in der antho vergleichen. das gedicht „obstgärten im winter“ ist g u t. ich hab es jetzt dreiviermal gelesen, es ist sehr gut, und nicht nachgestammelt. es ist von
ihnen? respekt! es erwacht der dichter in ihnen! wecken sie ihn ganz auf!
aus helmstedt bekam ich schöne kinderzeichnungen zu arbeiten von mir.
es hat mich gefreut, ich muss erst noch antworten.
hier ist frühling, veilchen wachsen, die luft ist neu und anders.
hs: Carossa schrieb mir, Alexander von Bernus, ist Ihnen der ein Begriff.
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Er hat Keats übersetzt.
Der „Merkur“, die Zeitschrift, bringt im Sommer eine 30 maschinenseitige Erzählung von mir „Afrikanische Elegie“, die ich anno 45 schrieb.
Überhaupt lockt mich Prosaisches.
Herzlich Ihr Britting
Nr.141

16. 3. 1951

masch

lieber herr jung, ja, als ich an der zweiten hälfte der totsonette schrieb, war
ich ziemlich schlimm dran, einen spontanpneumotorax hatte ich, und mein
körperlicher zustand passte gut zum thema der sonette. das gedicht „morgen“239 ist ein ganz altes, aus den zwanziger jahren, hier irrte alverdes.
die redaktion der „welt“ schickte mir eine belegnummer, kein honorar und
und sie benahm sich also wenig fein gegen sie, aber da darf man sich nicht
ärgern, ich bemühe mich, wegen der gazetten mich prinzipiell nicht zu ärgern, sonst müsste man aus der haut fahren!
der wein also von der mosel kam von ihrer brieffreundin!240 das wusste
ich nicht, sie schrieb es auch nicht in ihrem begleitbrief. ich bedankte
mich. mit malern verglichen zu werden bin ich gewohnt, mit dürer, mit
altdorfer, mit beckmann, mit den impressionisten, mit wem weiss noch.
es ist was dran.
ja, mit den fassungen: vom „pfingstmorgen“ fand ich die erste fassung
nicht mehr, als ich die korrektur las, wollte ich ihnen schreiben und sie
drum bitten, aber dann liess ichs.
momentan weiss ich z.b. nicht, wo die stelle steht „und war von eh“.
"die jäger“ will ich auch noch etwas reparieren.
eulenberg-schäfer, „es menschelt“ sagt der schwabe vischer.
gestern las bei uns in der akademie regina ullmann241. kennen sie sie?
es war sehr schön.
der frühling kommt, der palmsonntag kommt, ostern kommt. schöne tage
wünsche ich ihnen. herzlich ihr Britting
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Nr.142

9. 4. 1951

masch

lieber herr jung,
helmstedt will wieder universität werden, las ich. ein schönes Gebäude dafür hat es ja, und vielleicht habilitieren sie sich dort?
wir haben ein ständig verzweifelt schlechtes wetter, es will nicht frühling
werden, und aus sehnsucht schrieb ich das beiliegende gedicht242
ich lag vier tage mit grippe und fieber im bett, jetzt gehts wieder.
das „treffen zur nacht“ ist sehr schön, sie haben es durchgereimt, das muss
schwer sein, es wirkt jetzt wie aus einem guss, vollkommen fertig, ich
glaube, es gehört zu ihren besten übertragungen. „blick vorwärts“ ist auch
ein erstaunliches gedicht, es holpert manchmal ein bisschen, das ist das
germanische!, verglichen mit dem „treffen zur nacht“, das ganz rund ist.
aber das ist vielleicht im original schon so. ein übersetzungsband von ihnen ist lang schon fällig.
dass die „welt“ ihnen ein bisschen was zahlte, ist nur recht und billig!
die ullmann ist eina alte dame, natürlich.
ich hab ein paar vorlesungen vor mir, anfang mai, in hof und bayreuth,
und wahrscheinlich vor der erlanger studentenschaft.
ach, ich möcht so gern ein bisschen gen italia! vielleicht ist es nächstes
jahr möglich.
leben sie wohl, lieber herr jung! ihr Britting
Nr.143

16. 4. 1951

masch

lieber herr jung, gestern las ich im „rh. merk.“ ihre schöne browningübersetzung. als ihr publizierungs-pate habe ich mich sehr darüber gefreut! sie werden langsam einen namen bekommen!
dabei fällt mir ein, dass ihre stimme fehlte im chor der 60. geburtstagsgesänge – haben sie nicht lust, über die „hohen bäume“ eineineinhalb bis
zwei normalschreibmaschinenseiten, ja nicht mehr! zu schreiben, und die
besprechung gleichzeitig der „süddeutschen zeitung“ und dem „rh. merkur“ anzubieten? in der „neuen zeitung“ wird ein aufsatz von rudolf
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bach165 kommen! der „letzte schnee“243 in der „neuen zeitung“ passt mir
noch nicht recht. das amazonenhafte der sonne muss noch kräftiger herauskommen! ob kleist in mir nachwirkte? gedacht habe ich nicht an ihn,
aber so was geht ja manchmal unterirdisch.
waggerl244 war hier auch, und war bei alverdes, ich war leider verhindert.
er soll ein netter österreicher sein – die „trümmer aus der türkenzeit“ zeigen das auch. und ihre treulose katze ging von dannen? und die neue ist
gar siamesisch? das sind wunderbare tiere. binding hatte ein prachtexemplar dieser rasse. pfeiffer, es gibt einen johannes pfeiffer245, wir sprachen
einmal darüber, der beiliegende ausschnitt ging mir zu. lesen und wegwerfen! jetzt siehts bei uns auch aus als ob es frühlingen wolle! hoffentlich,
ich bin des winters übersatt! und gehe jetzt, 5 uhr abends, sonne draussen,
eine stunde an der isar spazieren. mit schönen grüssen
ihr Britting
Nr.144

27. 4. 1951

hs

Lieber Herr Jung,
ich würde sagen „der Blust“. Das Wort ist im Bayrischen nicht üblich, nur
schwache Dichter verwenden es gern, weil es sich auf Brust und Lust
reimt. Aber es ist ein schönes Wort, wie Herz und Schmerz, das sich auch
von Dichterlingen allerhand gefallen lassen muss. Den neuen Carossa las
ich noch nicht, aber gestern hab ich den „Erwählten“ von Th. Mann begonnen, witzig u.charmant bis jetzt, Heine u. Offenbach drin, ich freu
mich auf die amüsante Lektüre. Mann ist doch ein toller Könner. Nächste
Woche lese ich in Hof u. in Bayreuth, am 24. Mai vor der Studentenschaft
in Erlangen, im Juni in Kassel: vor der Reise dorthin habe ich Angst, ich
mach es des lieben Geldes wegen.
Hoffentlich bringt der „Rh. M.“ Ihren Pfingstmorgen-Aufsatz. Der nordwestdeutsche Rundfunk sandte am 5.April eine viertelstündige Interpretation meiner „Mondnacht auf dem Turm“ von Johannes Pfeiffer – es schik–
kte mir jemand das Programm zu. Und freuen würde ich mich, wenn die
„Südd. Ztg.“ Ihre Besprechung der „hohen Bäume“ brächte, was mir gar

170

nicht sicher scheint. Hohoff will die „Bäume“ hier im Funk besprechen.
Ich wünsche mir nicht nur ein Sommerhaus, sondern beneide Sie um Ihre
Glasveranda! Ihr Britting
Wissen Sie ein andres Wort für Balkengestellen, Lattengestellen...
Carossa fuhr vorgestern nach Italien.
Nr.145

6. 5. 1951

hs

L.H.J., heut Abend kam ich von Hof und Bayreuth zurück! Mit Blust–Lust
wollte ich Ihnen keine bittere Pille geben: ein alter Reim kann immer wieder neu werden! Es freut mich, dass Ihnen mein Aal246 gefiel! Was Ihre
Frau mit den Aalen erlebte – ich wollt, ich hätts gesehen! Die Aalhaut ist
schwarz, etwas grün darin, u. etwas gold!
Um an meine Lesung in Kassel, Volkshochschule, anzuschliessen, schrieb
ich an Eggebrecht, ob er nichts für Hannover wüsste, u. ob ich an seinem
Sender wieder was lesen könne, u. schrieb ihm, ob ich bei dieser Gelegenheit nicht auch Sie wiedersehen könnte! 2 Tage in Ihrer Glasveranda –
das wär doch schön! Die „Süddeutsche“ antwortete nicht? Den Streit
Pfeiffer – Pfeiffer las ich damals bei Ihnen! Noch jemand, ich hab den
Namen vergessen, wo eine alte Kirche steht, etwas mit -----lutter247, wollte
eine Lesung von mir, vielleicht ists heuer möglich, um zu Ihnen zu kommen! Kassel ist am 25.Juni!
Schöne Grüsse
Ihres Britting
Nr.146

Pfingstsamstag 51

masch

lieber herr jung, ganz geschäftlich zuerst: wegen einer lesung in göttingen
schrieb ich an karl krolow, der aber wenig hoffnung sieht, und wegen einer lesung in hannover an friedrich rasche, von dem ich keine nachricht
habe. auch egge mit seinem funk rührte sich nicht bis jetzt. hamburgs funk
kommt nicht in frage, er machte zu meinem 60. eine lesung! auch in
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helmstedt wieder zu lesen: ist das nicht ein bisschen viel vom publikum
verlangt? ich würde es trotzdem tun, aber unter hundert dm kann ichs
nicht machen. auch königslutter, aber mindestens 80 dm. das geschäftliche
sollte es mir erlauben, dann zwei oder drei tage zu ihnen zu kommen, und
mich von ihrer sorglichen frau betreuen zu lassen. meine reisespesen sind
ja hoch.
in bayreuth und hof war es recht schön. die zeitungen bummeln alle elendiglich, auch der „rh. m.“ und die „südd. ztg.“ und alle senken das hono–
rar. sie haben es selbst zu spüren bekommen.
wir haben hier traurig-trübes wetter. morgen sind wir bei alverdes, wie an
allen hohen feiertagen. ihm gehts auch wirtschaftlich mässig. am 1. juni
will meine frau die mäzenatische zweizimmerwohnung248 der stadt münchen beziehen, ich folge im lauf des juli nach, und es fällt mir schwer,
meine originelle behausung zu verlassen. ihr gedicht
märz
der wind ist rauh noch
scharf vom dung der äcker
und wo ers wasser auf den wiesen streift,
da kräuselts silbern sich, verwischt
der lerche spiegelbild,
die wirbelnd doch aus grauer wolke singt.
gefällt mir sehr gut. ich schlage vor:
der wind ist rauh,
und scharf vom dung der äcker,
und wo ers wasser auf den wiesen streift,
da kräuselts silbern sich, verwischt
der lerche spiegelbild,
die wirbelnd aus der grauen wolke singt.
sie sind ein lyriker und nächsten märz bieten sie das gedicht dem „rh. m.“
an. es ist ein gutes gedicht.
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das aalgedicht hat vielen leuten gefallen, ihnen auch, das freut
Ihren Georg Britting
Nr.147

21. 5. 1951

masch

lieber herr jung, heut früh hatten wir feierliche öffentliche jahressitzung
unserer akademie, bei der günther eich ein preis von 3000 dm überreicht
wurde. wen traf ich, ehe ich mit den übrigen akademikern feierlich das
podium erklomm, unter uns die ordinären zuhörer? unseren freund eggebrecht, der ja auch mit eich befreundet ist. ich konnte ihn nur kurz sprechen, und er sagte: das machen wir, meine vorlesung bei ihm meinend.
ich denke, er wird sich noch rühren, so lange er noch in münchen ist. denn
ohne bei ihm eine lesung zu haben, kann ich die reise nach helmstedt nicht
machen. von göttingen und hannover hörte ich nichts. vielleicht, aber
s e h r vielleicht kommt würzburg und coburg dazu. es ist aber unwahr–
scheinlich. kassel ist am 25. juni. sie scheinen die helmstedter kaisersaallesung auf eigene rechnung und gefahr machen zu wollen. das tun wir lielieber nicht. wenn egge mich für 250 - 300 dm beschäftigt, komme ich nach
helmstedt hinüber, auch ohne dort zu lesen. es ist mir peinlich zu denken,
dass sie hörer mit sanfter gewalt gewinnen müssen! wenn nicht ein verein
der auftraggeber ist, lassen wir es lieber! ihre besprechung für die „südd.“
ist gut. ich hatte wenig hoffnung, dass sie sie bringen würde. die zeitungen
haben keinen platz. hohoff ist nicht mehr fest an der „südd.“, seine literaturbeilage ist eingegangen. es sieht jetzt ziemlich trüb aus mit zeitungen.
dass sowohl die „zeit“ in hamburg als auch der „rh. m.“ nach luft schnappen, schrieb ich ihnen wohl schon? ich danke ihnen, dass sie sich auch für
marburg bemüht haben. die werden kein geld haben.
die „afrikansiche elegie“ wird wohl im juliheft des „merkur“ kommen. der
„merkur“ liegt auch in der agonie. keine schöne zeit für literatur. lese ich
nun auch in helmstedt? es muss nicht sein, ich komm sowieso.
morgen bin ich bei alverdes, dem es auch wirtschaftlich schlecht geht. bei
den preisträgern war er nicht, er gilt hier immer noch als nazistisch belastet, so ein unfug!
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bitte, grüssen sie ihre frau herzlich von mir, die kinderschar auch, und der
briefschreiberin erdmute einen sondergruss. auf wiedersehen......
und wenn im wind sich sein gefieder plustert / durchflutet ihn ein silberglanz / wie korn im licht in hellen wellen geht.....sehr schön! ich glaube,
sie werden bald mehr gedichte machen!
kommenden donnerstag werde ich den erlanger studenten was vorlesen.
ein germanist burger, nicht ganz unbekannt, einleitet mich. ich tu das alles
nur des lieben brotes wegen, ich wollt, ich könnt wie stefan george auf die
öffentlichkeit pfeifen. hoffentlich klappts mit kassel, egge, helmstedt!
herzlich ihr Britting
Nr.148

2. 6. 1951

masch

lieber herr jung,
es wird dabei bleiben, dass ich nur in kassel lese, am 25. juni, am 26. zu
egge nach hannover fahre, dort im radio zu lesen, und vielleicht fahre ich
noch am gleichen abend nach helmstedt, ihre gastfreundschaft zu geniessen. am 30. juni gehts wieder nach münchen zurück. so mein plan! würzburg und coburg haben sich nicht gerührt, es ist ja jetzt auch keine lesezeit. in erlangen gings sehr gut, vor empfänglichen studenten.
anschliessend strolchten wir, kiefhaber und hohoff und ich drei tage per
auto durch franken: bamberg, ebrach, vierzehnheiligen, banz etc. es ist eine schöne fast südlich wirkende gegend. und überall weinberge, was mein
herz erfreute. das zertrümmerte würzburg vermieden wir absichtlich. der
germanist johannes klein ist schwerhörig oder ein depp. er verwechselt
mich mit billinger, der die „hexe von passau“ schrieb. ihr junger marburger freund verwechselt mich hoffentlich nicht auch mit billinger! ogottogott!ich freue mich auf die paar helmstedter tage, und bitte und beschwöre
jetzt schon ihre frau, keine umstände mit mir zu machen, mich am gewohnten familienessen teilnehmen zu lassen, ja nicht zum mittagessen
schon wein, den trinke ich hier auch nur abends, und nicht immer. viel-
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leicht erlauben sie mir, in helmstedt ein paar flaschen rotweins zu erwerben, und als meinen beitrag zur verpflegung gelten zu lassen. ich brächte
ihn mit, aber er läge mir zu schwer im koffer.
In einiger Eile u. herzlich grüssend Ihr Britting
Nr.149

26. 7. 1951

masch

Neue Anschrift:
Georg Britting
München 22
St.Anna-Platz 10
Lieber jung, jetzt ists so weit, seit drei tagen sitz ich in meiner neuen
wohnung, der ersten eigenen wohnung meines lebens, und bin sehr zufrieden. vor meinem fenster ist die rückseite der annakirche, und eine pappel,
es ist ein platz wie in einer kleinstadt, völlig ruhig, kein auto fährt vorbei,
die fahren an der vorderseite der kirche vorbei, wo die strasse läuft, sonntags hör ich verwehtes orgelspiel, wenn ein gläubiger die kirche während
des gottesdienstes verlässt.
ich habe ihnen für zwei briefe zu danken. vom warberger schützenfest
schwärmte egge schon früher einmal, das möcht ich auch einmal mitmachen! die „römerstrasse“ von hardy gefällt mir gut und ist mehr als wert
übersetzt zu werden, fast gefällt es mir besser als „nur da ein Mann“. eine
kleine sentimentalität steckt ja in der letzten strofe der „römerstrasse“,
aber das macht nichts. die zwei ersten strofen von „nur da ein mann“ sind
mir auch lieber als die letzte – es sind zwei gute gedichte, und ich lege sie
zu meinem antho vorrat. ich war heut bei hanser, die antho geht noch
immer recht gut, und wenn sie zu weihnachten so geht, wie voriges weihnachten, ist vielleicht im nächsten jahr eine neue auflage fällig. ich weiss
nur nicht, ob sie einfach neu gedruckt wird, oder mit änderungen, was
teurere herstellung bedeutet. dürfen zusätze und veränderungen gemacht
werden, kommen sie noch ein paarmal hinein!
die merkurherausgeber moras und paeschke waren vorgestern bei mir. der
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dmerkur steht finanziell schlecht, aber nicht vor dem zusammenbruch.
trotzdem würden sie gern den verlag eventuell wechseln, und ich schickte
sie zu hanser. der war gar nicht abgeneigt, obwohl das bedeutet jährlich
dreissigtausend mark zuzuschiessen. dann sagte er doch nein, und machte
hohoff und mir den vorschlag, vielleicht ab januar 52, eine eigene zeitschrift zu machen. die hauptlast der redaktion müsste hohoff tragen, auch
mit dem grösseren gehalt, ich sollte mehr meinen namen hergeben und als
waltender geist über den wassern schweben. ich würde nur ein paar hundert mark monatlich fordern, hohoff vielleicht 900. ein paar hundert feste
mark im monat täten mir gut, mit den tageszeitungen siehts ja immer miserabler aus. vielleicht wird die sache bald spruchreif, sicher ist es natürlich noch nicht, teils lockts mich, teils habe ich scheu davor. bitte diskretion, auch über den merkur! wenn unsere zeitschrift erschiene, müsste sie
den merkur kaputt machen, oder wir gingen bald pleite. zwei zeitschriften
– so viel leser gibts in deutschen landen nicht dafür! Aber Hanser garantiert für 2 Jahre!
Nein, hohoffs schwierige sätze über mich verstehe ich auch nicht, ach, ich
verstehe so vieles nicht. aber wozu auch?
Morgen liest ortega y gasset249 bei uns in der akademie, mit anschliessendem empfang. ich lese gerade „ungleiche welten“250 von carossa, mit geteilten gefühlen. carossa wird ortega im namen der akademie mit einleitenden worten begrüssen, da seh ich den alten passauer wieder.
hs: Wir haben kalte u. regnerische Tage. Geniessen Sie die Ferien!
Mit vielen Grüssen, auch an die Familie, auch von meiner (über die
Wohnung stolze und glückliche) Frau, Ihr Britting
Nr.150

13. 8. 1951

masch / hs

lieber jung, ihr kleiner aufsatz über den nächtlichen aal251 ist sehr gut, besonders gut, und es tut mir immer leid, dass so etwas vorläufig ungedruckt
bleiben soll – aber momentan hätt es wenig chance, wenn es einer zeitung
angeboten würde. ich leg ihn zu dem, was sie über mich geschrieben
haben, eine gelegenheit abwartend. sie wissen, es gibt zwei annakirchen,
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die alte, schöne, barocke, und ihr gegenüber die neue im romanischen stil,
die auch nicht übel ist, und auf deren rückseite gehen meine fenster. immer wandeln franziskaner vorbei, wenn ich durchs fenster sehe, gerade ist
abendläuten. ich werde noch fromm werden hier in der geistlichen luft.
das „schröckliche“ geläute goethes klingt mir ganz schön, und das ferne
orgelrauschen auch. er wird in ärgerlicher verfassung gewesen sein.
die zeitschrift – vielleicht wird doch nichts draus. hanser kalkuliert, und
scheut wohl doch das viele geld. ich weiss nicht, was ich mir wünschen
soll, der gedanke angebunden zu sein macht mir missbehagen.
zigeuner gibts wohl noch, zehn minuten weg von der holbeinstrasse, wo
die stadt langsam aufhört, war voriges jahr ein zigeunerlager, an die 20
wagen, mit pferden, hunden, schmutzigen kindern und bildschönen mädchen, auch schmutzig – ich ging ein paarmal durch das lager, aber sie
bettelten so zudringlich, dass man nicht länger verweilen kann, leider.
ihre ferien sind aus – alles schöne endet. ortega sieht aus wie eine mischung von stierkämpfer und weinwirt, auf kleinem körper ein unmässig
grosser kopf, er sprach gescheit und ironisch. ich schüttelte ihm beim
empfang die hand. er las dreimal in der universität, jedesmal vor 2000 zuhörern, ich wusste gar nicht, dass er so bekannt ist. carossa sprach beim
ersten vortrag die kurzen einleitenden worte, er sieht wieder besser aus,
aber fast gebrechlich, und auf einem auge sieht er fast nichts mehr, sagte
er mir später auf dem empfangsabend. auch seine frau lernte ich kennen,
sehr sympathisch, an die 20 und mehr jahre jünger als er, klein und zierlich. bei seinen einleitenden worten versprach er sich wunderschön, als er
von dem leider verhinderten präsidenten der akademie sprach, hausenstein, der generalgouverneur in Paris sei. also schon wieder ein deutscher
general–gouverneur in frankreich, in polen ist es noch nicht so weit.
ich hörte ortega nur bei dem ersten vortrag.
johannes pfeiffer, oder schrieb ich das schon, gibt ein buch mit gedichtinterpretationen heraus, ich bin drin mit einer interpretation der „mondnacht
auf dem turm“, nicht übel geschrieben.
einen abend war ich mit von der vring zusammen, er gefällt mir gut,
er will mit frau und kind nach münchen. alle wollen nach münchen.
hs.: Am 7.Okt. lese ich in meiner Vaterstadt Regensburg, gar nicht gern,
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des Honorars wegen.
Der Raabe252 ging mit Dank an Sie zurück. Ich las auf der Fahrt „im alten
Eisen“, es hat alle Vorzüge u. Schwächen Raabes, er ist manchmal verdammt sentimental, aber er ist doch ein grossartiger Kerl. Hohoff liest
nächste Woche in Salzburg, bei den Salzburger Hochschulwochen, eine
kath. Sache. Nach Österreich könnte man jetzt leicht, aber es ist sehr teuer
dort, u.die Installierung in der neuen Wohnung hat mich doch, bei aller
Einfachheit, ein paar Tausender gekostet.
Rundfunkhonorare – die werden immer schofler! Eine Weinlobsendung in
Hamburg, 8 Minuten, brachte mir ein Zeilenhonorar von 82.30 DM. Trotzdem, Ihre 130 werden Ihnen gut getan haben! Meine Eggebrecht-Wein–
hörfolge vom Vorjahr bringt jetzt, verändert u. verbessert, der Stuttgarter
Sender. Was er zahlt, weiss ich nicht.
Ich bin guter Stimmung, u. hab eine kurze Erzählung geschrieben, noch
nicht fertig.
Mit Grüssen von Haus zu Haus Ihr alter Britting
hs.:[Ob Sie Ihre Aal-interpretation der „MittelbayerischeZeitung“in Regensburg anbieten, mit dem Hinweis, der Autor, ein Regensburger, lese
dort am 7.Oktober aus eigenen Schriften. Wäre Ende Septbr.anzubieten.]
Nr.151

22. 8. 1951

masch

lieber jung, so korrigiert einer den andern, das ist schön. ihre fassungen
des „alten lebens“ hab ich in meine gedichtmappe gelegt, und das gedicht
bisher nicht wieder angesehen, das gibt dann einen neuen frischen blick.
ihr „nussbaum bei nacht“: die erste strofe ist schwach, und kann vielleicht
überhaupt weggelassen werden? die zwei letzten strofen sind sehr schön.
in der letzten strofe: was soll das „auch“? diese zwei letzten strofen sind
wirklich ein fertiges gedicht. es ist ein gutes gedicht. beim ersten lesen,
und jetzt eben wieder, da ich es ein paarmal hintereinander las, scheint mir
möglicherweise ein verborgener erotischer sinn dahinter zu stecken. bezieht sich das „auch“ auf die geliebte, die unterm baume wartet, fällt es
mir eben ein? dann ist die doppeldeutigkeit der „süssen frucht“ berechtigt.
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dann sollte das gedicht vielleicht „stelldichein“ heissen, oder „auf dem
weg zur geliebten“. diese doppeldeutigkeit müssten sie klären, finde ich,
damit entweder keine erotische bedeutung da ist, oder sie ganz deutlich
wird. die zwei strofen sind prall und fest, sehr gut!
wieder zu mir: „ es duften die küsse“ notierte ich, und gleich fiel mir
hölderlin ein, wie ihnen auch. „lieblich am stachlichen bart rauschen
die küsse“. herrlich! aber auch ohne die küsse hat der schluss des „alten
lebens“253 einen hölderlinklang, leider. vielleicht krieg ich ihn noch ganz
heraus. ich machte schon aus „liebende“ – „verliebte“. wir späten sind
arm dran. kaum steht bei mir „es duften die küsse“, schreiben sie: „natürlich fällt einem da gleich der späte hölderlin ein: trunken von küssen“. ja
wieso eigentlich? die zwei zeilen haben nur das wort küssen gemeinsam,
und von küssen gibt es 1000 gedichte! trotzdem haben sie recht, ich spürte
es auch gleich es muss am gesamtklang liegen!
das ist die antwort auf ihren vorletzten brief. heut lam ein neuer. georg
schneider254 ist ein Schulrat, war bis vor kurzem bayerischer landtagsabgeordneter, übersetzt aus dem französichen, in unserer antho haben wir
zwei übersetzungen von ihm. er schreibt auch lyrische gedichte, nicht
schlecht, nicht sehr selbständig. ich seh ihn gelegentlich, schachspielend.
der aufsatz von ihm, den sie mir beilegten, ist broterwerb, scheint mir. von
der „welt“ hab ich noch keinen beleg. vor vierzehn tagen etwa schickte
ich in einem rutsch fünf gedichte an zeitungen: nun erschienen sie schon
alle: im „rh. kurier“, in der „zeit“, in der „welt“, im „tagesspiegel“, in der
„südd.ztg.“. noch vor einem jahre hätten die fünf gedichte 250 dm gebracht: heute: 100-120.
mit der zeitschrift wirds wohl nichts, denke ich. noch ist nichts entschieden, aber...die „südd.ztg.“ hat vierzig leute teils entlassen, teils schwer im
gehalt gekürzt. Zustände!
stepun wird sicher kommen, wenn sie ihm eine oder 2 anschlussvorlesungen vermitteln, adresse: fedor stepun, münchen 27, leonhard eck str.7,
er wohnt, wie sie wissen, bei hanser.
Glückauf zum kaisersaalkonzert vor den historikern. empfehlen sie mich
bitte fräulein schomburg, und allen helmstedtern, die ich kenne.
von haus zu haus grüssend ihr Britting
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hs.: Ich schrieb zwei Erzählungen; zu je 6 Normalschreibmaschinenseiten,
nicht gern, „Broterwerb“, u. hab eine dritte begonnen. Vielleicht schick
ich Ihnen gelegentlich eine – erst müssen sie ablagern.
Nr.152

1. 9. 1951

masch

lieber jung, ja, in ihrem garten mags jetzt schön sein, spätsommerliche,
frühherbstliche fülle. da denk ich oft mit sehnsucht an einen ländlichen
aufenthalt, wie ich ihn zu dieser jahreszeit einmal in rott am inn hatte.
Liliencron fing mit 40 an gedichte zu schreiben. warum nicht sie mit 50?
wenn alles klappt, fahr ich am mittwoch nach knokke, einem belgischen
seebad, für fünf tage. dort findet ein rencontres européennes de poésie
statt (den plural versteh ich nicht). die reise in deutschland, 2. klasse
schlafwagen, zahlt das auswärtige amt in bonn, in belgien zahlt alles das
belgische unterrichtsministerium. es scheint sich um eine seriöse sache zu
handeln, und in der einladung steht ausdrücklich: ni congres d’écrivains,
ni poésie engagée. also nur dichter! keinerlei politik. nur dichter zu laden,
das gefällt mir. ich weiss nicht, wer kommt, hörte nur zufällig, dass friedrich georg jünger geladen sei, nicht sein bruder ernst. das spräche für innehaltung des programms. galadiners sind angekündigt, eins von der stadt
brügge gegeben, im rathaus: die flamen essen und trinken gut, aber frack
hab ich keinen. der belgische kultusminister ist stets dabei. ich habe leider
keinen pass, bekomme aber bis dienstag einen ausgestellt: sonderbarerweise des auswärtigen amtes! da kann auf einmal die langsame bürokratie
schnell arbeiten! mal sehen, noch bin ich nicht in dem land, in dem ich im
kriege jahre im graben verbrachte, und mein linker ringfinger modert in
flandrischer erde. ein franzose schoss ihn mir ab, in der nähe yperns. hoffentlich kommen benn, carossa, vielleicht lehmann, aus england spender,
elliot...das sind aber nur meine vermutungen. wenns wird, bekommen sie
ein karte aus brügge, wenn ich zeit finde!
hs: Es täte mir gut, einmal wieder Ausland zu sehen, zuletzt war ich 44
in Krakau255.
Schade, wenn Sie schon mehr Verse geschrieben hätten... also, beeilen Sie
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sich, für das nächste Rencontres (Plural?) zu Ihrem 50., ich hab mir das
Datum notiert, bekommen Sie eine kleine Erzählung von mir!
Ein Doktrand256 war neulich bei mir, er nimmt meinen „dicken mann“257
zum Thema. Gratulieren Sie für mich nachträglich der kleinen, dicken
Erdmute zum 8.Geburtstag.
Herzlich Ihr Britting
Nr.153

1. 9. 1951

pk

L.J., bitte an die Regensburger „Mittelbayr. Ztg. nichts zu schicken!
Ihr Britting
Nr.154

13. 9. 1951

masch

lieber jung, es ist glühend heiss, und noch heisser wars in knokke, wohin
ich nach mühsamen vorbereitungen, pass, devisen, visum, gelangte. knokke ist ein stinkfeines seebad, das feinste heut in belgien, ich wohnte fürstlich, wie noch nie im leben, ein appartement, salon, schlafzimmer, bad,
täglich zu jeder mahlzeit vier gänge, herrlich gekocht, volle pension im
hotel, wo ich hauste, kostet 70 dm! nur für kapitalisten tragbar. ich
schwamm im meer und trank rotwein. einen tag waren wir in brügge, das
wunderbar anzuschauen ist, das grab karls des kühnen ist schön! die tagung: viel belgier, die ich nicht kannte, einige italiener, elliot und spender
aus england hatten abgesagt, und dafür telegramme geschickt, von
deutschland waren benn, f.g. jünger, hagelstange, holthusen und ich geladen, aber benn und jünger hatten glückwünschend abtelegrafiert, aus england war ein lyriker gascoin[e] da, david gascoin, nicht unbekannt, aus
frankreich jean cassou. claudel wars zu mühsam zu kommen, cläre goll
war da, felix braun aus österreich, der mir viel von hofmannsthal erzählte,
ein paar schweizer, portugiesen, holländer, ein buntes gewimmel von zusammen an die 50 leute. was herauskam: nicht mehr als herauskommen
konnte, fühlungnahme, ein paar gute gespräche, und mehr sollte ja nicht
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herauskommen. der österreichische gesandte war da, und der deutsche gesandte, und zwei belgische minister. ich sah flandern gern und mit rührung
wieder, mein linker ringfinger liegt in flandrischer erde begraben, und die
vertraute landschaft sprach mich an. keinerlei ressentiment gegen deutschland war zu merken, weder bei den tagungsteilnehmern noch beim gewöhnlichen people. ja, so wars! von brügge aus geht ein durchgehender
schlafwagenzug über münchen nach belgrad, so war die fahrt leidlich zu
überstehen. es war doch schön, wieder fremde luft zu schmecken. die
vlamen sind ein schlag, der mir gefällt. wir wurden gefilmt, geradiot, fernseher wurden in tätigkeit gesetzt, vielleicht tauche ich in einer wochenschau auf, aber ich geh ja kaum ins kino. die deutsche presse wird berichte
bringen. und jetzt bin ich froh, wieder daheim zu sein. es war eine kleine
gentlemanlike reise, uff, ich habe gesprochen. und heut schon eine kleine
flandrische impression in gedichtform258 geschrieben. weiss noch nicht,
wie es geworden ist.
dank für ihren brief. wer die deutsche auswahl getroffen hat: ich weiss es
nicht.
die perle blitzt
im dunklen schoss der sonnenblume,
wenn sie der strahl der sonne trifft.
die hummel sieht es nicht,
die auf der nahrung sitzt,
sie drückt den braunen pelz
in goldnen staub,
bedacht nur, ihren süssen raub,
zu bergen, eh die nacht anbricht.
Georg Jung.
bravo! und gut! eine sehr schöne impression, es ist kein ganzes gedicht,
nur der teil eines gedichts, ein fragment. bald werden sie ein volles gedicht machen! ich freu mich, dass ich sie geweckt habe! sie handhaben
die sprache schon meisterlich, warum haben sie bisher nicht gedichtet?
sie zauderer! ran!
eine erzählung, eine kurze, werde ich ihnen, wie versprochen, zum 19.
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september schicken, obwohl sie nicht fertig ist. wie ich beim wiederlesen
feststellte. das tu ich nur bei ihnen!
hs: Schön wars zu sehen, wie die Romanen nur den lyrischen Dichter, u.
den Verse schreibenden dramatiker, poète nennen. Balzac u. Flaubert sind
écrivains! Ohne Missachtung, aber eben doch keine Poeten!
Leben Sie wohl! Freuen Sie sich Ihres Gartens!
Ihr Britting
Nr.155

19. 9. 1951

hs

Lieber Jung, zum 23.September alles Gute! Die kleine Erzählung kam
also viel zu früh. Kennen Sie „Wort und Wahrheit“, das österreichische
„Hochland“ sozusagen – das September-Heft enthält einen Aufsatz259 über
mich. Nicht dumm. Wenn ich eine Nummer davon erwische, schicke ich
sie Ihnen. Ich sah das Heft bei Hohoff. Friedrich Bischoff, jetzt der Baden-Badener Rundfunkintendant, schrieb zu meinem 50.Geburtstag – so
alt werden Sie jetzt erst, Sie junger Jung! – das folgende Gedicht:
Aus dem Gras gezupft,
Leise Ton an Ton.
In den Wind getupft,
Horch, nun klingt es schon!
Selig singt darin,
Was der Welt verliehn.
Lächelnd hörst du hin:
Sankt Georg Merlin!
Ja, ich weiss und sag,
Bist vom Rosenhag
Der verzaubert lag
Tausend Jahr und Tag.
Brummst dir was dazu:
Sing auch ohne ihn!
Sing, wir hören zu:
Sankt Georg Merlin.
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Sing! Und was ich weiss,
Sag ich heut nur uns,
Sags zu Lob und Preis
Deines Liedermunds:
Wem so Lust und Leid
Ward wie dir verliehn,
Bleibt für alle Zeit
Sankt Georg Merlin.
Jetzt hat er Alverdes beauftragt, eine Hörfolge über mich zu schreiben,
45 Minuten, unter dem Titel etwa: Merlin aus (in) Bayern.
Grüssen Sie Egge! Brissago – da gibts die guten Stumpen, Brissago
genannt, ein Kraut für starke Männer!
Bei uns ists leider kalt und trüb! Möge Ihr Garten am 23.9.51
sommerlich glühen!
Ihr Georg Britting
Nr.156

6. 10. 1951

masch

lieber jung,
kalt ists bei uns, aber schön. eigentlich sollte ich morgen zu einer vorlesung nach regensburg, es wurde um eine woche verschoben. sie haben
also einen schönen gartengeburtstag gehabt!
Sahen hundert einst sich sonnen
Auf der niedern Strassenmauer
Überm See im Land Tessin.
Mittag war, Oktober war,
O, wie golden war die Bläue
Die das Wasser blinkt’ herauf!
Herbst und Sommer wars in einem,
Einst und Heut und Morgen auch:
Alterslos erschien die Erde,
Runzellos der Stunden Lauf.
Georg Jung
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Gut! das Imperfekt „blinkt’“ gefällt mir auch bei goethe nicht: „das wasser rauscht’“. nur beim lesen wird es klar, dass es ein imperfekt sein soll,
beim hören ists präsens. vielleicht: „das wasser warf herauf! runzellos der
stunden lauf“, ist kühn, aber gut. in zehn jahren werden sie einen gedichtband herausgeben!
die schöne magd260 hab ich gefestigt und fertig gemacht, hoff ich. die fabel ist wahrscheinlich sehr alt, ich hab sie aus der vossischen zeitung von
1756. vielleicht hat sie w. schäfer auch daher. „und aber“, ist das falsch?
es ist wahrscheinlich ein provinzialismus, wie goethe oft sagt: als wie. von
mörike zu schweigen, der sagt: des schäfers sein haus.
sie werden jetzt in kassel sein! „wort und wahrheit“ erbitte ich zurück. der
aufsatz ist nicht dumm, anscheinend kennt der sulke den „dicken mann“
nicht, auch sonst manches von mir nicht. dass er mich anfangs gar so ungehobelt sieht, meinetwegen.
schlechte zeugnisse der töchter: i c h hatte nie gute zeugnisse! „tiefblaue
trauben hängt der herbst vors haus“261, vor jungs haus, wurde heut hier im
radio gesendet.
Alles gute ihnen, ihrer frau und den kindern! ihr Britting
Nr.157

22. 10. 1951

masch

lieber jung, zufällig sah ich den „rh.m.“ mit ihrer hardy-übersetzung.
sehr schön! sie werden langsam ein bekannter übersetzer.
Sonnenblumen im Herbst
Die sich noch gestern im sonnigen Wind,
Die schwarzen Häupter, schaukelnd gedreht,
Liegen im Fenster nun still,
Von ihren Stengeln getrennt,
Sehen dich an mit Septembergesicht,
Purpurn und braun, und das Weiss
Wie von der Morgenröte gestreift.
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Blick sie nur an, wenn später im Jahr
Im Garten es grau in grau fliesst:
Weil im gereiften Haupt das schwarze Gekern
Von goldener Wiederkehr spricht.
Georg Jung
Ich zücke das kritische Schwert: von ihren Stengeln getrennt, Stengel
scheint mir zu nüchtern in diesem Zusammenhang, vielleicht hälse, weil ja
von häuptern und gesichtern die rede ist. das gedicht ist wieder gut, nur
wünschte ich ihm strengere metrik, es holpert ein wenig, in der vorletzten
zeile z.b. schön der versteckte reimanklang gestreift / gereiften. schön: das
septembergesicht. liegen im fenster nun still: die zeile könnte stärker sein!
wie – weiss ich auch nicht. kritisieren ist doch leichter als machen. auch
statt: blick sie nur an, eine stärkere aussage! das weiss wie von der morgenröte gestreift, gefällt mir besonders. schluss der kritik! es ist auch so
wie es ist ein gutes gedicht. das beste ist wie immer: liegen lassen, ein
halbes jahr später erst wieder lesen: plötzlich fällt dem dichter eine neue
wendung ein!
ich war in regensburg, las dort, schöne oktobertage, und trank donauwein,
der eine stunde abwärts von regensburg wächst, der kruckenberger, sauer,
aber mit charakter. ja, für die meisten bin ich ein lyriker. den hamlet kennen wenige. in einer anzeige des Heliopolisverlags wird das Neuerscheinen
von Lehmanns gedichtband „antwort des schweigens“ angekündigt.
es ist sein bester, finde ich, anno 35 herausgekommen. in der ankündigung
steht u.a.: „dieser schmale band hat eine ganze neue schule innerhalb
der deutsch. lyrik der gegenwart begründet, die man als "natumagische"
zu bezeichnen versucht hat. man kann ohne übertreibung sagen, dass
gut die hälfte dessen, was heute an versen veröffentlicht wird, ohne die
„antwort des schweigens“ und georg brittings gedichte nicht möglich wäre.
lehmann wird wenig zufrieden sein mit dieser reklame!
und es ist ja auch, reklametechnisch, ungewöhnlich und ungeschickt, so
zu verfahren. der textverfasser wird eine rüge bekommen. obwohl er recht
hat, aber man sagt es nicht bei solcher gelegenheit. der „ird. tag“ erschien
auch 35. der vorfall hat mich amüsiert, weil ich lehmann kenne, und
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weiss, dass er der einzige sein will. und nun dies! im übrigen: wer soll
entscheiden? das tun die nächsten 30-50 jahre. falls man da noch gedichte
liest. lehmanns und meinige!
vorgestern rief mich die nymphenburger an. sie wollen die „kleine welt“262
vermehrt neu herausbringen. ich werde ihnen nun vorschlagen, morgen
bin ich mit ihnen verabredet, die „kleine welt“ unter neuem titel und vermehrt um tauschgeschäfte, afrikanische elegie, fliederbäumchen und donaufischer und mädchenhändler zu bringen. dann geschähe, wozu sie
mich manchmal gemahnt haben, meine donaujugendgeschichten in einem
band heraus zu geben. ob ich das „landhaus“ hinzunehmen soll, zögere
ich: es spielt nicht an der donau. wissen sie einen titel? mindestens im untertitel muss bayrisch vorkommen. die nymphe rief spontan an, i c h drängle nie. ich finde es äusserst anständig von den leuten, wenn ich bedenke,
dass sie von „unter hohen bäumen“ noch keine 300 verkauft haben. sie
zahlen ständig drauf auf mich. vom „schneckenweg“ sind in einem jahr
87 stück verkauft worden, vom hamlet zirka 60!!! der neue band wird, im
schneckenwegformat 180 seiten haben. w e n n sie eine so grosse vergrösserung der „kleinen Welt“ überhaupt riskieren. so schreibe ich ihnen
meine sorgen! in kassel wars also schön? ihr vater starb? in der russischen
zone? und nun haben sie ihre mutter bei sich? so ist das leben! meine mutter starb 34, während ich in tripolis war. mein vater starb 38. ich bin ja
auch zehn jahre älter als sie. eggebrecht meldete sich nicht bis jetzt.
Alles Gute und Schöne! Ihr Britting
Nr.158

29. 10. 1951

masch

lieber jung, herzlichen dank für den apfelgruss. auch meine frau lässt danken, und ich freu mich schon auf einen apfelstrudel. wir haben hier wunderbare oktobertage, aber leider hab ich nicht vorm haus einen schönen
garten wie sie. und es dichtet ja nun gewaltig in ihnen, das freut mich! ihr
„trügerischer kalender“: darf ich wieder kritisieren? er ist prächtig in der
anlage, mit sehr, sehr schönen stellen – aber ich könnte ihn mir noch gedrungener vorstellen! ich würde, vielleicht?, nach einem raschen schnitt
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beginnen mit: “noch zögert september“. und ganz will es mir nicht passen,
dass aus den kalten, funkelnden nächten, wie aus unerschöpflichen brunnen, fröstelnd und nebelnd, ausgerechnet warme, südliche tage kommen.
man erwartet nach diesen sätzen das nicht!
Hs: Es fehlt, dem Sinne nach, ein trotz! „Reglos fast verharrend die Wipfel“ wäre vielleicht auch zu opfern, es genügt ja das sehr schöne „Verlegen zog sich der Wind zurück“. Der schluss ist wieder besonders schön.
da haben sie meine beckmesserei! damit sie gleiches mit gleichem vergelten können, lege ich ihnen ein heut gedichtetes gedicht bei. ob es nicht zu
simpel ist? obwohl das simpelsein natürlich absicht ist, aber das wäre
dann keine entschuldigung!
mein verleger will denn also den geplanten donauband bringen. das landhaus sollte natürlich baderhaus heissen. der band wäre dann ohne gedichte
natürlich, mit dem umfang, oder etwas mehr, des schneckenwegbandes.
ein wenig hab ich angst, ob sich die kleinenwelt–geschichten stilistisch
mit den neuen und ruhigeren geschichten vertragen. wir frieren nicht, vorläufig haben wir kohlen, und auch einen vorrat davon.
Herzliche Grüsse von Haus zu Haus Ihres Britting
steig nur hinauf die leiter,263
dort oben ist das heu.
du darfst dir davon holen,
das heiss ich nicht gestohlen
es wird auch nichts verdorben dran,
zerknittert ists ja schon.
das heu gehört nicht mir.
das heu gehört dem reichen mann,
und schaf und ochs und stier.
ihm sagt man besser nichts davon:
er ist imstand, verbietet es –
er muss nicht alles wissen!
und magst du einen bissen?
es war ein schönes lamm,
der wolf hats uns zerrissen:
und gib ein stück auch ihr!
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wir knecht und hirten alle,
wir sind nicht so:
die niederkunft im stalle
könnt unsereinem auch geschehn,
und wir, in solchem falle,
wir wären trotzdem froh!
nimm nur, ich habe nichts gesehn!
und nimm dir auch vom stroh!

Nr.159

9. 11. 1951

masch

lieber jung,
es hat mich gefreut, und beruhigt, dass sie mein weihnachtsgedicht gut
fanden. ich habe ihnen schon früher einmal geschrieben, dass ich misstrauisch bin gegen diese art meiner produktion, die mir sehr leicht fällt,
ich könnte mühelos ein dutzend dieser gedichte schreiben, und fürchte darum, dass es kunsthandwerk ist, was ich da treibe. das gedicht264, das ich
ihnen schickte, hat inzwischen die „neue zeitung“ angenommen; heute lelege ich ihnen ein anderes poem aus dieser sparte bei – jetzt hör ich aber auf
damit! das auch beiliegende photo fand ich in einer nummer der „münchner
illustrierten“.
verachten sie mir den „trügerischen kalender“ nicht: er muss nur noch gestrafft werden!
ich ärgere mich in diesen tagen mit dem zahnarzt herum, scheusslich, diese bohrerei und klempnerei. goethe sagt, ungefähr, neid kenne ich nicht,
aber ein prachtvolles gebiss in einem jungen mund, das mache ihn neidig!
mich auch! wir haben schon zweimal apfelstrudel gegessen – herrlich!
ich freu mich, dass pfeiffer nun herauskommt, und bitte, ihn von mir zu
grüssen. ich glaube, er ist jemand! wie gehts ihrer liebestollen katze? das
arme vieh! aber nun wird sie mutterfreuden haben! kennen sie das katzengedicht von storm? reizend! mit den vielen jungen! [Siehe Anmerkung 270]
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bei uns ists immer noch schön! unold war in bonn, und gab unserm staatsoberhaupt heuss265, das er lang schon kennt, das „lob des weins“, und
heuss sagte ihm, er würde mir schreiben. heuss doktorierte mit einer
arbeit über den flaschenbierhandel! ein fortschritt immerhin! ich bin sehr
gedichtemachen aufgelegt! lese zur zeit leon bloy266, ein merkwürdiger
Katholik, ders mit huren und freudenhäusern zu tun hat!
sie sind, von kassel her, voll von musik! hier war strawinsky, meine frau
war dort, ziemlich aufregend, ich war zu faul, hin zu gehen. hohoffs267
kriegsbuch ist inzwischen erschienen, und es scheint zu gehen! schöne
novembertage wünsche ich! ich bin doch recht häusereingemauert!
aber aus der sehnsucht, sagte goethe, vom warmen ofen aus, macht man
die schönsten frühlingsgedichte. herzlich ihr Britting
Nr.160

28. 11. 1951

hs

Lieber Jung,
ich freu mich, dass Ihnen auch das „neue Jahr“ gefällt. Ich will aber jetzt
die antiken Formen wieder verlassen. Eins zieht das andre nach sich!
Das beiliegende sapphische Gedicht268 stand neulich in der „Südd.Ztg.“
Grüssen Sie mir die Seesener Leute! Heuss hat mir einen reizenden Brief
zwei Strofen einer Jugend-Sünde beigelegt. Er schrieb, als 21jähriger,
„Lieder der Schenke“. Bitte, zurück! Herzlich Ihr Britting
Nr.161

15. 12. 1951

hs

Lieber Jung, weil Sie es wünschten, habe ich Ihnen ein Gedicht abgeschrieben – hoffentlich nicht gerade eins, das Sie schon handschriftlich
haben!
Dank für Ihren Brief, mit dem Ausschnitt aus der „Zeitschrift des deutschen Philologenverbandes“. Gar nicht dumm! Bayer schickte mir die
„Helmstedter-Blätter“, mit der Zeichnung seiner Frau Gemahlin! Soll ich
wirklich so ausschauen? Aber seien wir höflich, u. sagen Sie ihm bitte
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meinen Dank! Oder fällt Ihnen das zu schwer, dann schreiben Sie es mir
u. ich schreib ihm eine diplomatische Ansichtskarte. Kasack ist Literatur,
nichts als Literatur! Die fleissige Erdmute sei gelobt und besonders gegrüsst! Ich hab ein bisschen Angst vor dem kommenden Weihnachtstrubel
mit seinen Einladungen, denen man sich schwer entziehen kann. Aber auf
den hl. Abend bei Alverdes freu ich mich, u. auf den 2.Feiertag bei Hanser, bei dem Stepun dabei sein wird! Den kuriosen Brief lege ich bei –
herzensrein, das ist ja zum Erröten! Schmeissen Sie ihn weg! Oder legen
Sie ihn in Ihr Britting-Archiv!
Ich wünsche Ihnen und den Ihrigen schöne, stille Feiertage!
Ihr alter Georg Britting

Otto Loebbe

Neusatz (b.Bühl in Baden)
Am Waldsteg 87
Letzter Oktober-Sonntag 1951

Mein lieber und verehrter, herzensreiner Georg Britting!
Verzeihen Sie dem Schreiber diese Anrede, diesen fröhlichen und kecken
Ansprung, womit er sich gleichsam Einlass verschafft in die wehrhaft geschützte Festung Ihrer Künstlerpersönlichkeit. Aber ich wollte, vielmehr
meine Frau und ich wollen unser Vorhaben, Ihnen zu schreiben, nicht länger mehr hinauszögern. Es ging uns einfach darum, eine Verbindung zu
Ihnen herzustellen, frühzeitig herzustellen, denn die Jahre ziehen wir Krähenschwärme übers Feld, und wir wollen uns beeilen, Ihnen verehrter und
lieber Herr, unseren Dank auszusprechen für die reichen Fischzüge und
kostbaren Einfang-Ernten im Dichterischen, womit Sie Zahllose wieder
und immer beschenken und – beschämen. O dass es Ihnen je vergolten
werde könnte! Immerfort möchte man Sie ans Herz drücken.
Zunächst dachten wir daran, einen Korb mit landesüblichen Früchten zu
bepacken und einfach nach München aufzugeben, einen Korb, worin Sie
dann auch eine Flasche des hier gewachsenen und gehegten Neuweierer
Boxbeutel hätten finden sollen. Aber wir zwei selig Besessene, von der
Heiterkeit und erfrischenden Weisheit Ihrer Gedichte und spruchartig gemeisselten und gehämmerten Texte sanft zum Lächeln Verführte und von
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der schweren Weisheit einer alle Dinge durchtränkten Trauer zur Einkehr
und Nachdenklichkeit Ermahnte, wir einigten uns endlich darauf, zuerst
Ihre Adresse ausfindig zu machen, bevor wir den Korb der Bahn anvertrauen. Für die Trauben und Quitten wird es nun etwas ungünstig sein,
aber in gläserner Kutte bleibt Ihnen der Wein wenigstens in unserem Kellergelass zurückgelegt und für Sie aufbewahrt.
Wenn ich den Herbst wittere –, er meldet sich in einer ganz besonderen
Weise an und mittels eines seismographischen Nervenmembrans, alle gesunden und empfindsamen Regungen und Reize verfeinernd, vervielfachend, überhöhend, sodass winzige Unterschiede in der Helle, in den falben
Blässen und in einer alles Gezähmte abstreifenden Leidenschaftlichkeit
der Rötungen und Vergilbungen, in den wilder sich steigernden Tänzen
des Winds, in den Keilzeichen der Drittschaften ziehender Wildgänse, in
den Figurenkünsten der Wolken-Fabeln einprägsam das Anhebende, die
Gezeiten-Wallfahrt, vorausmeldet, was Erntebetriebsamkeit und Kalenderblatt nicht wahrhaben wollen: dass der grosse Herbst sich oft schon in den
ersten Augusttagen zu zeigen beginnt, in der Kühle des unentschlossen
flimmernden Morgensterns sein aufgehendes Reich heroldisch verkündend,
in den scharfen Höckersilhouetten und Umrissen langhingestreckter,
ferner Gebirsgzüge die nüchterne Strenge und Härte seines Szepters
beschwörend, das von einem so milden Herrn getragen wird, wenn ich
ihn wittere, den grossen Vielgesichtigen, dann greift die Hand Jahr für Jahr
nach den an äusserem Umfang oft so zierlichen, an innerem Gewicht desto
bedeutsameren Urkunden der Jünger und Täufer-Johannes-Verkünder
des Herbstes, zu den Zeugnissen Georg Trakls, Josef Weinhebers,
besonders aber zu Ihren Niederschriften als zu den königlichen Umwerbung
und grossen Herbst-Exegesen. Ferner Hufschlag wird hörbar, Reiter
hetzen ihre Meute durchs Herzgehölz und eine dreschflegelbewehrte
Rotte legt den Samen der Fäulnis, setzt den Laub-Kolonien den
„Roten Hahn“ aufs Dach.
Alles von dorther durch Ihre Feder pfiffig und schlau in die Sprache Herübergelockte, Herübergeliebte, in ein Wortgehäuse aus kühnen FarbMischungen und magisch-betörenden Klängen Eingefangene, listig Verfolgtes, endlich waidgerecht Erlegtes, was ehedem auf freier Wildbahn
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rummelte und Pans Reich durchschweifte: hier bei Ihnen finden wir es in
der Zauberformel Ihrer geschliffenen Prägungen fröhlich gefesselt und –
geschwisterlich zum Wohnen im Wort eingeladen. Jenes Loblied auf den
bosnischen Zwetschgen-Fusel, den diabolisch-beissenden, schutzengelzarten Slibowitz, es rankt sich jubilierend von dorther eine festliche Girlande dichterischer Kleinodien bis zu dem liturgischen Psalter des „Lob
des Weines“ und bis zum jüngst mich erfreut habenden Igel-Gedicht, die
uns allemal in eine fromme Liebhaber-Andacht versetzen, wenn wir Blatt
für Blatt vornehmen. In Ihrem gesamten Werk, so weit ich es kenne, zeigt
sich ein so nahtloses Ineinandergreifen von mehreren Schichtungen einer
geistigen Erfahrung, waltet eine so vorbildliche künstlerische Architektonik, wie es nur eine die Demut und den Stolz zugleich vermengende fast
handwerkliche Meisterehre erschaffen und zeugen kann, und die uns am
Ausgang des Tages wie eine aus Gamsleder und Schafwolle kunstvoll gewirkte Hausvater-Weste wärmend umfängt.
Treten wir endlich aus der anonymen Umrisslosigkeit heraus, wir die allezeit durch Sie Beschenkten, aus dem Dunkel, wohinein Sie, lieber Herr,
grossherzig und ohne viel Federlesens Ihre Gaben schleudern wie ausgereifte Früchte, achtlos, ob einer sich bückt, danach zu greifen, aber am
Ende vielleicht doch ein wenig erfreut und schmunzelnd erheitert, wenn
einer sich in Ihr herbstliches Brevier liebend und verliebt vertieft, teilzunehmen mit der Zunge, mit den pfingstfeuerlein sprühenden Stielaugen
des Verzückten am Schlecker-Psalm, und dem einsamen Zecher ein rechtschaffener Diakon zu sein.
Wir drücken Ihnen im Geiste einer schon lange währenden unverminderten, ständig sich mehrenden Verehrung von Herzen Ihre beiden guten
Hände und zielen dabei auf nichts anderes ab, als auf dieses: ein schlichter
Spiegelscherben zu sein, zurückwerfend das Licht, das Sie selber fort und
fort entzünden und aufzustecken nie müde werden.
In tiefer Dankbarkeit grüssen wir Sie ergebens
Ihre Otto Loebbe und Frau Martha
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Nr.162

23. 12. 1951

masch

sonntag-nachmittag
lieber jung, eine ihrer vorzüglichen zigarren schmauchend, für die ich
meine ergebene danksagung mache, schreibe ich ihnen, während von der
annakirche vesperglocken läuten. ich habe in diesen tagen den ganzen
katholischen zauber der weihnacht im ohr und vor den augen, die erleuchteten kirchenfenster, die orgel, nonnen und mönche. das gedicht „blass
und silbern“269, das ihnen so gefällt, hab ich auch der annakirche zu
verdanken. ich glaube auch, dass es gut ist, aber darüber, dass sie es bestätigen, freue ich mich. es ist mir schon von ein paar bekannten gesagt
worden, dass es besonders gut sei. soll mir recht sein. schön, dass sie mir
den diplomatischen dank an bayer abgenommen haben. auf den brief von
erdmute warte ich noch, vielleicht zum neuen jahr! was die katzenvermehrung betrifft, sagte ich, glaube ich, ihnen schon einmal, sie sollten das reizende katzengedicht von storm270 lesen. penzoldt ist ein famoser, etwas
skurriler kerl. mell hab ich zweimal im leben getroffen, ein ganz stiller,
zurückhaltender mensch, eigentlich müsste man sagen: österreicher, so
sehr ist er das. die markgräflerkiste von hanser kam prompt. die nymphenburger bringt im frühjahr die „kleine welt am strom“. es ist geschäftlich
nichts los mit meinen büchern, „lob des weins“ hat jetzt glücklich 800 erreicht, „unter hohen bäumen“ 400. ich bins gewohnt, und rechnete es mir
fast zur ehre an – wenn das finanzielle nicht wäre. Ernst Jünger gab in 250
exemplaren einen luxusdruck heraus, „am kieselstand“, nur für seine
freunde, handsigniert, er hats mir geschickt, ich kenne ihn nur flüchtig.
graf podewils, unser akademiegeneralsekretär, ein besessener anhänger
der beiden jünger, besonders friedrich georgs, sagte mir neulich, eine spur
betreten, friedrich georg habe mich in letzter zeit viel gelesen, und in seinen neuen gedichten merke man das. ich kenne sie nicht, aber sie wissen,
dass ich ihnen schon nach der vorlesung einer novelle, die er als preisträger unserer akademie vorlas, schrieb, ich hätte einen klang von mir herausgehört. hardys humoreske habe ich noch nicht gelesen, aber gleich ihre
beiden gedichte. ihnen schreibe ich nicht diplomatisch. die beiden gedichte sind voll von substanz, innerlich voller figur, sagt dürer, nur will mir
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immer einmal dazwischen rhythmisch etwas nicht passen; ich kann nicht
au sagen, was. ich müsste mit ihnen darüber sprechen können, zu einem essai reicht meine fähigkeit nicht. vermutlich ist die „schwarze
nacht“ das fertigere der beiden, die „kapuzinerkresse“ hat prachtvolle
stellen. dass die magd nach dem glück der nacht sich traurig am brunnen
wäscht – da besteht die gefahr, dass man es zynisch falsch auffasst! sagen
sie doch etwa, dass die magd am brunnen wasser holt, oder so etwas. sehr,
sehr schön ist der schluss der kresse
spricht,
dass ihre seele nicht
hochsommerlich ist,
erst im kühleren licht
sich erkennt.
mit dem mittelstück bin ich nicht zufrieden. „von altersher zwar/gelb und
rot brennt“– von altersher? dreimal kommt kühl vor. verwenden sie das
wort nur einmal! „fast-kühl“ – weg mit dem „fast“! statt „bald weicht“:
jetzt geht, oder weicht“. genug gemeckert! sie haben, dummes wort, fortschritte gemacht, sie sind souveräner geworden, sicherer. die kresse müsste gekürzt werden, scheint mir. die beiden gedichte sind ¾ fertig, aber eine
erstaunliche talentprobe. ich hab mich gefreut, dass sie mir die gedichte
bis zu weihnachten aufsparten.
als rarität schicke ich ihnen zwei frühe gedichte271 von mir, „expressionistisch“, aus dem jahr 23 oder 24, schätze ich. ich hab nur noch ein paar
aus dieser zeit, ein oder zwei dutzend davon hab ich verbrannt.
und nun: ein schönes fest ihnen und den ihrigen! ihr Britting
Nr.163

21. 1. 1952

masch

lieber jung,
ja, ich war ein bisschen krank, eine grippe, das ist meine lieblings-und
leib-und magenkrankheit, die mir alle paar jahre einmal einen kräftigen
stoss versetzt: ich lag eine woche im bett, hatte einmal 39.9 fieber, was ein
spassiger zustand ist, heut bin ich zum ersten mal wieder auf den beinen,

195

morgen gehe ich zum erstenmal wieder an die frische winterluft. es ist viel
schnee bei uns gefallen, ich sahs vom bett aus durchs fenster, schön zu sehen. ernst pfeiffer weiss also genau, wie man gedichte zu sprechen hat?
das stell ich mir unangenehm vor, etwas genau zu wissen, so gottähnlich,
ich weiss nichts und gar nichts genau. an das mädchen in der marienberger
kirche erinnere ich mich gut. sie wird in sabratha und da herum gewesen
sein, da liegen die marmorfüsse- und hände herum, fast hätt ich mir auch
einen gestohlen, als ich dort war, aber der custode passte so sakramentisch
auf! und so blieb ich unbescholten.
sie haben natürlich recht, ein gedicht ist auch klang, aber auch noch vieles, vieles andre zugleich, und die summe erst ergibt das gedicht! und da
soll mir einer die ganze summe sprechen!
unser lieber egge kanns nicht lassen, zuviel zu versprechen, mir tuts
nichts, ich ziehe immer gleich die hälfte ab:
die kleinen igel im kalender sind aber auch reizend!
ich bin auf angenehme weise noch recht matt.
ihnen und den ihren alles schöne!
ihr Britting
Nr.164

1. 2. 1952

masch

lieber jung, ich erhielt schon von vring und egge eine karte aus warberg,
und nun war er doch auch noch bei ihnen. er ist ein liebenswerter mensch,
und kann was! ja, gern will ich den „lebensrückblick“ lesen. alles biographische interessiert mich, und dazu kommt noch mein interesse an pfeiffer. wenn sie das buch schicken, wird es ihnen meine privatsekretärliche
frau wieder zurück schicken.
der alte wilhelm schäfer272 ist tot. ich sah ihn einmal, und sprach ihn nie.
sie haben recht, sein stil ist oft zu dick. ich lege ihnen die „schöne magd“
in der neuesten fassung vor, die nun wohl hoffentlich die endgiltige ist –
genau weiss man das bei mir nie! schade, dass sie sie noch nicht hatten,
als sie schäfer und mich verglichen. sie haben geradezu ein germanistisches seminar in ihrem haus! es freut mich, dass pfeiffer der „indienfah-
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rer“273 gefiel, der sich natürlich auch schon wieder geändert hat. ich habe
noch eine ziemlich tolle geschichte274 geschrieben, sie erscheint im sommer in der zeitschrift „story“, ich schicke sie ihnen dann. die „story“
rühmt sich, die besten kurzgeschichten der welt zu bringen, im neuen heft
ist eine von ernst jünger. nachzahlung für die hardy-anekdote – hoffentlich
trifft sie ein! sie hat mir sehr gefallen. das „ferkelgedicht“275 steht jetzt
meines wissens in vier oder fünf lesebüchern. wo es ohne mein wissen
steht. lesebücher zahlen kein honorar, und schicken keinen beleg; es ist
ein schandbares urheberrechtsgesetz! kein gedicht von mir bei schwann?
es ist mir wurscht. aber wenn sie mögen, schreiben sie den leuten einen
„empörten“ brief! die „kleine welt am strom“ erscheint in neuer gestalt im
märz. ich schicke sie ihnen dann. auf dem umschlag eine schöne zeichnung von kubin.
es geht mir wieder gut, gesundheitlich.
ihnen und den ihren alles gute und beste, wünscht, ihr alter Britting
hs: Und eine flandrische Impression!276
Einen Prospekt lege ich bei, u. 2 Gedichte. Vielleicht hab ich sie Ihnen
schon einmal geschickt? Sie sind fünf, sechs Jahre alt!
Nr.165

12. 2. 1952

masch

lieber jung, jetzt ist mir ihre briefstelle wieder ganz gegenwärtig, aus der
penthesilea zitierend, und jetzt schwanke ich wieder, ob ich das wort amazone nicht doch lassen soll im „letzten schnee“. o diese fassungen! die
schöne magd betreffend und die jetzt eingeschobene stelle ihres ärgers
darüber, dass der räuber ihre nacktheit unbeachtet liess – sie hat mir zu
schaffen gemacht! ich werde den einschub lassen, aber noch verfeinern,
da muss mit den leichtesten apothekergewichten gearbeitet werden. vielleicht muss es einmal von dem räuber heissen, dass er ein braungebranntes
gesicht hatte, oder ein verwegenes, oder adleraugen, irgend eine zarteste
andeutung, dass er ihr unbewusst, winzigst, eindruck machte. „unbekleidetsein“ gefiel und gefällt mir auch nicht, ich wollte nicht zu oft von nackt
reden; es soll nichts lüstern sein, aber doch versteckt erotisch. teufel auch,
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ist das alles schwer! sie haben also an schwann geschrieben! und auch an
westermann! westermann hat ja einen pferdegeschmack, und ist ganz unmusisch: 8 mal ina seidel, 7 mal hesse 3 mal gar stefan zweig! übrigens
schrieb mir westermann vor kurzem, er bringe eine anthologie „neue deutsche gedichte“, und will von mir: der alte pfad, die sonnenblume, klage,
am offenen fenster bei hagelwetter. der germanist der universität pretoria
fragte bei mir an, ob er das „fliederbäumchen“277 deutsch, als schulausgabe, bringen dürfe, mit anmerkungen in englisch und afrikansch. und ein
londoner verlag bringt den „eisläufer“, auch als deutsche schulausgabe.
weiszäcker war in helmstedt? helmstedt ist ein kulturzentrum.
dank für die lou278, die heut kam. ich hab nur kurz hineingesehen, aber mir
scheint die frau schreibt einen abstrusen stil. aber ich will schon noch
mehr davon lesen. die kubinzeichnung ist nicht eigens für die „kleine
welt“ gemacht, es ist eine schon existierende zeichnung von ihm, sehr gut
passend, schilf, und ein knabe in einem boot, schön, nur: im hintergrund
sind berge zu sehn! das ist etwas irreführend. eine eigens für das buch
gemachte zeichnung – das ist eine geldfrage, leider!
mitte märz hab ich fünf vorlesungen in österreich, in linz, innsbruck, salzburg, etc. österreich wieder zu sehen, freut mich!
hs.:Ihre Katze in Liebesraserei!! Bei uns schneit es unaufhörlich, und im
Gebirge erst!
Immer red ich von mir: 3 Aufsätze über mich erscheinen demnächst. Einer
in „Welt und Wort“, einer literarischen Monatsschrift, von Piontek279, einem begabten jungen Lyriker, einer in „Weltstimmen“, von einem zukünftigen Privatdozenten in Göttingen, bei Keyser, und der Mann, er heisst Dr.
Höllerer280, will gern ein Buch über mich schreiben. Sieh einer an! Von
dem Höllerer kommt auch ein illustrierter Aufsatz über mich in der „Frauenwelt“, einer der vielen Illustrierten, die sonst Sport u. Film bevorzugen.
Mich freuts ein bisschen, meines armen Verlegers willen, der viel Geld in
mich steckt, ohne was wieder zu bekommen, bis jetzt! Es wird so bleiben,
ist meine Meinung!
Mit schönen Grüssen von Haus zu Haus, u. an Egge
Ihr getreuer Britting
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Nr.166

15. 2. 1952

masch

lieber jung, herzlichen dank für die geburtstagszigarren, und den brief,
und den aufsatz, und die übersetzungen, gestern abend bin ich gefallen,
und hab mir den rechten daumen gebrochen, an meinem schon vom krieg
lädierten arm, ich brach ihn zum zweitenmale schon, vor ein paar jahren
auch schon einmal, und nun liegt er in gips, der daumen, nicht der arm,
und das macht sehr ungeschickt beim anziehn, waschen, zu allem. bis ich
nach austria fahre, wird er hoffentlich wieder in ordnung sein – drei wochen wird der gips halten müssen, meint der arzt. tippen kann ich mühsam, aber keinen federhalter halten, drum die getippte unterschrift
ihres georg britting
Nr.167

21. 2. 1952

masch

lieber jung, es sind sehr zwiespältige empfindungen, die man hat, die lou
zu lesen. heut las ich eine besprechung in der „gegenwart“ über das buch,
ähnlich meiner meinung, pfeiffer sehr lobend. ich muss es erst zu ende lesen, auch pfeiffers anmerkungen. ich feierte geburtstag zusammen mit
stepun, wie traditionell, bei hanser, er kannte die lou persönlich, seine frau
war entsetzt von ihr, weiblich, er ist sachlicher, und will sich das buch besorgen. er zieht von hanser um nach schwabing, aber unser gemeinsamer
geburtstag soll bleiben, auch fürderhin.
ihre schöne wordsworth-übersetzungen wandern in meine antho-mappe.
ihr kleiner aufsatz über das septembersonett281 ist sehr gut. es tut mir nur
immer leid, dass dergleichen, vorläufig, schwer publizierbar ist.
mein daumen ärgert mich sehr, und stört mich sehr, und nun tauts auch
noch in die schneemassen hinein, vielleicht frierts aber heut nacht wieder.
am montag bin ich, sind wir, bei vrings, der viel zu erzählen versprach
von warberg, von ihnen, von krolow, den er auch kennen lernte. wie finden sie das beiliegende gedicht282 von g.b., voll wut anno 44 geschrieben,
gestern in der „südd.ztg.“? sie sehn, ich kann die schere nur mühsam benützen. ich werde an dem poem noch herumkorrigieren. meine wut anno
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44 im kaum geheizten zimmer war gross.
die lou wird gelegentlich zu ihnen zurück kommen.
das etwas umgearbeitete „baderhaus“, das im „rh. merkur“ stand, wird im
„merkur“, baden-baden, kommen. in baden-baden wird am 27.3., vom
südwestfunk, die hörfolge von alverdes gesendet, abends zehn uhr, über
den „merlin aus bayern“. der bin ich! ich kann die sendung nicht hören,
weil ich gottseidank kein radio habe, und am sendetag in linz sein werde.
machen sie sich um gotteswillen keine mühe, sie zu hören, sie kennen alles, was in der halben stunde mit verbindendem text gesendet wird.
und sie jetzt herzlich grüssend
ihr georg britting
Nr.168

4. 3. 1952

masch

lieber jung, der gips um meinen daumen ist weg, aber er ist immer noch
recht empfindsam. dass sie auch gestürzt sind, heiss ich in der einmütigkeit zu weit gehn. natürlich werde ich mich freuen, wenn egge ihren septembersonettaufsatz sendet. von ihm stand neulich in der „neuen zeitung“
ein gutes gedicht. ich bin frühlingsmüd, es ist föhn, der hats in sich.
die neue „kleine welt“283 – na ja, ich bins zufrieden. das papier ist mässig,
auch der einband, finde ich.
die Lou ging mit dank zurück. das frauenzimmer ist nicht mein fall. ihre
sprache – sie hat überhaupt keine! ärgerlich zu lesen.
leben sie wohl! ihr Britting
Nr.169

1. 4. 1952

masch

lieber jung,
es schneit, und die ganze woche, die ich in österreich war, regnete und
schneite es auch fast immer. vor zwei tagen kam ich zurück. die lesungen
waren schwach besucht, das sei die norm, sagte man mir. aber es war doch
schön, innsbruck wieder zu sehen, und salzburg, und linz, und die kleinen
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städte im innviertel, ried, braunau, das besonders schön ist. das innviertel
war ja früher bayerisch. am tag vor der abreise traf ich noch carossa, dems
wieder viel besser geht. eggebrecht war hier in münchen, während ich
weg war, das tut mir leid. auf der rückreise wird er nicht über münchen
kommen. morgen habe ich besuch von armin mohler284, dem privatsekretär ernst jüngers, einem schweizer, der schon öfter über mich schrieb. die
annakirche mir gegenüber ist kaum zu sehen, so wirbelt der schnee. ich
habe viel post aufzuarbeiten, und darum nur
herzliche grüsse
Ihres Britting
Nr.170

7. 4. 1952

hs

Lieber Jung,
die Browning-Übersetzung gefällt mir sehr. Sie kommt in meine Vorratsmappe! Schnee, Eis und Hagel hier! Carossa ist seit vorgestern in Italien,
der Glückliche! Die Adalbert Stifter Zeichnung Kubins kannte ich. Jener
Höllerer will ein Buch über mich schreiben! O Gott! Glück zu Ihrer Hardy-Übersetzung. Ich muss morgen zum Zahnarzt – scheusslich!
Herzlich Ihr Britting
Nr.171

25. 4. 1952

Pk

gestern war Ernst Jüngers Privatsekretär bei mir, u. brachte mir den
„Waldgang“ von Jünger, mit Widmung. Man hat ihm, Mohler heisst er,
ein Schwyzer, den Mantel gestohlen! So eine Gemeinheit! Er war ein
SS-Mann! Und die Schwyzer haben ihn deswegen eingesperrt!
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Nr.172

21. 4. 1952

masch

lieber jung, wunderbar grün stehen jetzt die sträucher vor der annakirche.
am karfreitag war ich schon wieder in österreich, d.h. in burghausen, und
wir gingen über die innbrücke, nach dem österreichischen Ach, dort tranken wir dürnsteiner wein und rauchten österreichische virginia, ein kulturgesättigtes land, dies-und jenseits des inns!
der walter rehm – meinetwegen!
in innsbruck erreichte mich noch ein brief von leitgeb285, er könne nicht
kommen zu meiner vorlesung, er sei krank: jetzt steht in den zeitungen er
sei gestorben, an krebs. die fussenegger286 kam, sie lebt in hall bei innsbruck. der österreichische scharm schlägt noch jetzt durch alle kümmernis, wirtschaftliche vor allem, durch.
warum mich die schwyzer nicht einladen? weiss ich auch nicht. im übrigen zahlen die schwyzer sehr schlecht. die österreicher zahlten leidlich,
und ich hab schillinge im gegenwert von 200 mark in linz stehen lassen,
vielleicht fahr ich mal hin, sie zu verzehren.
in der „südd. ztg.“ stand ein aufsatz über lyrik, wo es am schluss heisst:
„die letzten grossen lyriker seien historisch gesehen konrad weiss, 80 geboren, lehmann, loerke, benn 82 und 84 und 86 geboren, trakl und heym,
87 geboren, britting 91. wobei es mich erstaunt, dass die lyrischen, sozusagen „klassiker“ trakl und heym jünger sind als lehmann und loerke und
benn. der armin mohler brachte mir von jünger ein buch zum geschenk. er,
mohler, hat sich meine gedichtbände alle in leder binden lassen, so hat
man anhänger, ohne es recht zu wissen. das schreibe ich aus eitelkeit. jünger wohnt schon seit jahren in einem schloss der stauffenbergs, nördlich
des bodensees. ein londoner germanist macht übungen im seminar über
mich, schrieb er mir. genug der rennomisterei, ihnen kann ichs ja sagen,
dass es mich freut! was macht die hardy-übersetzung?
alles gute und schöne! und so fortan, schloss goethe seine briefe gern
Ihr Georg Britting
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Nr.173

11. 5. 1952

masch

lieber jung, mit schon wieder einem bisschen grippe im leib schreib ich
ihnen. weiss der kuckuck, warum ich die so oft hab!
das egge-schafhirtengespräch ist köstlich. dass englische schüler samt
lehrer in helmstedt waren, las ich schon in der presse. dass sie einen gegenbesuch machen sollen, freut mich: es wird ihnen gut tun, wieder einmal ein anderes land zu sehen! ich hoffe genügend geld zusammen–
kratzen zu können, um im herbst mit meiner frau, die italien nicht kennt,
zehn tage verona, padua, venedig, ferrara, bologna, vielleicht auch ravenna, zu geniessen. ich hab richtig sehnsucht, den süden wiederzusehen. hoffentlich wird was draus! ende mai bin ich voraussichtlich mit alverdes als
bischoffs gast in baden-baden. die „tragische literaturgeschichte“ von
muschg hatte ich neulich in der hand. vielleicht komm ich dazu sie zu
lesen, hohoff lobte sie sehr.
Longfellows287 chaucer ist eine so traulich wärmende idylle, dass einem
das herz aufgeht. ich glaube, sie haben es gut getroffen, man meint es zu
spüren, auch ohne das original zu kennen.
ich las ein interessantes buch über franz I. von hackett. mein gott, wie es
in der welt schon immer zuging! mit heidegger war ich neulich einen
abend lang zusammen, er philosophiert so, wie es einem dichter gefallen
muss, das heisst, er philosophiert nicht, er dichtet! heut abend geh ich,
meine grippe erlaubt mir sonst nichts, in einen farbfilm „die schatzinsel“,
nach stevenson. das buch fand ich immer grossartig.
herzliche grüsse ihnen und den ihrigen,
von ihrem Britting
Nr.174

25. 5. 1952

masch

lieber jung, gestern kam ich von baden-baden zurück, wo ich drei tage mit
alverdes zusammen gast von bischoff war, dem südwestfunk-intendanten.
alverdes und ich besprachen verschiedene bänder, meist assen wir forellen
und spargel. als wir in münchen abfuhren, hatte es in der vorausgegange-
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nen nacht minus 5 grad gehabt, und selbst im sonst tropischen badenbaden froren wir. jetzt schreibe ich ihnen im geheizten zimmer. auf der
fahrt durch das gartenland zwischen stuttgart und baden-baden waren alle
jungen pflanzen mit papierhüllen geschützt!
schönen dank für die hardy-übersetzung, die ich bald lesen werde. heidegger ist eine starke persönlichkeit, und dichterisch gesinnt. er las im kleinen
kreis eine arbeit „dichterisch wohnet der mensch“ (hölderlinzitat) mit anschliessender debatte. dazu gabs wermut. heidegger kennt mich, auf umwegen über die beiden jünger. heut schrieb mir wieder mohler, der für den
velhagenverlag eine anthologie lebender lyrik macht, streng ausgewählt.
die schulausgabe „der strom“, bei schwann in düsseldorf, von der sie einmal schrieben, schickte mir sie: sie enthält „der franzose und das ferkel“.
die „deutsche dichtung der neuzeit“ verlag braun in karlsruhe, von der sie
mir berichten, werde ich heute vom verlag anfordern. die leute könnten
einem doch wenigstens belegexemplare schicken, wenn sie schon kein
honorar zahlen, wozu sie nach unserm famosen urhebergesetz auch nicht
verpflichtet sind.
war egge bei ihnen am himmelfahrtstag? dass sein erlebnis mit dem tessiner schafhirten, in andrer, militärischer, fassung schon bei fontane vorkommt, nehm ich ihm nicht übel: so ein richtiger anekdotenerzähler, wie
er einer ist, mischt wahrheit und dichtung ganz unbefangen, das gehört
zum metier.
hs: Ich muss noch einen Stoss Post werledigen.
Drum nur kurz heut, u. herzlich grüssend
Ihr Britting
Nr.175

6. 6. 1952

masch

lieber jung, die reizende ironische geschichte von hardy anbei zurück. ich
frage mich nur, ob der ehrpusselige vikar jetzt beruhigt ist, ob er nicht zu
seiner schwiegermutter sagt: warum lebt dein mann in brüssel? und ob bei
der heirat, zu der doch papiere vorzulegen sind, denn nicht alles an den
tag kam, dass franziska ein uneheliches kind ist, das zu heiraten für einen
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englischen pfarrer doch ausser betracht steht. da scheint mir der psychologische angelpunkt nicht zu stimmen, da ja doch im gegenteil franziska
durch die späte heirat ihrer mutter „legalisiert“ wird, was der vikar doch
nur wünschen kann. wurden bei der eheschliessung falsche papiere vorgelegt? franziska lebt jetzt mit ihrem mann mit einer grossen lüge auf dem
gewissen. ist der herr millborne, der zu anfang „nicht wohlhabend“ genannt wird, so reich, dass er eine villa und viel geld verschenken kann,
und selber noch die mittel hat, im ausland zu leben? die ganze psychologische verzahnung, die doch in der geschichte sehr wichtig ist, scheint mir
zu knarren. das ist schade, und lässt die idee der geschichte nicht rein heraustreten: dass verjährtes unrecht nicht so leicht gut zu machen ist, und
dass gut machen zu wollen, oft nur verbösern heisst.
dass ihnen mein altes „gewitter“288 gefiel, freut mich. die kleine erzählung
ist 20 jahre alt, schon oft gedruckt gewesen, in leise wechselnden fassungen, ich muss sie einmal ganz festigen. der „rhein. merkur“, die redakteure, können es nicht lassen, hat auch ein bisschen drin herumkorrigiert.
der schlussatz im merkurabdruck heisst „aber es war nicht das, was sie
ihm sagen wollte“. im manuscript steht: “ aber es war nicht, was ihm zu
sagen sie gekommen war“.
„kürbisse im mond“289 kannten sie noch nicht? so liegt noch manches in
meinen mappen. ich hatte einmal einen schönen rosaroten kürbis lang auf
meiner kommode stehen. ich hatte ihn aus miltenberg mitgebracht.
dass barbara vielleicht nur sagen sollte: komm, blitz! komm tod! ist zu
überlegen. aber bald bin ich der fassungen müde, man soll vielleicht nicht
so viel herum tüfteln. stefan zweig war mir immer unerträglich.
ich hab ein paar gedichte gemacht, die müssen noch ein bisschen lagern,
ehe ich sie ihnen vorlege. wir sassen neulich bei von der vring, auf dem
tisch stand ein fliederstrauss und eine rotweinflasche. sagte ich: alles kann
man bedichten, auch fliederstrauss und rotweinflasche290. kam am andern
morgen ein gedicht darüber von vring. dichtete ich am gleichen morgen
voll konkurrenzneid auch eins und schickte es der „südd. ztg.“ die es
gleich brachte. nun hat vring unsere beiden gedichte mit einem verbindenden humorigen text über die entstehung der gedichte an den „rhn.
merk.“ geschickt. wäre lustig, wenn ers brächte. mein gedicht liegt bei.
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sie haben schon wieder das haus voll katzen? ich lese grad billy budd von
melville. stark! nächsten samstag wird penzoldt 60, ihm zu ehren gibt die
stadt ein essen, wie mir seinerzeit, und ich werde dabei sein, wie damals
penzoldt bei mir war.
wann wollen sie nach weingarten? geht das nicht über münchen zu machen? bei mir schlafen könnten sie nicht, aber es wäre mir eine ehre und
ein vergnügen, sie als mein gast eine nacht in einem nahen kleinen hotel
unterzubringen, und meiner frau ihnen aufzukochen. aber ich weiss noch
nicht, ob ich mitte juli in mü. sein werde. schreiben sie mir jedenfalls
rechtzeitig ihre termine, es wäre schön, wenn sich ein, wenn auch nur kurzes, zusammensein einrichten liesse.
gruss an egge. gruss ihnen der ganzen familie.
ihr Britting
Nr.176

19. 6. 1952

masch

lieber jung, eggebrecht war bei mir, er wird ihnen ja davon erzählen. ich
habe sie mit gedichten bombardiert, halben und ganz fertigen. „zweierlei
gewitter“ ist bestimmt noch nicht fertig. die wettstreitgedichte sind bis
jetzt noch nicht im „rh. merk.“ erschienen. vrings gedicht ist so:
nature morte
der fliederstrauss. der tisch, ein kreis.
im frischen laub geperltes spiel
der dolden, weisser als je weiss.
die rotweinflasche, das profil
von blüten, leiser als je leis,
im vorgespiegelten asyl.
der flaschenglitz, ein schmales gleis
dem rot des staniol ins ziel.
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er hats noch ein bisschen geändert, sagte er mir. er ist zur zeit in nizza,
beim pen-club.
mir schweben andere gedichte vor, aber ich krieg sie nicht recht zu pakken, nicht bloss so reine „natur“gedichte. auch die gefahr mich zu wiederholen habe ich gemerkt, im streitgedicht, in „zweierlei gewitter“291.
sie haben sie auch gespürt.
jetzt versuch ich ein gedicht „zu packen“, das mir vor der nase gaukelt.
ihr Britting
Nr.177

1. 7. 1952

masch

lieber jung, es ist seit einigen tagen afrikanisch heiss bei uns. ich machte
mit meiner frau vorgestern, am sonntag, eine ununterbrochene wanderung
von fünf stunden, in der prallen sonne, isarentlang, richtung freising, und
hatte wohl eine art von sonnenstich, denn nachts erwachte ich mit schüttelfrost. aber am morgen war ich wieder in ordnung. in der „neuen zeitung“ stand ein gedicht292 von mir, das ihnen ihre korrespondenten sicher
schon schickten! den „klostergarten“293 schickte ich, zum 1.mal etwas, an
die „frankf. allg. ztg.“, die ihn gleich acceptierten. naturlyriker: da vergessen die kritiker sowohl die „begegnung“ als das „weinlob“. die „begegnung“ ist wohl für die meisten ein zu grausliches thema. sie hat sich gar
nicht recht durchgesetzt, merke ich. schön wärs, wenn sie es einrichten
könnten, bei ihrer weingartenreise einen sprung nach münchen zu tun! sie
hätten hier keine ausgaben, hier wären sie mein geehrter gast, auch zum
übernachten, vergessen sie das nicht! der „rh. merk.“ nahm vrings kleinen
aufsatz über die wettstreitgedichte nicht an. nun versucht ers beim „tagesspiegel“. sie haben schon ferien! ihr wettstreitgedicht294 „leichte wahl“ ist
sehr, sehr gut, und ist auch fertig, ein heiteres, charmantes gebilde! ich
dachte dran, ob nicht egge alle drei gedichte senden könnte, mit einem
text von ihnen? wenn sie mögen, schlagen sie es ihm vor. aber vielleicht
ist es ihm zu literarisch abwegig!
ich habe wieder eine einladung nach knokke, ob ich fahre, weiss ich noch
nicht. programm liegt bei. bitte zurück! bitte, übersetzen sie mir genau
den rotangestrichenen satz.
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heut abend bei hanser eine kalte ente im garten. er hat einen grossen,
prachtvollen garten an der isar. stepun wohnt nicht mehr bei ihm. hanser
hat ihm um einige tausend mark eine wohnung in schwabing verschafft,
um platz im eigenen haus zu haben. er, hanser, hat sein haus sehr umgebaut, und es kostet z.b. die neue küche 25 000 mark. schauderhaft! ach,
wir armen! diese verleger.
schöne grüsse ihnen und der ganzen familie, den katzen, den kirschen,
jedem grashalm, von ihrem Britting
Nr.178

7. 7. 1952

Pk hs

L.J., ich hatte, Geographie schwach!, keinen Schimmer, dass Ravensburg
– München, über 200 km auseinander liegen! Bei der tropischen Hitze ist
das ja eine Zumutung!! Fühlen Sie sich also nicht gedrängt – es ist gescheiter, Sie sitzen in kühlen Barockkirchen herum! Und vielleicht komm
ich doch, via Egge im Herbst nach Helmstedt! Aber schreiben Sie mir jedenfalls eine Karte, ob ja oder nein.
Viel Freude wünscht Ihnen Ihr Britting
Nr.179

11. 7. 1959

Pk hs

L.J., es hat nicht sollen sein – nun hab ich für Dienstag und Mittwoch fest
verabredet, meinen jüdisch-englischen Freund Alex Wetzlar, der mit dem
Flugzeug aus London kommt, nach Gastein zu seiner Schwester zu begleiten, die aus Palästina dort eintraf! Es tut mir schrecklich leid – es tröstet
mich nur, dass ich Ihnen die lange heisse Reise damit erspare! aufgeschoben ist nicht aufgehoben, wir sehn uns wieder, in Mü. oder in Helmstedt.
Trinken Sie sich am Barock satt, und vergessen Sie nicht, auch den Bodensee-Wein zu probieren! Ihr Britting
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Nr.180

1. 8. 1952

Pk hs

L.J., ich vermisse Ihre Briefe! Zurück vom Bodensee? Wann gehts nach
England? Gesund? Frau Egge war hier. Wetzlar flog gestern nach London.
Herzlich Ihr Britting
Vring-Britting-Streitgedicht erschien im „Tagesspiegel“.
Nr.181

2. 8. 1952

masch

lieber Jung, gestern schrieb ich ihnen eine karte, heut kam ihr brief. sie
waren also zufrieden mit ihren Barocktagen, und jetzt winkt schon wieder
england. ein bisschen welt zu sehen, tut immer gut. knokke habe ich abgesagt – es ist nicht mehr, und kann es nicht mehr sein, finanziell splendid
wie im vorjahr. statt dessen fahre ich am 1.september für 14 tage mit
einem omnibus voll intellektueller, penzoldt ist auch dabei, professoren,
schriftsteller etc. auf einladung von francois-poncét nach frankreich, belfort, dijon, lyon, bourges, tours, amboise, blois, chartres. zwei Tage paris,
mit empfang auf der deutschen botschaft, etc. etc. leider gehts nicht in die
provence. ein bisschen habe ich angst vor der strapaze, alles im omnibus,
alles natürlich umsonst als gast frankreichs. nun hatte ich meiner frau versprochen, mit ihr im september 8-10 tage nach norditalien zu fahren. vielleicht tu ich das dann noch mitte oktober, ihr zuliebe, mir reichte die
frankreichfahrt für heuer. hoffentlich ist es im september nicht mehr so
heiss, wie diese letzten wochen hier.
die „bienen und hummeln“295 sind 10 jahre ungefähr alt. ja, bitte, schicken
sie mir die göttinger „sammlung“, sie geht prompt an sie zurück.
egge sprach mir von ihrem spinti-aufsatz. schön, dass sie des toten freundes gedenken, und nicht zu verachten, dass egge anständig bezahlt.
während sie also in old england sind bin ich im douce frankreich. es wird
viel burgunder geben! ich bin recht müd, von der hitze, und auch sonst.
und bossle mühsam an einer arbeit herum, à la „baderhaus“, das im jetzigen „merkur“-heft steht.
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hs: Heut Abend Geburtstagsfeier bei Hanser, Stepun kommt auch.
Herzliche Grüsse Ihnen! Ihr Britting
Nr.182

8. 8. 1952

masch

lieber jung, die „sammlung“ mit dank zurück! der aufsatz von pfeiffer296
ist nicht dumm. unbegreiflich, dass er gumpert wichtig nimmt. von mir
kennt er, pfeiffer, manches nicht, hat es den anschein. ihr „gebirgsbrunnen“ ist gut, sehr gut! ich habe den verschlafenen lyriker in ihnen aufgeweckt! die zwei letzten zeilen sind grossartig! wann die „story“ geschichte
kommt, weiss ich nicht. ein sonderdruck des „baderhauses“ liegt bei. auf
burgunderwein freu ich mich, und weinbergschnecken, und sonst kulinarisches. dass sie mich englisch in england vorlesen werden, ehrt mich. leicester – ist das weit von london? sonst würde ich meinen alten freund
wetzlar alarmieren, dass er dazu kommt! seine frau ist z.zt. hier. der neue
inselalmanach kam mir noch nicht vor augen. ich werd ihn mir verschaffen. wann ist der leicester-abend? ihnen und den ihren alles gute wünscht
ihr Britting
ihr gedicht, donnerwetter, ist gut!!
Nr.183

17. 8. 1952

masch

lieber jung, das wär aber schad, wenns mit ihrer englischen reise nichts
würde! meine frankreichreise, abfahrt 2. sept., scheint zu klappen. wetzlars adresse ist: 6 crediton hill nw 6. ich weiss aber nicht, ob ichs ihnen
zumuten soll. london ist gross. aber wenn sie in seine nähe kommen! er
hat telefon. also egge will auch mitstreiten! sehr schön. von dem buxacher
boten können sie sicher noch exemplare beziehen. in biergärten komme
ich leider nicht so oft, als ich es möchte. in regensburg waren sie wahrscheinlich im spitalgarten, mit einem schönen blick auf das stadtbild.
zweierlei gewitter hab ich umgearbeitet. mit glück? alles gute!
ihr Britting
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Nr.184

20. 9. 1952

masch

lieber jung, von frankreich zurück, mit einer flasche martell, von meinen
letzten franken erworben, und einem schnupfen, den ich aber umsonst bekam. ihre englandreise war voll von eindrücken, meine frankreichreise
auch. so viel gesehen, dass mir jetzt noch der kopf raucht! das muss sich
alles erst langsam ordnen. hochsavoyen, burgund, loire, paris, das elsass,
kathedralen, schlösser, bilder, statuen, der louvre, wein, schnäpse, französische küche. dass sie den dorfleuten von mir sprachen, und von mir lasen
– wie schön! den niebelschütz297 hab ich als schmächtigen mann in erinnerung: 60 zigaretten am tag, allerhand! er sprach mit bewunderung von
mir? als der „irdische tag“ erschien verriss er ihn, und schrieb, das seien
überhaupt keine gedichte! ich hab mirs gemerkt, weil es der einzige verriss war, den das buch bekam. ich hörte aber später, dass seine meinung
über mich sich geändert habe.
ich habe einen stoss von angehäufter post zu erledigen, drum dieser kurze
brief, der sie nur grüssen soll, und die ihrigen. ich freue mich jetzt wieder
auf den alltag. herzlich einstweilen ihr Britting
Nr.185

20. 10. 1952

masch

lieber jung, wie sie ihrer englandreise die reise nach kassel folgen liessen,
so ich meiner frankreichfahrt eine auf die bühler höhe. dort veranstaltet
der sanatoriumsleiter dr. stroomann ein oder zweimal im jahr literarische
„ereignisse“: diesmal sprach heidegger fast zwei stunden über trakl,
vorausging ein vortrag über trakl von lachmann -innsbruck. auch ludwig
von ficker298 war da, der „brenner“-herausgeber und freund und maecen
trakls.
es war sehr hochgeistig, gemildert durch schwarzwaldforellen und brathühner. die merkurredakteure waren da, und reifenberg, der verleger klostermann, es wimmelte von grafen und fürstinnen, ein bisschen snobistisch halt. ernst jünger kam leider in letzter stunde nicht, aber sein bruder
friedrich georg. an einem vormittag sprach heidegger noch einmal kurz,
auch ficker, und jünger und ich lasen je fünf minuten trakl-gedichte. der
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schwarzwald war sehr schön anzusehen, und natürlich war ich „eingeladen“, autofahrt und alles umsonst, sonst wär ich nicht gekommen. während ich bei stroomann war, meldete sich hier meyer, der mann mit den
kinderzeichnungen. das wetter ist trüb, trotzdem machte ich gestern eine
kleine bergtour in der tegernseer gegend. leider hab ich eine grippige verschnupfung, die mich nicht verlassen will. die „story“ hat eine neue redaktion, weiss nicht, wann meine erzählung dort kommt. frankreich liegt nun
schon wieder lange zurück. nun steigen einzelne bilder kräftig herauf.
fräulein dr. E. wolff, stroatley School, Haslemere (Surrey) entdeckte bei
meinem alten wetzlar in london den „irdischen tag“ und sagte: sie kennen
das buch? ich habe draus übersetzt. sie wusste nicht, dass ich wetzlar persönlich kenne. der gute alex wetzlar meint, sie hätten vielleicht interesse
mit der dame eine beziehung aufzunehmen. er will immer alle menschen
zueinander bringen. ich bin da gleichgiltiger.
noch einige schöne herbsttage, gar wochen, wünsche ich ihnen und mir.
ihr Britting
Nr.186

29. 10. 1952

hs

Lieber Jung, Dank für Brief und Holzschnitt. Den Künstler bitte ich zu
grüssen. Heidegger nahm Trakl ganz unphilosophisch. Nein, ich habe ausser eigenen Arbeiten nie etwas vorgelesen. Und es kostete mir anfangs
viel Überwindung, es zu tun: nur des Geldes wegen tat ichs! Aber Trakl
zu lesen, aus dem Stegreif, machte mir Spass. Ich glaube, ich las ihn gut.
Nächste Woche ist hier „Woche des Buches“: ich lese 2 x, vor Industriebelegschaften, u. bekomme einmal 150, das andremal 300 DM. So leicht
verdient man sonst sein Geld nicht! Die Bühler-Höhe liegt über BadenBaden. Der Aufsatz von Piontek steht in der neuen Nummer von „Welt
und Wort“. Bitte zurück. Das Gedicht299 ist 3 Tage alt. Es erschien heut
in der „Süddeutschen Zeitung“.
Ich hatte viel mit Schnupfen zu tun. Jetzt gehts. Egge war auch in Paris,
schrieb er mir. Heut Abend bin ich bei von der Vring u. zeig ihm den
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Holzschnitt. Der Föhntag vor drei Tagen hat mir das Gedicht entlockt.
Jetzt regnets, leider. Herzlich wie immer Ihr Britting
Nr.187

3. 11. 1952

hs

Lieber Jung,
Ihr guter Zuruf freute mich, wie immer! Gestern dichtete ich das Jung –
Pappel-Gedicht300. Die junge Pappel, heuer im April gepflanzt, ist noch
grün vor meinem Fenster, die alten sind kahl! Ganz einfach zu sein, ist
schwerer als üppig zu sein!
Dass Sie das von der Wespe noch wissen: „Die Wespe kennt nicht Schnee
noch weisses Eis!“ Ich wusste es nicht mehr!
Der Piontek: na ja!
Natürlich hätte ich genug Gedichte für einen neuen Gedicht-Band, so 60 –
80! Aber – wer liest Gedichte!
Es regnet einen trüben Dauerregen bei uns! Morgen fahr ich nach Burgkirchen an der Alz, einer Fabrik, 2500 Arbeiter, was vorzulesen! Kommen
würden 60 – 80 Leute, schrieb mir der Mann! Übermorgen les ich bei
Siemens & Halske! Werden auch nicht mehr Leute kommen! Nur des
Geldes wegen tu ichs! Ich hab an meiner Erzählung herumgebosselt!
Es grüsst Sie
Ihr, Ihres Rates bedürftiger, Britting
Nr.188

19. 11. 1952

masch

lieber jung, schneestürme, sibirische kälte. ein wenig früh. ja, die junge,
grüne pappel ist nicht fertig.
der alte mann und das meer301, hab ich, alter fisch-spezialist, mit lust und
bewunderung gelesen.
Neulich las burckhardt302 bei uns in der akademie. ich hab eine viertelstunde mit ihm geschwätzt. ein kultivierter mann, eine bedeutende erscheinung. so was ist im aussterben!

213

unold303 hat mich gemalt, ja. als mayer hier war, war ich auf der bühlerhöhe.
erdmute dichtet schon, und gar reimlos! grüssen sie mir die junge kollegin.
auch mit karl alexander von müller304 war ich zusammen. sie erinnen sich,
er war, mit heiseler, der letzte corona305- herausgeber. vring treff ich oft.
ein professor uda von der universität tokio will einen band erzählungen306
von mir übersetzen und publizieren. viel glück.
mell307: ich hab ihm gratuliert.
viele grüsse ihres Britting
Nr.189

7. 12. 1952

masch

lieber jung,
heut war ich in landshut, und hab, heut abend, aus einer sommererinnerung heraus, das beiliegende gedicht308 gemacht.
ich bin recht froh, dass ihnen meine „christlichen“309 weihnachtsgedichte
gefallen. ich bin recht misstrauisch gegen sie. sie gehen mir zu leicht von
der hand. „blasengelschlau“, die fassung, in der das wort steht, hab ich gar
nicht mehr. bitte, schicken sie mir eine abschrift. ob holbein und altdorfer,
die „deutsche“ weihnachtsbilder malten, gläubiger waren als ich? wie sagte maurras: „ich bin atheist, aber selbstverständlich katholisch!“ so gehts
mir auch. übrigens könnt ich auch ein gedicht auf die hedschra machen,
ohne heuchelei, ohne muhammedaner zu sein! im märchensinn, sozusagen! die „jüdische Jungfrau“ stört sie? ich weiss nicht, wie ich drauf kam.
aber auch die alten malermeister malten oft den josef recht hebräisch!
bei uns ists streng winterlich. schneidend kalt. hebel310: ein grossartiger
mann, gar nicht hoch genug zu stellen. erdmutes ungereimtes gedicht: erstaunlich! grüssen sie die junge kollegin herzlich von mir. es sind trakltöne in ihrem gedicht.
ihr Britting
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Nr.190

16. 12. 1952

masch

lieber jung, dank für die abschrift des weihnachtsgedichtes. es ist gut,
dass ein kleines britting-archiv bei ihnen liegt.
am heiligen abend sind wir traditionell bei alverdes, am zweiten feiertag
bei hanser, allwohin auch der moskowiter stepun kommt.
bei uns liegt tiefer schnee. ihnen und den ihrigen wünsche ich von herzen
schöne feiertage.
ihr alter Georg Britting
Nr.191

30. 12. 1952

masch/gr.

Lieber Jung, Ihnen und der ganzen Familie, ein gutes Jahr 1953. Stepun
hab ich gesprochen. Er kommt gern nach Helmstedt, hat schon Lesungen
im Raum Hannover. Sie sollen ihm im Frühsommer 1953 schreiben.
Adresse: Universität München. Dank für Ihren Brief, und die schöne Hardy-Übersetzung. Sie kommt in die Anthovorbereitung für 1953, wo eine
neue Auflage heraus kommen soll. Hoffentlich kann ich Änderungen
bringen: die Verleger wollen das nicht gerne, aus Sparsamkeitsgründen!
Dank auch für die guten Weihnachtszigarren! Zur Hälfte schon geschmaucht! ein vorgestern geschriebenes gedicht lege ich bei. die erste
strophe muss geändert werden.
Immer Ihr alter Britting
Nr.192

5. 1. 1953

masch

lieber, teilnehmender jung;
zur zeit dichtets bei mir sehr. zwei neue gedichte leg ich ihnen bei. drollig,
dass die kleine reportage 311 über den anna-platz bis zu ihnen drang. sie
dürfen aber nicht denken, dass da ein ameisen-kunsthaufen wimmelt! es
ist still auf dem platz wie auf dem kirchplatz von warberg 312. man sieht
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einander nicht. bitte, eggebrecht zu grüssen, und die ihren vorzüglich.
Ihr Britting
Nr.193

12. 1. 1953

masch

lieber jung, ihre beratende freundschaft tut mir gut! ich bin ganz glücklich, dass ihnen diese alkäische sturzflut gefällt. ich glaube auch, dass gute
sachen dabei sind. das beiliegende produkt ist von gestern und heute – ein
recht sonderbares erzeugnis! die anna-kirche mir vorm fenster ist schuld.
vielleicht ist der segen jetzt zu ende, ich fühle mich recht müd.
der winter ist anhaltend schön und weiss. ihr Britting
hs: Der handschriftliche „schöne Tag im Februar“ demnächst!
Nr.194

30. 1. 1953

masch

lieber jung, heut ist ein schöner föhn-frühlingstag, strahlende sonne,
warm. hier herrscht grippe, ich entwischte ihr, toi, toi, toi, bis jetzt. ich
habe ihnen drei briefe zu beantworten. hardy-übersetzungsrechte? wahrscheinlich hat ein deutscher verleger diese recht erworben, sonst müssten
sie sich an den englischen originalverleger wenden, was ziemlich umständlich wäre. mit kleineren arbeiten nimmt mans nicht so genau, denken
sie an ihre „ochsen“ in der antho. weder hanser noch sie noch ich haben
sich um die rechte gekümmert, bis wir alle drei eingesperrt werden! von
der mansfield313 habe ich einige gute erzählungen in erinnerung. die nym–
phenburger kündigt einen band von ihr an. ich freue mich, wenn man
nichts davon ahnt, dass eine strophe sapphisch oder alkäisch ist, sondern
das gedicht als gedicht wirkt. sie schrieben mir einmal, vor jahren, gerade
diese reimlosen gedichte von mir, „der see“, etc. gefielen ihnen besonders,
und wussten auch nicht, dass antike maasse in ihnen stecken. ich weiss
das alles auch erst seit zehn jahren und dass hölderlins „nur einen sommer
gönnt“ alkäisch ist, davon wusste ich nichts, obwohl ich das gedicht schon
lange kannte und liebte. ich glaube sogar, dass es mir gelungen ist, das
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fremd-steife, das diesen formen gern anhaftet, zu vermeiden. als ich jung
war, verwehrte mir diese klassische steife den zugang zu den gedichten
klopstocks etc. meine antiken maasse sind merkwürdig modern, scheint
mir. ja, die „ratten“314 standen in der „frankfurter allgemeinen“, die, um
raum zu sparen, die strophenabstände weg liessen. ein starkes stück, so
was, aber über zeitungen ärgere ich mich prinzipiell nicht mehr. den
„schönen tag im februar“315 lege ich ihnen handschriftlich bei. natürlich
habe ich an den alkäischen auch noch herumgebosselt, verbessert oder
verbösert, z.b. auch am schatz.316
Schöne Grüsse! Ihr Britting
Nr.195

aschermittwoch 53

masch

natürlich regnet es in den schnee hinein! schönen dank für ihre geburtstagswünsche, und die guten zigarren! zehn jahre sind das nun seit seesen?
du mein gott, das rennt dahin! ihr kleiner aufsatz über glucks klopstockoden ist auf eine einfache weise s e h r gut. ob sie ihn dem „rh. merk.“
schicken? oder sonst wo hin?
vring war also bei ihnen. ich hab ihn gern. seine prosa kenne ich wenig, es
ist wohl nicht viel damit, aber es gibt wunderschöne verse von ihm. und
frau bayer hat ihn gezeichnet? erbarmung! vring ist selber von haus aus
maler und zeichner. war zeichenlehrer. ihre anmerkungen über die alkäischen habe ich zu den gedichten gelegt. o diese fassungen! übrigens ist
von der kleinen sturzflut schon einiges erschienen: die „ratten“ und
„noch ist das boot“317 in der „frankf. allg. zeitung“ (ein gutes blatt) die
„winterrose“318 in der „südd. ztg.“, der „schatz“ und „silberne stimme des
weissen gottes“ 319 in der „neuen ztg.“, die auch den „schönen tag im februar“ bringen wird. des lieben honorars wegen!
hs: Im Februarheft der Zeitschrift „Merkur“ stehen Gedichte320 von mir.
Egge wird die Zeitschrift abonniert haben, denke ich. dann soll er Ihnen
die Nummer leihen!
Und somit mit schönen Grüssen von Haus zu Haus
Ihr Britting
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Nr.196

27. 3. 1953

masch

lieber jung, heut regnets, seit 14 tagen zum erstenmal! grüne weihnachten,
weisse ostern, sagt ein alter spruch. weihnachten war grün...! nichts mit
ihrer englandreise? mit meiner frühjahrsitalienreise wirds auch nichts. zu
wenig geld. aber ich will im april meine frau, die italien nicht kennt, zehn
tage mit einer gesellschaftsreise nach italien schicken. ich muss steuer
nachzahlen!
Seide des Lichts, in weissgrauem ScheinAuf schwarzem Wipfelgeäst,
Dünnstes Gespinst und rein
wie das blaue der märzlichen Luft!
Klingt nun ein Vogellied,
Ist es wie Seidenton,
Wenn, sich eröffnend, ein
Schnabel sie streift.
fängt schön an. die zweite strofe ist mir nicht klar. wenn der vogel singt,
gibt es gleichzeitig zwei töne, meinen sie? der ton des liedes, und der ton,
wenn der sich öffnende schnabel die seide streift? bin ich zu dumm, es zu
verstehen? dabei hat das gedicht was schönes, seidenes, märzliches!
egge hat mir auf zwei briefe, eine sendung bei ihm betreffend, nicht geantwortet, nun mahnte ich ihn kräftig ein drittesmal, und jetzt schrieb er,
und will eine sendung von mir bringen. der funk habe kein geld mehr gehabt, erst ab 1.april hätte er wieder welches. wenn schon der funk kein
geld mehr hat! was ich ihnen schrieb, dass sie ihm sagen sollten, galt für
den fall, dass er noch länger sich ausschwiege. ich habe keinen grund anzunehmen, dass man ihm nicht trauen dürfe. er ist nicht der zuverlässigste,
aber für falsch halte ich ihn nicht. er verspricht nur oft zu viel, aus gutmütigkeit.
diesen herbst vielleicht, oder nächstes frühjahr, kommt eine neue auflage
der antho. leider dürfen nur druckfehler und dergl. verbessert werden, aber
keine neuen gedichte aufgenommen, oder umstellungen vorgenommen
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werden, der kosten wegen. schade.
im herbst kommt bei der nymphenburger als kleines bändchen im umfang
der „kleinen welt a.strom“ die „afrikanische elegie“321 von mir, die im
„merkur“ stand, verbessert (hoffentlich) und um 6,7 druckseiten vergrössert. der plan einer art von gesamtausgabe von mir, schwebt noch, ich
selber wollte nicht recht. vielleicht im frühjahr eine neuauflage von „rabe,
ross und hahn“. einen band neuer gedichte gleichen zmfangs hätt ich wohl
auch. aber ich will zuerst die alten bücher neu aufgelegt haben. meine absatz-ziffern sind grotesk-jämmerlich. im 2. halbjahr 1952 z.b. 38 exemplare der „hohen bäume“. und wieviele hamlete, denken sie, sind im gleichen zeitraum abgesetzt worden? k e i n e ! ich muss sie fast bitten, es
nicht weiter zu erzählen, es ist fast genierlich! ich bewundere meinen verleger, dass er mich nicht abstösst und verramscht, wozu er vertraglich berechtigt wäre. wenn in einem jahr nicht mindestens 250 exemplare eines
buches verkauft werden, darf der verleger es verramschen. das ist verlagsüblich.
Noch einmal: fröhliche Ostern! Ihr Britting
Nr.197

1. 4. 1953

hs

lieber Jung,
Ihnen u. den Ihrigen nochmals schöne Ostern! Als Thornton Wilder322 hier
war, u. Gast unserer Akademie, schenkte ihm Unold „Lob des Weines“.
Bitte, übersetzen Sie mir seinen Brief. Original bitte zurück.
Ihr Britting
Nr.198

11. 4. 1953

lieber jung,
hier die versprochenen gedichte. mich plagt eine dauergrippe. oder was es
ist. mit hals, rachen, bronchien hab ich zeitlebens zu tun. ich rauche auch
zu viel. ich kanns aber nicht lassen. bilde ich mir wenigstens ein, willensschwach wie ich bin. heute hatten wir ein maigewitter, mit schnessturm
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und blitz und donner, das war sehr schön! cuxhaven, dort lesen sie mich?
freut mich! kennen sie sengle323, germanist in marburg? ich soll dort vor
seinen studenten lesen, tu es aber nur, wenn er mindestens zwei anschlusslesungen fertig bringt, und pro abend 180 dm zahlt. beides wird ihm nicht
möglich sein! unser guter egge! er verspricht zu schnell etwas, und kanns
dann schwer halten. die englischen übersetzungen des dicken mannes lagern bei den übersetzern. sicher noch lange. kastanienblütenpracht hab ich
mir schräg gegenüber, vor der annakirche. mit ihrem garten kann das nicht
konkurrieren. meine frau ist voll italien, ich lass sie schwärmen, und erinnere mich. Hohoff war auch eine woche in venedig. von hier aus ist das
ein katzensprung, vielleicht tu ich ihn im herbst. jetzt scheint herrlich und
glänzend die sonne. ich las wieder victor hehns „italien“, ein grossartiges
buch! sozusagen ein nordisches gegenstück zu unserm hofmiller. voll substanz! kein feuilletongeschwafel! jetzt hernach geh ich mit gemahlin im
englischen garten spazieren. gestern abend war ich mit kiefhaber und hohoff in einem italienischen ristorante, namens lombardi. ausgezeichnet!
und sehr teuer! vermicelli con sugo, bracciolini (das ist kalbslendchen mit
spinacci) dann überkrusteten, gebackenen käse, dazu drei schoppen orvieto secco, kostete leider zusammen 12 dm. so ist das leben!
grüssen sie mir die ihrigen. ihr Britting
Nr.199

9. 5. 1953

pk

L.J., ich war etwas vergrippt, bin es noch! Trotzdem ein paar Gedichte geschrieben, die meinem nächsten Brief beiliegen werden. Freuen Sie sich
Ihres blühenden Gartens! Meine Frau war 10 Tage in Florenz, Siena, San
Gimignano, Venedig – ich möchte auch wieder hin! Ihnen solls auch bald
gelingen! Ihr Britting

220

Nr.200

17. 5. 1953

masch

lieber jung,
im alten Lande bei york
die apfelbäume möchten grün sich sehn
im wasser, das die gärten vielfach teilt,
doch ist es selber grün, ein blindes glas
– von entengrütze – das nicht spiegeln kann,
ein grünes schweigen wie das volle laub
und umso stiller, als der himmel grau
sich gibt an diesem regenfeuchten tag,
wo nur der graue kuckuck rufen mag.
ich war mir zuerst nicht klar, ist das nun ein zitat, oder ists von ihnen – so
schön dichten sie jetzt schon! ganz im ernst, wenn sie sagen würden, die
verse seien von hardy, glaubte ichs auch. die strophe hat auch ein bisschen
den ton englischer lyrik. sehr, sehr gut, oder ists doch hardy?
“zweierlei wetter“ von hardy324 ist wunderschön, und gut übersetzt,
scheint mir, es kommt in meine antho-vorrats-mappe, und reizend ist auch
der chesterton. ich muss sie loben.
sie haben recht, die lyrik steht meiner prosa im wege. immer wieder gelüstets mich, verse zu machen, und ich denke zuweilen, am besten wärs, nur
gedichte zu machen, das ist doch die essenz! aber ich hab schon noch prosaische pläne. dass die vergrösserte „afrikanische elegie“ im herbst als
buch kommt, schrieb ich ihnen schon. ich bin gar nicht recht zufrieden
damit, sie scheint mir ein bisschen kahl und alterstilig. der mut zu stilistischem überschwang, wie in dem „letternspuk“325, ist mit 60 schwerer aufzubringen als mit dreissig. nicht dass ichs nicht mehr könnte, denke ich,
aber so viel wortschwall zu machen, scheint mir heut genierlich. aber es
steckt doch viel kraft dahinter, und jugendlicher übermut. trotzdem: ich
will schon noch einmal eine kühn strotzende prosa schreiben. helf gott!
das beiliegende gedicht, gestern gefertigt, ist nicht schlecht, meine ich,
aber ist es nicht ein bisschen leer, und nur optisch? verdammte dichterei!
ich lese gerade die „tragische literaturgeschichte“ von muschg. ein gutes
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buch. es freut mich, dass sie mit egge zusammen waren, er ist doch ein
prachtskerl, wenn auch manchmal ärgerlich. wer ist das nicht? er soll
ihnen nur fleissig honorar zahlen, damit sie nach leipzig können! die
bayerische base326 traue ich mir nicht mehr zu lesen, wie ich mich nicht
trau den „dicken mann“ wieder zu lesen – ich möchte eine synthese dieses
jugendüberschwalls und der besonnenheit. auch in den gedichten.
was sagen sie zum rektor götzger? bitte zurück.
hier will es mühsam sommer werden.
ich möchte in einer grünen wiese liegen, unter einem apfelbaum. es dürfte
auch ein birnbaum sein. aus marburg ist natürlich nichts geworden, jetzt
hab ich ein vorläufiges angebot zu vorlesungen in der rheinpfalz, im
herbst, aber... obs wird? die pfalz kenne ich nicht, und ich möchte gern
ihren wein an ort und stelle trinken.
schönste grüsse von haus zu haus
ihr Britting
Nr.201

18. 5. 1953

masch

lieber jung,
wir haben seit zwei tagen einen strahlenden sommer. dank für ihren brief.
natürlich sind die zwei letzten gedichte, die ich ihnen schickte, noch nicht
fertig. hab auch schon dran rumgebastelt. bei der „dorfkirche“ habe ich,
scheint es, noch nicht genug herausgearbeitet, dass zwischen dem zarten
halm, der den stein zerbricht, und der zarten braut mit myrtengewächsen,
die den harten mann zerbricht, eine beziehung bestehen soll. drum möcht
ich vorläufig die leicht ironisch gemeinten myrtengewächse nicht opfern.
den pianistischen erdmann kenn ich dem namen nach. känguruschwanzsuppe ass ich auch schon. dass der achtzigjährige nolde sein schwiegersohn ist – bizarr. dass aus marburg was wird, glaub ich nicht. überdies
muss ich ende juni mit alverdes zu bischoff nach baden-baden, funkhonorare zu bekommen. (oder die jagd nach dem golde!) so seh ich wenig
hoffnung, nach helmstedt zu kommen. ich möchte auch in helmstedt nicht
schon wieder lesen, das wäre z u aufdringlich! und wer weiss, ob egge
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funktionieren würde! (jagd nach dem verdammten gold!) eben läutet die
annakirche. pfingsten bin ich im alverdesgarten. ich wünsche ihnen und
den ihrigen schöne pfingsttage. mir auch!
ihr Britting
Nr.202

5. 6. 1953

hs Pk

L.J., gestern noch heizten wir – heut ist wieder Sommer! Schön, dass Sie
in Cuxhaven das Meer sahen und mich lasen! Die „Dorfkirche“327 werd
ich schon noch reparieren. Die Literaturgeschichte von Laaths kam mir
noch nicht vor die Augen. Nächste Woche haben wir öffentliche Feiersitzung unserer Akademie. Ich werde Benn und Lehmann sehen. Ihr Garten
muss jetzt herrlich sein! Geniessen Sie ihn! Ich bin ein armer Grosstädter!
Herzliche Grüsse Ihnen! Ihr Britting
Nr.203

3. 7. 1953

masch

lieber jung, heut abend geh ich zur „musica viva“, das ist ein verein, phersephone, ein melodram von andré gide–strawinsky. ganz moderne musik,
und ganz alte, geht mir leichter und besser ein als strauss und wagner. wir
waren beim hochzeitsfrühstück günter eich und ilse aichinger. natürlich
tauchte auch eggebrecht auf, in alter frische. er fuhr andern tags in die
berge. übermorgen hab ich eine einladung zu einem empfang beim jugoslawischen generalkonsulat – ich hoffe, es gibt echten sliwowitz und
raschnischi und cevapcici [!], das sind kleine fleischstückchen, schwein
und hammel und leber, mit speckscheiben dazwischen, balkanisch und
gut. gestern ass ich spanisch-andalusisch-mexikanisch, tortillas in pfeffersauce, und auch sonst schärfst gewürzt, spanischen wein dazu. ich war
eingeladen, sonst wärs mir zu teuer.
jene tolle geschichte 328 erschien in der story, im letzten heft, aber ich will
sie noch umarbeiten – dann sollen sie sie haben.
aus marburg ist natürlich nichts geworden. ob die herbstliche pfalz wird?
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die vereine wollen nicht viel zahlen, und ich bin dann boshaft und erwerbsgierig und sage: nein“
das beiliegende gedicht dichtete ich heut zu ende. ich weiss nicht recht...
verdammte dichterei!
im norden solls heiss sein. bei uns regnet es unaufhörlich, von gewittern
unterbrochen.
salve! tschau! servus!
gehorsamster diener!
grüss gott!
ihr Britting
Nr.204

14. 7. 1953

hs

Lieber Jung, da habe ich nun ihre beiden Gedichte für solche von Frost
gehalten – das ist doch ein tüchtiges, und unbeabsichtigtes Lob! Ich hab
die Gedichte jetzt noch einmal aus der Mappe geholt. Sie sind beide gut,
u. gar nicht dilettantisch! „Julimittag“ gefällt mir am besten. Was ich von
Frost sagte, scheint mir auch bei Ihren Versen zu stimmen – Sie sollten
mehr den Reim anwenden.
Ein Auto ist doch ein Zaubergefährt: am Sonntag holte uns mein Freund
Kiefhaber ab, um 9 Uhr, um 10 Uhr 45 waren wir in Tirol, machten eine
kleine Bergtour, fuhren dann 2 Stunden lang entlang dem wilden Kaiser,
tranken Kaffee in St. Johann, assen abends tirolerisch in Kufstein, und um
Mitternacht waren wir wieder in München!
Gestern Nachmittag rief egge an, den der Regen vertrieb, er wollte zu mir
kommen, aber das klappte nicht, ich hatte für den Abend schon Theaterkarten. Er führe gleich nach Hannover weiter, sagte er. Morgen haben wir
unsern alljährlichen traditionellen Stammtisch-Ausflug – vermutlich nach
Maulbronn – es ist eine Wetterfrage! München liegt doch recht bequem
für Autotouren! Standen die „1000 Rehe“329 schon einmal in der „Braunschweiger Zeitung“? Dann hat meine Buchführung versagt! Pfeiffers
Buch war ein paarmal sehr gut besprochen. Sein Verleger zahlt nicht?
Alle Verleger zahlen ungern.
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Leider trübt sich jetzt das Wetter ein. Dann wird unsere Fahrt morgen
kürzer werden.
Schönste Grüsse Ihres Georg Britting
hs beigelegt 1.Fassung des Gedichts „Im Februar“
Nr.205

28. 7. 1953

hs Pk

L.J., statt Maulbronn Weihenlinden! Ja, mit dem „Stammtisch unter den
Fischen“. Respekt Ihrer Goethe lesenden Mutter! Hoffentlich klappt Ihre
England-Reise! Wie die „Braunschweiger Ztg.“ zahlt? mässig, wie alle
Provinzzeitungen. Die Weinheber-Enthusiasten in Seesen, unvergessen!
Können Sie mir, wenns (...?) geht, das Erwin Laaths-Urteil über mich abschreiben? Sonst krieg ich es hier auch raus. Ich hab meine Gründe, es
wissen zu wollen! Tolle Gewitter täglich! Herzlich immer Ihr Britting
(Auf der Rückseite der PK Wallfahrtskirche Weihenlinden bei B. Aibling.)
hs : Die Ochsen erschienen in der „Frkft.Allgemeinen“.
Nr.206

31. 7. 1953

masch

lieber jung, vor ein paar tagen bekam ich wind davon, dass ich für den
immermann-preis der stadt düsseldorf in frage komme. preisträger für
1952 war friedrich georg jünger, der mit einem teil des geldes nach afrika
fuhr. wo ich hinfahren würde, weiss ich noch nicht. den 1952er bekam
jünger im Frühjahr 1953 – ich müsste also mit dem frühjahr 1954 rechnen,
wenn...? man soll das fell des bären nicht verteilen, ehe man ihn erlegt
hat! unter den preisrichtern sind, neben einigen lokalgrössen und stadträten etc., schröder und laaths. drum wollte ich wissen, was der laaths über
mich schrieb. unfreundlich, sagten sie. aber strengen sie sich nicht an, das
laaths-urteil zu kriegen. heut kam nun zu meiner überraschung der beiliegende brief schröders. bitte zurück! und bitte über die ganze angelegenheit
zu schweigen. 5000 wären recht schön. wenn nicht, denn nicht!
Ihr Britting
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Nr.207

5. 8. 1953

hs Pk

Lieber Jung, Dank für das Urteil des Laaths! An die WestermannMonatshefte schick ich hie u. da relativ eingängige Gedichte. Dank auch
für die objektive und schöne Hardy-Besprechung. Heut regnets einmal
nicht. Übermorgen machen wir wieder eine Barock-Fahrt! Es wär schön,
wenn Sie einmal dabei sein könnten! Gestern hatte ich ein langes Gespräch mit Heidegger, Heisenberg und Guardini! Grüsse an Egge.
Ihr Britting
Nr.208

25. 8. 1953

hs Pk

Lieber Jung, ich bin in den bayer. Wald gefahren, für 14 Tage. Wald,
Wald, ein ungeheurer, roter Himmel heut Abend! Sie sind in England,
hoff ich! Ich bin ein einsamer Waldgänger, selbst meine Frau hab ich
daheim gelassen. Herzlich Ihr Britting
Nr.209

9. 9. 1953

hs

L.J., von England zurück? Wie ich aus dem bayr. Wald?
Am 24.September lese ich in Hannover! Leider wird es für eine SpritzTour nach Helmstedt nicht reichen – ich muss nach München zurück, hier
zu lesen! Das liebe Geld! Das unliebe!
Ob Sie mir das Beiliegende, mit erfrischten englischen Sprachkenntnissen,
übersetzen können? Dank im Voraus! Herzlich Ihr Georg Britting
Nr.210

16. 9. 1953

masch

lieber jung, vielen dank für die übersetzung des bithell330. er sagt ein paar
ganz kluge sachen. dass ihnen das „ländliche wirtshaus“331 gefällt, freut
mich. das gedicht war inzwischen in der „südd. ztg.“ abgedruckt, ein we-
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nig verändert. „gilben sich“: es schien mir ganz in ordnung. nun bin ich
auch ein wenig irritiert. es war also schön in england? der bayerische wald
war herrlich. diese wälder! ich lief jeden tag fünf, sechs stunden. ich glaube, ich geh nächstes jahr wieder hin. so gott will, pflegten unsere altvordern zu sagen. und die neue wohnung ist schöner als die alte. das ist
kaum möglich! nun les ich am 24.9. in hannover. nach helmstedt käm ich
gerne, wie gerne! aber es klappt mir mit der zeit nicht. ich hab am 22.9.
eine lesung, und am 26.9. auch schon wieder. das oft von mir zitierte
eichhörnchen! vielleicht hab ich am 25.9. bei egge zu tun, sonst fahr ich
schon wieder am 25.9., und, bitte, fahren sie nicht wegen der blöden lesung nach Hannover. ich lese lauter altes zeug. es gibt sich wohl wieder
eine gelegenheit, dass ich nach helmstedt komme. 6,7 lesungen stehen mir
bevor. im oktober in kempten, mühldorf, erding (bayrische buchwoche),
im november vier lesungen in der pfalz (fast sicher), im januar in düsseldorf, bochum, wuppertal. ach, das eichhörnchen! bitte, grüssen sie frau
und kinder schön von mir, und denken sie am 24.9. zu mir nach hannover
herüber. ihr alter Britting
Nr.211

27. 9. 1953

masch

lieber jung, ich melde mich aus hannover zurück. eggebrecht wird ihnen
berichtet haben. an dem abend, da ich las, sendete eggebrecht, wie er mir
sagte, ihre wespen-interpretation! was sie mir über die „ländliche wirtschaft“ schreiben, ist schön. sie haben den blick und das herz für gedichte,
für meine gedichte – das tut mir gut!
die handschriftliche „ländliche wirtschaft“ lege ich bei. ich bin froh,
wieder daheim zu sein – gestern musste ich hier noch lesen!
Nr.212

8. 10. 1953

masch

lieber jung, ihr kleiner essai über die „ländliche wirtschaft“ ist sehr schön.
ich muss daran denken, wie und wo sie ihn unterbringen können, obwohl
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das schwer sein wird. mir hat er eine grosse freude gemacht. aber irgendwann soll er auch ans licht.
haben sie inzwischen egge gesprochen? er schickte mir für meine hannöversche sendung ein nobles honorar! seine honorare waren immer nobel.
aber diesmal besonders!
ein heut entstandenes gedicht332 lege ich vor ihre gerechten und verständigen augen. ein bisschen sonderbar, das gedicht? aber der geist wehet wohin er will!
alles schöne und gute Ihnen! Ihr Britting
hs: Wenn Sie Egge sehen, zeigen Sie ihm die „gerechte Sonne“!
Nr.213

14. 10. 1953

hs

Lieber Jung,
das neue Produkt in 3 Fassungen! Wahrscheinlich noch nicht entgiltig!
Dass Ihnen die „gerechte Sonne“ gefiel, freut mich!
Hier etwas Ähnliches!
Dass Egge Sie eifrig bringt: schön, und nur ganz in der Ordnung!
Schöne Oktobertage haben wir, lauteres Gold!
Leben Sie wohl! Ihr Britting
Nr.214

30. 10. 1953

masch

lieber Jung, eben gedichtet,333 nicht ganz fertig:
die müden (ahorn)blätter schweben im gleitflug fort.
der abendnebel treibt sich im busch herum.
im hauch der allzuraschen dämmrung
gehen die kinder befohlnen heimweg.
die nacht kommt schwarz, und silbern erglänzt der mond.
er ist im ersten Viertel noch, schmal, ein kind.
wie bald wird er ein mannsbild sein mit
fettbauch und goldenen hängebacken!
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der volle mond bewacht die behaglichkeit,
das bürgerhaus, besänftigte abendruh –
doch kühn im weissen hochmut redet
immer der jüngling die anfangsworte.
hier ist „woche des buches“. also las ich im kultusministerium und in der
bayr. staatskanzlei, eine lebendige verbindung der autoren mit den kulturellen behörden herzustellen, und wie die frasen alle heissen! ich tats, das
auge starr auf das honorar gerichtet. bonzen sassen herum, ministerialdirektoren und geheimräte, o jemine! dann las ich in erding, veranstalter die
dortige oberrealschule, gemeinsam mit einem mädchengymnasium. das
war sehr nett, und die ehrwürdige mutter oberin, dr. phil., und leiterin des
mädchengymnasiums, lud mich nachher zum essen ein, von nonnen bedient: semmelknödelsuppe, braten mit beilagen, bier, süsse pfannkuchen,
kaffee mit dicken tortenstücken, und die ehrwürdige mutter begleitete
mich
hs: nachher zur Bahn! Am 3.11. les ich in Kempten. Ach, wir Armen!
Und am 9.11. beginnt meine Pfalztournee, Speyer u. Heidelberg ist dabei,
5 Abende. Auf die Pfalz freu ich mich ein bisschen!
Aber anstrengend ist die Chose doch.
Nr.215

16. 11. 53

masch

lieber jung, ich melde mich aus der pfalz zurück, wo es schön war, leider
viel nebel, doch wenn es sich mittags lichtete, sah man die schöne landschaft. gewaltig der dom zu speyer, hässlich pirmasens und kaiserslautern.
gemütlich landau.
heut abend bin ich bei einem vortrag von heisenberg. morgen bei einem
von heidegger, und hernach mit den leuten zusammen. die vorträge finden
im grossen hörsaal der techn. hochschule statt, der über 1000 personen
fasst. es werden trotzdem viele keinen einlass finden.
den fettbauch und die goldenen hängebacken des mondes werde ich wohl
noch mildern. die lady chatterley334 in der „unanständigen“ erstfassung las
ich vor jahren.
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beiliegendes gedicht335, vorgestern und heut gebastelt, ist noch nicht ganz
fertig. es ist sechs uhr und ich muss mich für heisenberg fertig machen.
schönste grüsse ihnen, den ihrigen und dem egge.
herzlich wie immer
ihr Britting
Nr.216

5. 12. 1953

masch

lieber jung, bei uns ist frühling. gestern begegnete mir ein schmetterling,
und im englischen garten fangen die weiden an, auszuschlagen. und die
ersten veilchen kommen.
trotzdem hab ich das beiliegende wintergedicht gedichtet. es gefällt mir
nicht recht. es ist genug nun des alkäischen tons! heut mittag speiste ich,
goldbarschfilet, mit bernt von heiseler, dessen roman „versöhnung“, den
ich bis jetzt nicht gelesen habe, und wohl auch nicht lesen werde, 50 tausend erreicht hat. er selber hält das für ein schlechtes zeichen:
eugen roth war in hannover, und bei egge, der erzählte, und erzählte, und
ihn nicht zu wort kommen liess. so ist er gern unser trefflicher egge! „ich
verlange von einem gedicht“...also sagt ihr kollege aus ostpreussen. das ist
ostpreussisch gedacht! er hat g a r nichts zu verlangen von einem gedicht!
und frederic schiller sagt, die deutschen seien moralisch, aber nie ästhetisch zu erschüttern! er kannte seine landsleute! sie haben sich nicht geändert!
heut in drei wochen ist der weihnachtsabend. da gibts karpfen bei alverdes! der fisch ist ein christliches symbol – ich esse ihn gerne!
alles gute und beste wünscht ihr Britting
hs: Das Turmgedicht übrigens ist sapphisch. Carossa ist auf einem Auge
blind, u. macht einen matten eindruck. Am 15.12. wird er 75!
Heut Abend les ich den Reineke Fuchs zu Ende. Köstlich!
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Nr.217

8. 12. 1953

masch

lieber jung, heut früh kam ein telegramm des düsseldorfer oberbürgermeisters, dass mir der immermann-preis 1953 zugesprochen worden sei. einstimmig. na,ja – 5000 dm kann ich brauchen, und auch sonst freut es mich
natürlich.
„lob ich sonst zu viel?“ fragen sie? nein, ihr zuspruch tut mir immer sehr
gut. mit dem turmgedicht336 wusste ich nicht recht aus noch ein, drum forderte ich ein „strenges“ urteil. die ersten zwei strophen fragmentarisch?
ja, die klingen schön. aber es scheint mir ein unerlaubter ausweg zu sein,
sozusagen künstlich ein fragment zu schaffen. ich lass das gedicht einstweilen liegen, zur guten stunde macht sich oft etwas leicht, was sonst sehr
schwer ist. sie kennen den goetheschen „reineke fuchs“ nicht? sie werden
eine grosse freude dran haben.
die deutschen seien nur moralisch etc. las ich auch zuerst in der corona.
ich dachte, der satz sei von schiller. aber vielleicht will hofmannsthal ihn
nur an schiller exemplifizieren.
46 abiturienten –sie armer!
die antho kommt in dritter auflage, nur in kleinigkeiten geändert. der verleger spart! ich würde gern einmal kräftiger hinein greifen, aber ---!
frühling ist immer noch bei uns.
hoffentlich bleibt es mir erspart, nach düsseldorf vorgeladen zu werden,
den preis zu empfangen. ich habe sowieso 11.12.13. und 14.1. in wuppertal, düsseldorf, bochum und solingen zu lesen. wenns denn sein muss,
kann man mir den preis dann am 12.1.54 überreichen. per postanweisung
wär mir lieber.
Mit schönen Grüssen
Ihr alter Britting
Nr.218

17. 12. 1953

hs

Lieber Jung,
ich war gestern auch mit Ortega zusammen. Der ist ein 70jähriger Schwe-
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renöter und liebt die jungen Mädchen. Das Gespräch, zu fünfen, blieb auf
der höflichen Oberfläche. Was war eigentlich die „Sache mit Krolow“? Er
schrieb mir, ich hätte gesagt, er sei bei der SS gewesen. Ich habe damals
in Hannover nur mit Egge und Vring zusammen gesessen, u. da war auch
die Rede davon, Krolow habe mit der SS zu tun gehabt – was stimmt!
Ich antwortete Krolow, dass von seiner SS-Affäre wohl die Rede gewesen
sei, auch sein Freund und Lyrikgenosse Holthusen sei jahrelang SS Mann
gewesen, was mir ebenso egal sei – u. er, Krolow, solle sich auch um
solch alte Wäsche nicht kümmern! Er antwortete mir nicht. Aber unser guter u. redseliger Egge muss doch unnötigerweise ein bisschen geschwätzt
haben – vermute ich! Schwamm drüber! Bleibt der Egge nun in Hannover,
in seiner neuen Stellung?
Der Preis ist steuerfrei, sagt man mir allgemein.
Beiliegende Carossa-Karte für Sie, oder zum Weiterverschenken, wenn
Sie einen Autogramm-Sammler kennen.
Frohe Weihnachtstage wünsche ich Ihnen und den Ihrigen!
Ihr Georg Britting
Nr.219

23. 12. 1953

hs

Lieber Jung, schönen Dank für die Zigarren!
Die Hardy-Erzählung werde ich in einer ruhigen Stunde lesen! Besonderen Dank für Erdmutes Gruss! Grad war eine Neuphilologin bei mir, die
den „dicken Mann“ ins Englische übersetzte337, mit Hilfe eines englischen
Freundes. Sie will versuchen, einen englischen Verlag dafür zu interessieren. Ich schrieb Ihnen wohl schon, dass eine englische Übersetzung des
Monstrums seit Jahren bei Bernt von Heiseler liegt.
Übrigens schickte mir Krolow seine Glückwünsche zum ImmermannPreis!! Am 14.1.54 soll die feierliche Überreichung sein!
Davor graut mir ein bisschen.
Schickte ich Ihnen das Dulk-Blatt schon?
Gute Festgrüsse von Haus zu Haus Ihr Britting
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Bleiben Sie auch fernerhin mein Freund u. Berater!
Ich brauche Sie
Nr.220

31. 12. 1953

Pk hs

Silvester – Abend 1953 L.J., wir bleiben heut Abend schön allein, in Begleitung eines starken Punsches! Prost Neujahr! Ihr Gedicht ist gut u. trifft
die Stimmung zwischen Weihnachten und Neujahr vortrefflich. Auch den
Hardy las ich – gefällt mir! Wir haben jetzt Ostwind, u. Kälte, und
Schnee! Minus 7 Grad! Bald gehts nach Westen, Wuppertal, Bochum,
Düsseldorf ( den Preis entgegen zu nehmen) und dann nach Solingen.
Herzlich Ihr Britting
Nr.221

9. 1. 1954

Pk hs

L.J., morgen gehts dahin, Gottseidank im Einzelschlafwagen! Zu den
„Feierlichkeiten“ in Düsseldorf kommt auch meine Frau! o wäre es vorüber, o wäre es vorbei! am 14.1. in Düss. Preisüberreichung, um 11 Uhr,
um 12 Uhr Empfang, um 4 Uhr Fahrt in einem Düss. Stadt-Auto nach Solingen, dort um 8 Uhr Vorlesung. Dann reichts mir aber!! Dank für Ihren
Brief! Ich glaube nicht, dass Schröder da sein wird. Er soll krank sein.
Die „Festrede“ jedenfalls hält ein anderer338 . Mein Gefühl sagt mir auch,
dass unbetonte Endsilben am Schluss der 1.u.2.Zeile der alkäischen Strofe
gut sind! Hölderlin machte es oft auch, zum Entsetzen der Grammatiker.
Herzliche Grüsse! Ihr Britting
Nr.222

24. 1. 1954

Pk hs

Lieber Jung, 10 Grad Kälte! Gottseidank von der Lese-u. PreisempfangsStrapaze seit einer Woche zurück!
Mit allen schönen Grüssen Ihr Britting
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Nr.223

29. 1. 1954

masch

lieber jung, ja, jener literaturhistoriker laaths war auch bei dem festakt, er
war ja mitglied des preisgerichts, das mir einstimmig den preis verlieh!
ausschlaggebend waren wohl r[udolf].a[lexander] schröder und benno von
wiese339. laaths ist zweiter feuilletonredakteur am düsseldorfer „mittag“,
unter otto brues. natürlich brachten alle düsseldorfer blätter berichte über
den festakt, mit bildern von mir, meist mich zeigend, wie mir der düsseldorfer oberbürgermeister die pergamentene verleihungsurkunde überreichte. meine frau war auch in düsseldorf. jetzt ist das alles gottlob verrauscht,
und meine frau gibt das preisgeld aus, für einen neuen teppich für mich,
für dies und jenes haushaltliche, und im mai wollen wir beide 14 tage
nach italien, nach rom und neapel wahrscheinlich. es bleibt schon noch
was übrig von dem geld.
froststarrender winter ist es bei uns.
das hyperionkalendergedicht340 schrieb ich 1945, im ungeheizten zimmer,
und krank. es ist ein wenig blass, scheint mir. es ist noch ein gedicht von
mir in dem kalender, „sommernacht“, das schrieb ich 1944 in st. wolfgang, wo ich einen unglaublichen sternschnuppenfall beobachten konnte.
die zeile, die ihnen missfällt will ich noch scharf unter die lupe nehmen.
der hyperionherausgeber hat die beiden gedichte, ohne mich gefragt zu
haben, aus zeitungen entnommen.
an den alkäischen versen hab ich schon hin und wieder gebosselt. eines
kommt im februarheft der westermannhefte. ich glaube auch, dass die älkäischen gedichte einen eigenen reiz haben. die „ratten“341 standen vor ein
paar tagen in der „süddeutschen“ und gefielen allerseits besonders.
ihre Frostübersetzung gefällt mir auch besser als die vringsche. ich will
ihm ihre übersetzung zeigen, und hören, was er meint.
ein band übersetzungen englischer gedichte, von früh bis zu den lebenden,
gab vring jetzt unter dem titel „englisch horn“342 heraus. es sind sehr
schöne sachen dabei. den volksliedton trifft vring besonders gut.
was sie mir von der „may calvin“ [unbekannt] schreiben, ist ja grossartig.
heut bekam ich von bertelsmann eine neue antho zugeschickt. „deutsche
gedichte der gegenwart“343, gut ausgewählt. von mir sind 19 gedichte drin,
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von keinem andern mehr. vorn stehen drei motto’s – eins von benn, eins
von lehmann und eins von mir. von mir: „kein bild ist betrug“.
und kein mensch kauft einen gedichtband von mir! es ist komisch geradezu, wo ich nachgerade unbestritten zu den drei, vier bedeutendsten deutschen lyrikern der gegenwart gerechnet werde. alle zeitungen mich drukken, alle zeitschriften. eine neue, bei hanser, „akzente“344, kommt im
februar. im zweiten heft kommen drin fünf gedichte von mir.
ich ärgere mich z.zt. mit dem zahnarzt herum. ekelhaft! und mit dem augenarzt! und ich geh so ungern zum arzt!
der beschneite „kirchturm“ ist längst fertig.
in düsseldorf hielt ein herr jörg mager eine halbstündige, sehr gescheite
festrede über mich.benno von wiese, der literaturhistoriker, und der friedrich sengle, germanist in marburg, erwiesen sich als feurige anhänger von
mir.
strotzt der brief von eitelkeit? aber ich hab das gefühl, ihnen alles sagen zu
müssen, was mich angeht.
und nun herzliche grüsse Ihres Britting
Nr.224

9. 2. 1954

hs

L.J., es frühlingt ein bisschen bei uns, u. der fleissige Dichter hat gleich
ein Vorfrühlingsgedicht gedichtet, und legts seinem Richter vor! Die Story-Geschichte345muss ich noch richtig machen – dann bekommen Sie sie!
Wie war Stefan Andres?
Herzlich Ihr Britting
Vring fand Ihre Übersetzung gut.
Nr.225

2. 3. 1954

masch

lieber jung, schöner frühlingstag heute, aber der föhn liegt mir schwer in
den gliedern. er macht melancholisch. am 6. märz hab ich eine vorlesung
in regensburg. ich sehe gern die donau wieder. ich fürchte, ich werde ein
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bisschen „gefeiert“ werden, der oberbürgermeister hat sich schon angesagt. da kommt natürlich auch ein trubel von alten bekannten: ich möchte
lieber allein sein! am 8. märz liest hier das mitglied unserer akademie
benn. thema: „altern als problem für künstler“. tags drauf ist empfang für
ihn, da werd ich ihn wohl kennen lernen; ich werd mich möglichst reservieren. ich habe grossen respekt vor ihm und seiner leistung, aber lieber
aus der ferne! der bock346 gefiel ihnen also. ja, tragödie heisst bocksgesang. es gibt ein stück von werfel, das“bocksgesang“ heisst.
stefan andres kenn ich nur flüchtig. er sagte mir damals, vor zwei oder
drei jahren, Ernst Jünger war dabei, mein hamletroman habe für ihn „epoche gemacht“. wie goethe sich ausdrückt. ein bisschen reklame könnte
dem buch nicht schaden. wie sagt goethe?
... so ging es allenfalls,
machs einer nach, und breche nicht den hals.
wie der „reiter über dem bodensee“ bin ich damals geritten.
geburtstag feierte ich wieder gemeinsam mit stepun bei hanser. er ist jetzt
70. er will sich ein pferd kaufen, täglich reitet er, der ehemalige oberleutnant der sibirischen gardeschützen. kerenski kam eigens von paris herüber, ihm zu gratulieren.
an das hugo–gedicht konnte ich mich gut erinnern. es ist ein sehr schönes
gedicht. und eine gute übersetzung, scheint es mir.
über das beiliegende gedicht347 brauch ich ein urteil von ihnen. ich habe
tagelang blut geschwitzt bei der verfertigung. obs ganz und gar blöde ist?
vring schenkte mir die alten würfel und einen lederbecher. und ich schüttle
sie wirklich fast täglich, aus spass, und aus aberglauben.
bitte, ihre frau zu grüssen, und den egge!
Ihr Britting
Nr.226

10. 3. 1954

hs Pk

L.J., hoffentlich haben Sie Recht, dass das Würfelgedicht ein passables
Gedicht ist. Ich war in Regensburg, u. es war ein schönes Wiedersehen!
Gestern war ich mit Benn zusammen: ein kalter, aber imposanter Fisch!
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Schröder, könnt ich mir denken, mag meine „Oden“. Ich habs gewagt, wie
mit den Sonetten, sie einzudeutschen! Die Griechen, glaube ich, waren
rauh und körnig, u. nicht zahm, wie die klassizistischen Nachahmer!
Frühling ists! Herzlich Ihr Britting
Nr.227

25. 3. 1954

masch

lieber jung, ja, ich glaube, sie können den hanser-verlag mit ein paar höflichen zeilen um ihr übersetzer-honorar bitten. viel ists ja sowieso nicht!
dank für die recht kluge knöller–besprechung. der fritz knöller348 hat mich
schon öfter besprochen. und einmal, vor vielen jahren, es verwunderte
mich, schrieb er, es sei vorauszusehen, dass ich zu reimlosen formen käme. damals wusste ich nicht, dass es eine alkäische oder sapphische strofe
gäbe – aber der profet hat recht gehabt! ein ungereimtes gedicht war für
mich kein gedicht – so wandelt sich das. wie und warum ich zu den antiken metren kam, ist mir selber rätselhaft.
ich murkse z. zt. prosaisch herum. kommenden dienstag fahr ich für 4 tage
nach regensburg, weil unsere wohnung geweisst wird. da will ich nicht
dabei sein.
heut regnet es bei uns, und morgen muss ich zum zahnarzt. das trübt mir
die laune. die zwei fassungen des „achill“ – ich weiss es auch nicht!
benn349 schrieb mir den beiliegenden (bitte, zurück) brief. höflich, und ein
bisschen sonderbar. ich lese ununterbrochen fontane. haben sie die „akzente“ schon gesehen? das aprilheft bringt vier gedichte von mir, und drei
von lehmann. vielleicht können sie bei ihrem buchhändler einen blick hinein werfen. ja nicht kaufen! weil sie von sengle schreiben: hier ein brief
von ihm. bitte zurück.
mit mattem herzen
ihr Britting
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Nr.228

14. 4. 1954

masch

lieber jung, „für die verleger müsste eine eigene hölle geschaffen werden“, sagt goethe. hanser wollte zuerst für die neue auflage der antho den
übersetzern überhaupt kein honorar zahlen, weil er sagt, das honorar für
die erste auflage, noch zur rentenmark-zeit, sei für 10 000 berechnet gewesen, es seien aber nur 5000 gedruckt worden! diese schlechten rentenmark wollte er jetzt gegen gute D-Mark aufrechnen! ich sagte ihm, das sei
unmöglich, und zähneknirschend zahlt er jetzt, aber schlecht. (nebenbei:
mich honoriert er korrekt!) ärgern sie sich nicht!
das frühlingsgedicht350 mit den kirchgängerinnen habe ich in kleinigkeiten
wieder geändert. bei gelegenheit schreib ichs ihnen ab. bei den knatternden äpfeln dachte ich, im windstoss stossen die äpfel gegeneinander,
nicht, dass sie knatternd auf die strasse fallen! das gedicht351 hat die letzte
fassung noch nicht. Ich schrieb es in Regen im bayr. Wald.
ich wünsche ihnen u. familie gute ferien und gute ostern. am 5. mai will
ich mit meiner frau eine woche nach rom und eine woche nach neapel.
rom ist schrecklich teuer. ein einbettzimmer in einem mittleren hotel kostet, ohne verpflegung natürlich, 18 DM. für meine frau und mich also
36 DM – in einem gemeinsamen schlafzimmer mag ich nicht schlafen!
der immermannpreis muss her halten. curtius in rom ist gestorben. ich
wollte ihn besuchen.
alles gute und schöne! ihr Britting
hs: Carossa traf ich vor ein paar Tagen. Es geht ihm gut, ein bisschen
wacklig ist er. Egge bitte zu grüssen.
Nr.229

12. 5. 1954

hs Pk

(aus Rom) Morgen gehts nach Neapel. Schöne Tage, passables Wetter.
Zum 5. mal war ich jetzt in Rom. Ich hoffe auf ein 6. u. 7. mal!
Herzlich grüssend! Ihr Britting
Die schönsten Grüsse auch von Ingeborg Britting
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Nr.230

31. 5. 1954

masch

lieber jung, seit fünf tagen zurück aus italia. rom und neapel wieder gesehen, in eboli waren wir, „christus kam nur bis eboli“352 , und die letzten
zwei tage in verona. in pästum waren wir bei blitz und donner und stürzendem regen im poseidon–tempel. via appia, und das forum, und pompei,
das wirbelt in der erinnerung durcheinander. gestern traf ich hier bonaventura tecchi353, das ist der germanist von rom. ich werde, vielleicht, bei ihm
lesen. und der direktor des italienischen instituts in München, politi354,
war dabei, der ein dutzend gedichte von mir übersetzt hat, und sie mir
südländisch-feurig vordeklamierte. in rom trafen wir carossas- tochter.
ihm gehts mässig. tecchi sprach vor kurzem im römischen radio über
mich. langsam gewöhnt man sich hier wieder ein. benn schrieb mir, bitte,
zurück! ist das echt, oder sucht er freunde? ihre übersetzungen muss ich
erst noch in ruhe lesen. im juli wollen sie nach england? hoffentlich
klappts. ich bekam eine einladung nach knokke, hab aber abgesagt.
galiani355, ein neapolitaner, sagt: unduldsamkeit ist der motor der welt. oft
von mir zitiert. er hat schrecklich recht damit. gut gegessen haben wir, und
dutzende von kirchen gesehen, und säulen, und tempeltrümmer. es tut
immer gut, eine fremde luft zu atmen. so viel für heute. im juli lese ich in
der universität bonn. nur recht, dass egge sie zu wort kommen lässt! cecils
worte über shakespeare: o wie richtig! sein lebensgefühl ist, bei allem abstand, der meine.
diesen anfang einer längeren prosa à la „afrikanische elegie“ hab ich gestern fertig gemacht. 16 seiten, vielleicht für die „akzente“, bei denen ein
redaktionswechsel eintreten wird. eine blasse abendsonne scheint auf die
anna-kirche,
hs: und jetzt läuten die Glocken. Im „Merkur“356 wird Hohoff über meine
antiken Verse schreiben. Bitte Egge zu grüssen!
Und zuvörderst Frau u. Kinder!
Ihr Britting
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Nr.231

3. 6. 1954

hs Pk

L.J., das Hardy-Gedicht sowohl als das von Bellay sind schön! Die Bellay-Stimmung hab ich ein bisschen. in der „Frkf.Allgm.“ fand ich ein
schönes Gedicht von Egge. Vielleicht sollten Sie Ihre Bellay-Übersetzung,
jetzt, zur Reisezeit, dort anbieten? Pfingsten werden wir bei Alverdes sein,
und wenns nicht regnet, Boccia spielen.
Mit herzlichen Pfingstgrüssen
von Haus zu Haus
Ihr Britting
Nr.232

11. 6. 1954

masch

lieber jung,
die diderot-galiani-anekdote ist reizend. „väter und söhne“357 hab ich als
sehr gut in erinnerung. heut war akademiesitzung, die festrede hielt schröder, über Hofmannsthal. im nächsten (juliheft) des „merkur“ kommen einige alkäische gedichte von mir, und ein aufsatz von hohoff über meine
antiken verse. beiliegender brief kam heut aus japan. es freut mich ein
bisschen, und ihnen kann ich dergleichen zeigen, ohne in renommierverdacht zu kommen. hoffentlich klappt ihre englandfahrt. egge soll
senden! und zahlen! es regnet, natürlich, und ich hab einen schnupfen.
mit grüssen von haus zu haus ihr Britting
den Uda–Brief bitte zurück
Nr.233

28. 6. 1954

masch

lieber jung,
“adlestrop“358 übersetzt vring in seinem „englisch horn“:
ja. ich erinnere adlestrop–
den namen, weil unvorhergesehn
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mein schnellzug dort gehalten hat,
im juni, wenn das gras sie mähn.
dampf zischte. jemand hustete.
ausstieg hier niemand, keiner kam
zur offnen plattform. was ich sah
war adlestrop – ein bahnhofsnam.
und weiden, weidenlaub und gras
und haufen heu und bärenklau,
nicht minder friedsam, klar und schön
wie hoch die wölkchenschar im blau.
und plötzlich: eine drossel sang:
ganz nah, und rings im feldrevier
ferner und ferner die vögel all
von oxfordshire und glaucestershire.
es tut mir die wahl weh, welche übersetzung besser ist, der ich das original nicht kenne! schön der dobson. seien sie mir auch solch ein freund!
gut, dass egge sie sendet. was macht die englische reise? hier war ein vortrag von preetorius, dem ostasienkenner, über den einfluss japanischer
holzschnitte auf den französischen impressionismus. japanische und chinesische lyrik weisen viel ähnlichkeit auf mit dem literarischen impressionismus eines dehmel z.b. an meinen goro uda musste ich denken.
nächste woche werde ich heuss die hand schütteln, der ordentliches mitglied unserer akademie ist, und zu einem wermut zu uns kommt, im kreis
der mitglieder. ob er sich an seinen brief an mich noch erinnert? es ist hier
kalt seit gestern. ich murkse immer noch an einem stück prosa herum. gedichte zu schreiben macht mir mehr spass.
ich soll ihnen noch ein gedicht abschreiben. welches?
nach dem preetorius–vortrag war ich mit friedrich georg jünger zusammen, der ein natürlicher, mir sehr sympathischer mensch ist. kein literat.
ich bin z.zt. sehr unzufrieden mit mir. es gaukelt etwas vor mir, das ich
nicht fassen kann.
schöne grüsse ihres Britting
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Nr.234

2. 8. 1954

masch

lieber jung, jetzt waren sie also in england, und es hat ihnen gut getan,
merkt man ihrem brief an. wetzlar schrieb, in seinem geburtstagsbrief an
meine frau, dass er schon eine flasche mosel für sie bereit gestellt hatte:
siehe beiliegendes, und dann wegwerfen!
ihr „junilied“ gefällt mir ausnehmend. bald wird des junis bruder, wie sie
ihn nennen, da sein, der september.
ich fahre am 13. august nach bonn, dort an der uni zu lesen. vor ein paar
tagen war herr tezuka bei mir, der tokioter germanist, mit vielen japanischen verbeugungen. er brachte meiner frau ein japanisch tüchlein mit.
in bonn werd ich ihn wiedersehen.
gedichte habe ich inzwischen keine geschrieben. das tut gut, eine kleine
brache.
in england werden sie ihr englisch geschmeidigt haben – es muss schön
sein, die sprache des landes zu sprechen, in der man ist: ich kann auf italienisch und französisch grad das allernotwendigste ausdrücken. so
kommt man den menschen nicht nahe.
übermorgen kommt unsre alljährliche stammtischautofahrt mit drei autos,
nach rott am inn und in der gegend herum, wasserburg, vielleicht burghausen.
ich muss jetzt ein bisschen prosa schreiben: drum: herzlich grüsst derweil
ihr Britting
Nr.235

31. 8. 1954

masch

lieber jung, es herbstelt, und da hab ich ein herbstliches gedicht geschrieben. immer die wespen! ich muss andere viecher suchen! die augustnacht
von hardy ist sehr schön. und scheint gut übersetzt zu sein. ich legs zu
dem übrigen. den hohoff-aufsatz hab ich auch nicht ganz verstanden. die
„komödiantengschichte“ ist die „tolle erzählung“ der story. ich wollte
noch einmal darüber gehen. vielleicht! ja, das basler mädchen schrieb mir,
ich ahnte nicht, dass sie die kirchenbesucherin von damals ist.
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voriges jahr um diese zeit war ich noch in regen. das schlechte wetter hielt
mich ab, heuer wieder hin zu fahren. vring fährt heut nach knogge. ich
sagte ab. in bonn las ich vor ausländischen germanisten. mitte september
will wetzlar hier her kommen. ists wider erwarten schönes wetter, fahr ich
vielleicht mit ihm ein paar tage nach regen. heut ist ein schöner sommertag. da möchte ich im bayrischen wald sein. professor schneider359 in
bonn, kennen sie seinen namen? er war sehr nett. die doktorarbeit über
meine prosa machte eine studentin bei ihm. bonn ist halb grosstadt, halb
dorf.
las rot und schwarz360 auf der fahrt nach bonn, und zurück. seit zwanzig
jahren zum erstenmal wieder. prachtvolle sache. ich dichte jetzt ein bisschen weiter, weil ich grad in schuss bin.
herzliche grüsse ihres alten Britting
Nr.236

2. 9. 1954

hs Pk

(Adresse in Brittings Handschrift, Helmstedt, Hermann Stöberstr.6)
Sehr geehrter Herr Jung! Es ist geradezu unwahrscheinlich schön wieder
einmal mit den treuen Freunden zusammen zu sitzen und an jedem Tisch
sprechen sie deutsch. Ich hab alle Ihre Freunde wohl und munter angetroffen. Ergebenst Alex Wetzlar. L.Gruß C. Hohoff, Britting und Kiefhaber
Nr.237

14. 9. 1954

masch

lieber jung, dass ihnen die dröhende trommel361 gefallen hat, erfreute
mich. ich war mir über die qualität des gedichtes gar nicht klar. wenn s i e
es gut finden, find ichs auch. seit drei tagen bin ich vom bayrischen wald
zurück. es war schön und abgelegen und hochsommerlich dort. keinen
tropfen regen, abgesehen von nächtlichen gewittern – aber da schlief ich.
ich bin ihnen jetzt schon zwei gedichte „handschriftlich“ schuldig, so bald
ich dazu komme. wetzlar ist hier. mit schönen grüssen
ihr Britting
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Nr.238

29. 9. 1954

masch

lieber jung,
gestern war egge bei kaffee und schnaps zwei stunden bei mir. er ist doch
ein prächtiges original, sprach viel und nur gutes von ihnen, lobte ihre
übersetzungen, die ihm besser gefielen als die vringschen, und dass sie
sozusagen da droben für ihn unter larven die einzige fühlende brust seien.
mir ist etwas grippig zumute, es ist kalt bei uns, wir haben seit tagen geheizt. am 2. okt. fahr ich mit gemahlin übers wochenende nach harmating, das ist ein altes schloss in der richtung tölz, die besitzerin eine
„literärische „ baronin, aus dem jünger-kreis, sie heisst marie victoire,
freifrau schirndinger von schirnding, geb. gräfin verri della bosia. (hah!
welch ein name!) es kommen noch graf und gräfin podewils, prinz und
prinzessin schaumburg lippe und friedrich georg jünger und frau.
bei dem gänsegedicht362 dachte ich auch, als es fertig war, an kubin. ich
habs schon wieder ein bisschen geändert.
eine karte von wetzlar werden sie inzwischen bekommen haben. er ist
schon wieder nach london zurückgeflogen. was sie mir von hardy schickten ist sehr schön. die tanzende frau: grossartig! wilder sah ich nicht.
am 13.okt. fahr ich mit vring nach sankt veit an der glan, in kärnten,
wo ein „dichtertreffen“ ist. ich fahr nicht wegen der dichter hin, sondern
wegen der schönen kärntner landschaft.
vorigen sonntag wurde in der walhalla bei regensburg eine stifterbüste
aufgestellt, mit anschliessendem ministerfestmahl, zu dem ich geladen
war. ich sagte aber ab, die fahrerei wächst mir sonst über den kopf.
ich nehm jetzt hernach ein aspirin und kriech ins bett. mich fröstelt im
geheizten zimmer. mit den schönsten grüssen
ihr Britting
Nr.239

23. 10. 1954

masch

lieber jung, zusammen mit vring war ich fünf tage in kärnten, bei wunderbar goldenem herbstwettter. es ist wie in südtirol dort, es ist südlicher als
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südtirol, trotzdem wächst kein wein dort, weil die winter so streng sind,
dass die wurzeln der weinstöcke es nicht vertragen. heimito von doderer363
war da, ein österreichischer comme il faut, küss d’hand, rittmeister a.d.,
ein liebenswertes original. er soll viel können, ich las noch nichts von
ihm. er hatte in seinem notizbuch die abschriften meiner wespensonette,
und konnte sie auswendig hersagen. das freut einen immer. von friedrich
schult kenne ich gute gedichte, ich glaube ich besitze ein gedichtbuch von
ihm.
aus wuppertal schrieb man mir, in der englischen zeitschrift „nimbus“,
herbst 1954, stehe meine erzählung „death in the oldwaters“364, und es sei
überraschend, wie der ton meiner prosa in der übertragung hörbar bleibe.
der raubfisch bürstling sei allerdings zu einem harmlosen karpfen geworden, und der sei doch unmöglich als ein „savage brute“ zu denken.
es ist jetzt, nach zwei regentagen, wieder schön bei uns. bei ihnen hoffentlich auch.
mit schönsten grüssen, und einem gedicht, ihr Britting
Nr.240

6. 11. 1954

masch

lieber jung, ja, kärnten ist was besonderes. ich habe es, wie sie, schon geliebt, ehe ich je dort war. inzwischen war ich wohl vier-bis fünf-6 mal
dort, einmal vierzehn tage, einmal zehn tage, ein paarmal je ein paar tage,
und bin vier-oder fünfmal oder öfter durch das land gefahren, auf dem
wege nach jugoslawien, auf dem weg nach triest, über görz. es ist, bei villach, ein dreisprachiges land. in der nähe villachs gibt es slowenische dörfer, in klagenfurt erscheint eine slowenische tageszeitung. 10% der kärner
sind slowenen, aber dem lande kärnten treu, und haben es durch abstimmungen bezeugt, als man 1919 und wieder 1945 versuche machte, die
kärntner slowenen jugoslawien einzuverleiben. sie wehrten sich mit der
Waffe in der Hand. eine bahnstunde von villach entfernt ist die jugoslawische grenze, jesenice, früher assling. die hauptstadt sloweniens ljubeljana–
laibach ist schön, ich war einmal zehn tage dort, mit ausflügen in die umgebung. mell stammt aus diesem zipfel, schon näher der steiermark, aus
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marburg, heute maribor, und natürlich jugoslawisch. fährt man von jesenice südlich ist man in einer stunde in italien, es geht da nach friaul. die leute in villach beziehen noch heut wein und speck und schnaps auf kurzen
hamsterfahrten aus slowenien und aus italien, haben alle verwandte dort.
es ist eine zauberhafte gegend, am ehesten mit südtirol zu vergleichen. auf
dem markt in sankt veit sprechen die bauern alle slowenisch.
schönen dank für ihren brief. was sie von dem „stösser“365 sagen ist richtig. man wird alt und verfertigt alterslyrik, ohne sich dessen bewusst zu
sein. ja, der „stösser“ hat, unbewusst, hölderlinklänge. als ich ihn fertig
hatte, dachte ich es auch. die leute hier in baiern, in österreich, nennen ungefähr jeden raubvogel stösser, ohne bussard, falke, habicht zu unterscheiden. in der dritten strophe des „stössers“ bietet sich der reim: sprechen an.
es hiesse dann:
die stürzenden blätter
sprechen vergänglichkeit.
die mauern brechen,
die schlösser.
aber vielleicht ist duftend doch besser.
mell war nicht da, heimito von doderer haben sie nie gehört? er ist ein
sehr bekannter mann, vor allem durch seinen roman die „strudlhofstiege“.
den ich aber nicht gelesen habe. ein österreichisch-barocker titel! ich
merkte wieder, dass die österreicher bayern sind. kaum ein unterschied, im
dialekt, im wesen. siehe nadler366. ich sagte es den kärntnern, sie wusstens
auch. die tiroler, die österreicher, stifter, mell, sind alles bayern, modifiziert natürlich, aber sie sinds. selbst hofmannsthal, trotz seines jüdischitalienischen einschlags.
ich lege ihnen ein in diesen tagen entstandenes gedicht vor. ich weiss, dass
ich ihnen noch einige handschriftliche gedichte schuldig bin, aber ich
weiss nie, welche variante endgiltig ist. drum stutze ich vor der abschrift
immer wieder zurück.
vorgestern war carossa bei uns in der akademie, sehr gealtert, geht mühsam, erloschene augen, ein greis geworden. es war erschütternd ihn zu
sehen.
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wir haben immer noch schöne sonnige tage, nur nachts ist es kalt. mit den
schönsten grüssen, und dankbar für ihre teilnahme, ihr Britting
Nr.241

12. 11. 1954

masch

lieber jung, wahrscheinlich haben sie recht, den fischmarkt367 betreffend.
ich hab mich sehr mit ihm herumgeplagt. die neueste fassung ist:
silbern glänzen die fische,
schwarz dazwischen ein aal,
glänzen, und haben alle
ein wenig blut vor dem maul.
der markt lobt schallend die nasse
ware, die schweigend liegt:
das raubzeug, wüst, und gestachelt,
süss an die sanftmut geschmiegt.
schuppen sind wie sterne
auf die tische gepappt
das ungeduldige messer ist
schaudernd aufgeklappt.

erfahrene [Striche von Britting]

das fischweib beredet die zaudernde
kundschaft zu hurtiger wahl:
die barben sind gut, doch besser
die rutte, und der da, der aal.
des hechtes nicht zu vergessen:
mit lorbeer bekränzt das schreckliche haupt,
mit kräutern und Wurzeln im zarten sud,
ein gräflich, ja fürstliches mahl –
und wer da sparen zu müssen glaubt:
rotaugen sind da in genügender zahl.
hinreichender
das fischweib schwätzt so, die fische
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warten , wer sie holt.
das blut vor ihrem maule
glänzt wie purpur und gold.
“der schiffskoch, ein gefangener, singt“, von Hofmannsthal, spukte mir
wohl im gemüt. die von ihnen beanstandete banale hechtstrofe sollte das
geschwätz des fischweibes darstellen, daneben die stummen, fürstlichen
fische. lassen wir das gedicht ablagern, dann sieht man besser.
die handschriftliche trommelei368 lege ich ihnen bei. ein guter buchbinder
hat immer das buch, das er zu binden hatte, vorher gelesen!
dank für ihren brief der bremervördenerin. (?)
vorgestern las buber369 bei uns in der akademie. ich hatte keine lust
hinzugehen. heut war ein sonniger tag.
hs: Dazwischen schreibe ich Prosa. Heut Abend geh ich mit hohoff, einen
fisch zu essen. Ihr für Ihren Rat stets dankbarer Britting
Die Trommelei kann ich Ihnen doch nicht schicken! Ich habe 3-4 Varianten in den beiden ersten strofen. O Jammer!
Die Frau Alverdes ist vorgestern operiert worden. Scheint aussichtslos zu
sein. Diskretion!
Nr.242

5. 12. 1954

masch

lieber jung, wir haben hier warme föhntage, ganz unnatürlich, das drückt
auf die Nerven.
vring370 war in ihrer gegend, sich seinen preis zu holen, den er mit hans
henny jahnn zu teilen hatte. er traf natürlich mit egge zusammen. krolow
sprach über vring und jahnn. vring wird am 30.12. fünfundsechzig. penzoldt hatte einen schweren herzkollaps, nah am tod vorbei, und ist jetzt
noch in gefahr.
rasch tritt der tod den menschen an.
das hardy-gedicht ist schön. und schön übersetzt, scheint mir. an einem
gesellschaftsroman schreibe ich nicht. ich mag nicht viel über meine prosapläne sagen, es ist alles noch vorläufig. es geht mir fast wie hardy, der
zuletzt nur noch verse schrieb. 900 seiten gedichte, das ist erschreckend!
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ich habe, ungefähr gerechnet, an die 500 seiten verse geschrieben. das
scheint mir schon viel zu viel. die menge machts nicht. trotzdem, wenn
ich mir prosa vornehme, schreib ich dann doch ein gedicht.
natürlich könnte ich längst wieder einen versband publizieren. aber wenn
ich meine absatz-ziffern lese, so ungefähr 50 gedichtbände im jahr, vergeht mir die lust.
bei der pompösen gräfin, wars schön. friedrich g. jünger war auch da.
ich lese gerade den briefwechsel hofmannsthal-borchardt. interessant,
aber sehr „literärisch“.
carossa ist krank.
sie merken, ich bin nicht gerade guter stimmung jetzt.
vor den feiertagen melde ich mich noch einmal. der ihre Britting
Nr.243

15. 12. 1954

masch

lieber jung, sie haben mich gar nicht verstimmt mit ihren fragen nach
meiner prosa: ich bin nur überhaupt nicht recht zufrieden mit mir, bin unruhig, weiss nicht recht was arbeiten, und trödle so umeinander. der graunasse november geht mir auf die nerven, scheints.
der faustus371– man kann nur mit größtem respekt von ihm reden, aber
wenn ich eine seite stifter lese, ist das eine andere welt. aber man soll
wohl so verschiedenartiges nicht miteinander vergleichen!
glückauf zum somerset-essai! die hardystrofe ist besonders schön, scheint
mir. der lyriker hardy ist in deutschland so gut wie unbekannt. vring im
‚englisch horn’ bringt neben den „Ochsen“ auch nur zwei kurze gedichte.
hennecke in seinen englischen gedichten überhaupt keins von hardy. sie
sollten einmal ein hardyübersetzungsbuch machen, so 50 – 60 gedichte,
und einem verlag anbieten. hardy als lyriker, es wäre fast eine neuentdeckung.
egge soll sie im januar lesen lassen, und das honorar vorschüsslich vor
weihnachten zahlen! ich hab ihm auch prosa und verse, zusammen eine
halbe stunde, geschickt, auf seinen wunsch, den er mir durch vring sagen
liess. ich habe 1954 gar nichts an seinem sender gehabt, ihm auch nichts
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geschickt gehabt, absichtlich, finanzamts wegen, aber im januar oder februar möchte ich auch gern geld von ihm.
penzoldt liegt noch im krankenhaus, schlimme herzsache, herzinfarkt
glaub ich nennt man das, früher sprach man vom herzschlag, es geht ihm
besser, hoffentlich bald ganz gut, aber dergleichen bleibt eine dauernde
drohung. der frau alverdes, schrieb ichs schon? hat man die linke brust
abgenommen, auch hier muss man abwarten, wies weiter geht, ob der
krebs endgiltig entfernt ist. bitte beides diskret! wir wollen zwar den heiligen abend wie immer bei alverdes verbringen – aber ganz fest ist das
nicht, sie hat schmerzen, und das ist verdächtig.
die deutsche akademie für sprache und dichtung in darmstadt schickte mir
ein telegramm, unterschrieben hermann kasack, ich sei in die akademie
gewählt. ich schrieb höflich zurück, dass schon vor jahren jahncke, der
gründer, mich in der akademie haben wollte, dass ich damals schon abgelehnt hätte, und diesmal wieder ablehnen müsse, weil ich schon zu viel
solcher „ehrenposten“ hätte, in der bayr. akademie, im schutzverband
deutscher schriftsteller, etc. auch vring sagte ab. inzwischen lief die meldung meiner wahl durch die presse, anscheinend auch, dass ich angenommen hätte, aber ich bekam wieder ein telegramm von kasack, die
meldung würde richtig gestellt werden.
hätten sie mich zuvor gefragt, ob ich überhaupt wollte, statt mich einfach
zu wählen, hätte die peinlichkeit vermieden werden können.
gestern las ich in einem zug faust erster teil, den ich so gut wie auswendig
konnte, vor 40 jahren, seitdem las ich ihn nicht wieder, und musste merken, wie viel mir neu vorkam. es sind herrliche lyrische stellen drin.
nun steht weihnachten dicht vor der tür, meine frau tobt einkaufend herum, kleinigkeiten bloss. am 2. weihnachtsfeiertag wie immer bei hanser,
mit hohoff, roth und stepun.
ihnen und den ihren glückliche feiertage! hoffentlich schneits, regen an
weihnachten ist ungehörig. Immer Ihr Britting
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Nr.244

23. 12. 1954

masch

nachmittags 5 uhr.
lieber jung, bei uns west-stürmts ganz greulich – das wird morgen ein
schlammiger weg zu alverdes!
ihr „besuch“ ist eine schöne, klare arbeit – so was können sie gut!
auch das hardy’sche weihnachtsgedicht gefällt mir, vielleicht holpert es
noch ein bisschen, aber das macht nichts, intensiv dringt die stimmung
durch.
schönen dank für die zigarren! natürlich rauch ich grad eine. mit prosa behellige ich sie so wenig, weil ich immer änderungspläne habe, und manches nicht aus der hand geben will, bis es so ist, wie es soll.
an stepun werde ich ihre mahnung weiter geben. wetzlar wird sich s e h r
freuen, wenn sie ihm übersetzungen von meinen gedichten schicken,
schicken sie ihm gleich beide!
ihnen und den ihren frohe weihnachten! – das ist aber vorbei, wenn sie
diesen brief haben, – und ein glückliches, neues jahr! – so mussten wir im
katholischen regensburg als kinder wünschen!, von uns beiden,
Ihr Britting
Nr.245

21. 1. 1955

hs Pk

L.J., Dank für Ihren schönen und klar durchdachten Aufsatz über den
„Hirten“372. Ich war ein bisschen vergrippt, aber nächste Woche melde ich
mich mit einem Brief.
Bis dahin wie immer herzlich der Ihre!
Georg Britting
Nr.246

24. 1. 1955

masch

lieber jung,
der merian-schröter ist wohl manfred schröter des akademie-jahrbuchs.
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die jahre verändern! ich brauche ihr urteil. die beiliegende erzählung373
stammt aus meiner „expressionistischen“ zeit. irgendwas ist dran, was mir
heut noch gefällt. ich hab die arbeit etwas überarbeitet – und weiss nicht,
ob es möglich ist, sie heut noch zu publizieren. ich hab kein urteil mehr
darüber. der stoff ist nicht schön. bitte, mir streng und gerecht, wie ich es
von ihnen gewöhnt bin, die meinung zu sagen.
gestern feierten wir eugen roths 60.
den „mohn“, es ist mein einziges exemplar, bitte zurück!
ihrem richterspruch mich unterwerfend ihr Britting
Nr.247

31. 1. 1955

masch

lieber jung, eben, 14.30, wird ernst penzoldt begraben. ich hab meine frau
stellvertretend zur beerdigung geschickt, ich selber bin immer noch etwas
gripplich. er starb am donnerstag abend, an einem zweiten herzinfarkt. so
gehen sie dahin. er gehörte zu meinen ältesten bekannten.
beiliegendes brachte mir ein japanischer privatdozent der germanistik an
der universität tokio. die ausgabe374 ist nur für studenten bestimmt.
dank für die rückgesendete marion. ich bin recht froh, dass ich s i e habe,
beratend und helfend. die marion ist 30 jahre alt, ich hab das zu „expressionistische“ gemildert, und einiges neu geschrieben. auch der wenig
schöne stoff ist typisch expressionistisch, frech, épater le bourgois, aber
das ganze ist nicht ohne schwung und kraft, fand ich beim wiederlesen.
ich dachte daran, sie an die „akzente“375 zu schicken, aber das tu ich besser doch wohl nicht? in einem band mit anderen erzählungen wird sie
besser untergebracht sein. aber wann kommt wieder ein erzählungsband
von mir heraus – bei dem lächerlichen absatz meiner bücher wag ich es
gar nicht meinem verleger es zuzumuten!
es freut mich, dass sie auch der meinung sind, an der arbeit sei was dran.
sie zu schreiben brauchte den mut der jungen jahre. heut würd ich mich an
den stoff nicht mehr heran trauen.
ihr hirten-aufsatz gefiel auch meiner frau besonders.
gute besserung! dem ernst pfeiffer. ich huste und ächze, und kann doch
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das rauchen nicht lassen, ich schwächling!
dankbar und mit den schönsten grüssen ihr Georg Britting
Nr.248

17. 2. 1955

hs Pk

L.J., Dank für Ihre Geburtstagswünsche! Morgen Abend bei Hanser mit
Stepun. Das Alkäische ist gut, – haben Sie bemerkt, wie der Silbenzwang
manches Gute herbeizwingt? Auch das „letzte Blatt“ gefällt mir, sehr die
letzte Strofe! Der kleine Kleist-Essai ist vortrefflich. Gruppe 47376 hat
mittlere Leute. „Texte u. Zeichen“ hab ich noch nicht gesehen. Arno
Schmidt: ein aufgeregter Nach-Expressionist! Morgen kommt ein Mann
vom Londoner Rundfunk zu mir. Es schneit unaufhörlich wunderbar!
Herzlich grüsst Ihr Georg Britting
(Ansichtskarte zeigt Le Beffroi de Duoai von Corot. Britting schreibt dazu: Anno 17 lag ich in dieser Strasse im Quartier, als k.b. Leutnant.)
Nr.249

1. 3. 1955

hs Pk

L.J., schön, dass es März ist, wenn auch bei Schnee! Mit Stepun wars, wie
immer, amüsant, und mehr! Ihre Anekdotenstoffe: sehr geeignet! Los!!
Haben Sie eine Abschrift von meinem „Schönen Trug“? Bitte, sie mir zu
schicken! Ich finde das Gedicht nicht mehr in meiner Mappe! Ich doktere
mit Prosa herum! Allerlei Pläne. Ich hab heut Ihre Übersetzungen geordnet: Schöne Dinge dabei! Lese gerade Hofmillers377 Aufsatz über Galiani.
Und las die „schwarze Spinne“378 zum 1. mal. großartig!
Grüsse Ihres Britting
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Nr.250

16. 3. 1955

hs Pk

L.J., immer noch Schnee und Eis, es ist des Guten zuviel! Habe ich Ihnen
schon geschrieben, dass ich Ihr „Bildnis des Feindes“379 (ich lese es gerade noch einmal) gut finde, ruhig erzählt, in stillem Fluss? Wenn der Frühling kommt: es wollen Verse aus mir heraus! Gotthelf ist grossartig, ich
will mehr von ihm lesen! Ich arbeite prosaisch, aber nicht zu viel! Vielleicht fahre ich (mit Frau) im Mai nach Verona, mit Abstechern nach
Trient, Padua, Vicenza, Venedig – das gute, kleine Albergo in Verona lockt
mich sehr!
Alles Gute Ihnen!
Ihr alter Britting
Nr.251

26. 3. 1955

hs Pk

L.J.,seit gestern haben wir Sommer! An der vermaledeiten marion hab ich
noch viel gearbeitet: vielleicht schick ich sie Ihnen demnächst noch einmal. Dank für Ihre Abschrift des „Schönen Trug“ (!). Ich mag das Gedicht
auch besonders gern. Nächstens kommt, als Inselbuch, eine LyrikAnthologie: Lyrik der Jahrhundertmitte380, mit 5 Gedichten von mir, der
„Schöne [süße] Trug“ ist dabei. Verona im Mai: hoffentlich wirds! Carossa schickte mir heut sein neues Buch: „Der Tag des jungen Arztes“. Mein
Verleger will, vielleicht, im Herbst einen Band von 3 – 400 Seiten von mir
bringen, billig, eine Art Volksausgabe, Hälfte Lyrik, Hälfte Prosa – fällt
Ihnen ein guter Titel ein für die Auswahl? Verflucht schwer!!
Alverdes ist heut Abend bei mir, zum Schach! Fröhliche Ostern Ihnen!
Ihr Britting
(Der neue Carossa, nach flüchtigem Hineinsehen, eine Spur müde!)
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Nr.252

19. 4. 1955

hs

L.J., gut zurück?
Ihr Freund Schaefer aus Kassel schrieb mir einen guten u. klugen Brief.
Beiliegend, bitte wieder zurück, die verflixte Marion. Verbessert? Verbösert? Ich hab Hemmungen, sie den „Akzenten“ zu schicken...!
[ohne Gruß]
Nr.253

12. 5. 1955

masch

l.j., das beiliegende Gedicht381 kennen sie vielleicht schon?
ich habs verbessert? verbösert?
die nesseln von thomas-jung382 gefallen mir.
es sind die eisheiligen jetzt. gestern hats bei uns geschneit.
einen germanisten aus oklahoma hab ich vor zwei oder drei jahren auch
kennen gelernt. ob es der herr jones war.
klee: ganz der meinung der „englischen rundschau“ bin ich. ich bekomme
das blatt auch regelmässig zugeschickt.
heut ist wieder mai und sommerlicher frühling mir vor dem fenster.
Herzlich Ihr Georg Britting
Nr-254

19. 5. 1955

masch/hs

lieber jung, „gespräch über ein gedicht“ ist sehr schön geworden. ich freue
mich darüber, und sähe es gern gedruckt. aber wo? akzente-verleger hanser sagte mir neulich beiläufig, die „akzente“ brächten zukünftig prinzipiell keine arbeiten über lebende autoren, sie wüssten sonst nicht mehr,
wo aus und wo ein. ob sie das „gespräch“ trotzdem an dr. höllerer schikken, redaktion der akzente, frankfurt/main, arndtstr. 25? ohne sich auf
mich zu beziehen, ich möchte auch nicht den schatten einer beeinflussung
ausüben. dann bringen die „akzente“ ja jetzt die „marion“383 – die chancen
für ihr „gespräch“ sind also gering. die dialogform käme dem funk entge-
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gen – aber welchem die arbeit schicken? Radio stuttgart bringt nächstens
eine arbeit über mich. vielleicht Südwestfunk, Baden-Baden, Moltkestr.
tageszeitungen beissen auf so was kaum an. ihr „gespräch“ ist eine ausgezeichnete sache: ich überleg mirs noch, wohin man sie schicken könnte.
übrigens ist ihre fassung des gedichts ein wenig unterschieden von der in
den „hohen bäumen“. ich hab mir ihre fassung in mein handexemplar der
„bäume“ hinein korrigiert. vielleicht an die feuilleton-redaktion der „zeit“,
in hamburg 1, speerort 1, pressehaus? die „südd. ztg.“ bringt es sicher
nicht. die redakteure scheuen vor dergleichen zurück, um keinen „präzedenzfall“ zu schaffen.
„Welt und Wort“, München 13, Bauerstr.9, herausgeber Karl Ude, eine
Monatsschrift, aber die zahlen so gut wie kein honorar. „universitas“,
stuttgart –S, Tübingerstr.53 zahlt auch nichts.
aber: kommt zeit, kommt rat?
„haben die unten eigenes“384 – stört sie? ich finde diesen rhythmischen
holperer nicht ohne reiz. es wird sich aber wohl etwas unholpriges dafür
setzen lassen.
seebass kenne ich, dem namen nach, als hölderlin-mann. dass mir seine
frau je schrieb, daran kann ich mich nicht erinnern. wohl aber daran, dass
e r, vor ein paar jahren, über ich weiss nicht mehr welchen autor, in einer
buchkritik, und ziemlich an den haaren herbei gezogen, alverdes recht unfein als nazi denunzierte – das hat mir nicht gefallen!
dass sie mein „venedig“385 akzeptieren freut mich. die zweideutige fassung „sein blut“ merkte ich schon, fand keinen ersatz, trotz vielen mühens. stabreim im „venedig“ war nicht absicht, jetzt merk ichs auch. egge
machte mir den vorschlag in einer sendereihe „unvergängliches wort“, an
der günter eich, lehmann, holthusen etc. mitarbeiten, einen einführenden
und interpretationstext zu einem dichter zu schreiben und eine auswahl zu
machen – ich hätte unter den in betracht kommenden kandidaten mörike
genommen – aber ich glaube, ich vermags nicht. bin zu dumm dazu. das
honorar von 200-250 mark, das er bietet, hätte mich schon gereizt. Egge
sollte Sie auffordern, aber vielleicht suchte er prominente Beiträger...
ob sie „vorsichtigst“ die rede auf seinen plan bringen?
meine „auswahl“, das schönste von Britting, oder so, schwebt immer
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noch. das geschäftliche risiko ist gross, vielleicht wird nichts draus.
entscheidet sich in den nächsten wochen.
eifrig lese ich immer noch gotthelf, doch sind mir die erzählungen
schmackhafter, als gerade jetzt „uli, der knecht“, wo er dazwischen fast
unerträglich moralisiert und schwarz-weiss malt.
z.zt. ist meine schwester, die in hof (saale) als witwe lebt, für eine woche
hier. sie kocht mir meine kindheits-erinnerungen-lieblingsspeisen, mehlspeisen zumeist, ich hab schon zugenommen.
hab ich wenig ihnen geschrieben die letzte zeit? dann lassen sie es mich
nicht entgelten durch schweigsamkeit ihrerseits! ich brauche ihre teilnahme. Herzlichst Ihr Britting
Nr.255

8. 6. 1955

masch

Lieber Jung, ein bisschen ist es doch sommer geworden bei uns. die letzten tage waren turbulent für mich, das mag ich gar nicht. akademiesitzung,
und dgl., einen abend mit doderer, der mir gefällt, ein typischer österreicher, gelesen hab ich nichts von ihm, die „strudlhofstiege“ soll qualitäten
haben, aber cirka 800 seiten!, die les ich nicht. dagegen las ich „horacker“
von raabe, mit reinem vergnügen. heut abend bei hanser, hochliterarisch,
gaiser, hederer, hohoff, höllerer, alverdes, der neue germanist von münchen, dessen namen ich schon wieder vergessen habe, kunisch, glaub ich.
aber ein mächtiges kaltes büffett tröstet, und wein in strömen, wie immer
bei hanser. das juni-akzente-heft, expressionismus, zum drittenmal aufgewärmt, und die jungen leute halten das für neu. mein 350 seiten auswahlband soll nun doch kommen, im herbst, 100 seiten verse, 250 seiten prosa,
kaufen wirds kein mensch. Titel? in meiner verzweiflung fiel mir ein: „das
jahr hat 365 tage“. „kein bild ist betrug“ wird der verlag nicht akzeptieren.
übermorgen endgiltige besprechung der ganzen affaire. egge habe ich abgesagt, über mörike was zu schreiben. kanns nicht. das inselbändchen
neuer lyrik ist gekommen, ich hab das erste exemplar, zehn bekomme ich
noch, dann schick ich ihnen eins. frau trump ist eine altmodische schauspielerin, zur rasse der eigentlich ausgestorbenen hofschauspielerinnen
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gehörig. ihr vater ist hier ein bekannter arzt. sollte der mond einfluss haben auf aalwanderungen386 auf dem lande: dann hab ichs erraten! ein bisschen prosa arbeite ich. morgen ist fronleichnam, das ist hier ein grosses
festgepränge.
hs: Norditalien – damit wirds August werden, wenn die „Auswahl“
kommt, muss ich dann vorher Korrekturen lesen.
Ein Merian-Heft 387 beiliegend, mit gekürztem „Baderhaus“ und einen 30
Jahre alten, lyrischen Aufsatz von mir über Regensburg Lesen Sie ihn
gnädig! Er stand anno 1925 in der „Frankf. Ztg.“. Jetzt geh ich zu Hanser,
u. grüsse Sie herzlich, als Ihr alter Georg Britting
Nr.256

20. 6. 1955

masch

lieber jung, dass ihnen meine poetischen jugendsünden gefallen, („regensburg“) gefällt hinwiederum mir! die regenspurgische lyrische prosa ist
lang vor dem „dicken mann“, der fünf jahre später entstand. der „mohn“
oder „marion“ geht auf 1920 zurück, eine spätere fassung davon auf 1925
ungefähr. die neuste wird im nächsten heft der „akzente“ stehn. vielleicht
kommt diesen stücken ein wenig die expressionismus-renaissance zu hilfe. ich hab schon noch allerlei derart. heut hab ich nicht immer den mut,
so los zu legen wie damals! aber ich meine auch, dass kräftig-gutes drin
steckt in diesen frühen versuchen.
mit meinem auswahlband388 wird es vielleicht bis frühjahr 56 dauern, aber
er kommt, versicherte mir mein verleger. reclam will ein reclambändchen
389
prosa von mir machen, das schneidet sich nun ein wenig mit meinem
auswahlband. will sehen, wie ich mich hindurchfinde. wenn ich nur einen
titel für den auswahlband fände. „kein bild ist betrug“ passt dem verlag
nicht recht.
in dem auswahlband werden nur dinge aus früheren büchern von mir sein,
um neuen publikationen nicht im weg zu stehen – da aber meine bücher
niemand kauft, sind die neuen bücher, ein erzählungsband von 220 seiten
ungefähr, und ein gedichtband von 80 seiten, vorläufig nur pläne.
den gestrigen tag brachte ich auf einer alm beim wendelstein zu, herrli-
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ches wetter, kühe, pferde, schweine, enzian-schnaps, heugeruch, wasserfall, und ein heimweg in finsterer nacht, im wetterleuchtenden wald. so
ein freundes-auto hat sein vorzüge.
bei hanser wars üppig, ein paar gute gespräche auch – am tag drauf hatte
ich grippe, lag 5 tage im bett, bei leichtem fieber, goethes briefwechsel
mit zelter und schiller wieder einmal lesend.
hs: Ein paar so alte Dinge, zwischen 1920 u. 1925 gemacht, lege ich Ihnen
bei. Dann erbitte ich „Der Minnesänger“390, „Frühjahr im Stadtpark“ u.
„Wohnhausneubau“ gelegentlich zurück. Sagen Sie mir ein Wort dazu!
Herzlich grüssend Ihr Britting
Nr.257

20. 6. 1955

hs

L.J., beiliegend das erste Buch391, das von mir erschien, höchst kostbar
gedruckt Ihr sich genierender Britting
Nr.258

4. 7. 1955

masch

lieber jung,
gestern waren wir wieder in der wendelsteingegend, und die letzten zehn
minuten, bevor wir eine abgelegene hütte erreichten, krachte und blitzte es
unerhört, das wasser fiel in wilden güssen auf uns nieder, patschnass krochen wir in den unterschlupf. aber schön wars trotzdem.
dreihundert sendungen haben sie von mir? das läppert sich! die expressionismus-renaissance krieg ich jetzt oft zu spüren. dass der südwestfunk zu
meinem 60. den „kain“ und den „totentanz“392 sendete, damit fings an. ich
hätte es nicht erlaubt, wenn man mich gefragt hätte, mindestens nicht, ohne das entstehungsdatum zu nennen. neulich bei hanser waren auch die
„akzente“-herausgeber da. einer, bender, brachte den „verlachten hiob“
mit, und bat mich, ihm das buch zu signieren. vom ursprünglichen „mohnmarion“ ist nicht viel geblieben, vier fünftel sind neu geschrieben, nur der
wüste stoff blieb. das „fest der 400“393 aus der hand zu geben, das wage
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ich nicht. wenn sie wollen, können sich ja die literaturgeschichtler darüber
äussern.
vor ein paar tagen rief der c.h. beck verlag an, der eine art hausbuch*
macht, ob er darin auch das gedicht „der sommer ist fürchterlich“394 von
mir bringen dürfe. ich sagte: ist das von mir? schicken sie mir eine abschrift! sie kam. das gedicht stand in irgend einer zeitung, wo es sich der
herausgeber herausgeschnitten hatte. ich erlaubte jetzt den abdruck und
lege ihnen das gedicht bei. und noch ein altes ding! ich hab ja wohl so an
die 50 gedichte zerrissen und weg geworfen. so suchen einen alte sünden
wieder heim. selbst der sanfte carossa dachte in der scharfrichter-zeit daran, ein bänkelsänger zu werden. sein „wanderers sturmlied“ nennt goethe
später in „dichtung und wahrheit“, einen leidenschaftlichen halbunsinn.
aber es ist sehr schön, trotzdem! meine gedichte in dem inselbuch konnte
ich ja nicht auswählen, der herausgeber hat da zu bestimmen.
einen neuen gedichtband gäb ich auch gern heraus – a b e r niemand würde ihn kaufen, das denkt sich wohl der verlag auch, drum kommt er vorläufig nicht. der weststurm geht draussen, ein tolles jahr! ihr juni-gedicht
ist gut! sehr schön „das meer der gerste, silbergrau“ und die „seidenflut“.
sie sollten sich zwingen, einmal ein gedicht genau durch zu reimen, sie
würden viel lernen dabei! ihr gerstengedicht ist druckreif.
mein „hiob“ ist eine bibliophile kostbarkeit, ein druck der berühmten ernst
ludwig presse, und wird von sammlern bibliophiler drucke immer wieder
in auktionskatalogen angeboten und gesucht.
ich schicke ihnen auch ein 1926 [1927] erschienenes kleines buch 395 von
mir. sie werden darin die frühform mancher erzählung von mir finden. ich
ernenne sie feierlich zu meinem archivar.
ich bin ein rechter spätling, spät reif geworden, der krieg und der nachkrieg haben mich herum gewirbelt, ehe ich einigermassen zur besinnung
kam. das war rundherum so. die vornehm-bürgerliche „frankfurter zeitung“ brachte damals den „selbstmörder“396, auch das gedicht „lechtal“397,
und den aufsatz über regensburg. für ihr archiv auch ist bestimmt der ausschnitt aus der „vossischen zeitung“. das drama selber warf ich in die isar.
geduld und verzeihung erbittend für meinen „sturm und drang“.
ihr Britting
* mit dem "Hausbuch" ist die Anthologie "Der ewige Brunnen" gemeint.
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Nr.259

19. 7. 1955

masch

lieber jung, der sommer ist fürchterlich– einen solchen haben wir jetzt,
gott sei dank! wer weiss für wie lange! die lampionen-nacht398 gefällt mir
jetzt auch, weil sie ihnen gefällt. das „storchennest“399 hab ich nur in einem exemplar, sonst schickte ichs ihnen – vielleicht tu ich es trotzdem!
nein, die inhalte des storchennests und des provinzlers400 sind in erzählende prosa nicht zu übertragen.
„braune“ nacht – an sommerabenden ist die dämmerung manchmal braun,
ganz realistisch, ohne an das mittelhochdeutsche pflaumenblau zu denken.
ich hab nicht daran gedacht – die hitze macht die sommerabende braun –
so empfinde ich es.
das gedicht des 81jährigen hardy hat etwas rührendes. das kommt bei ihrer
übersetzung heraus, obwohl sie „vorläufig“ ist.
grad bin ich bei homer, lese die ilias und die odüssee (!) seit 20 jahren
zum erstenmal wieder. ist der bursche grossartig! die odüssee liest sich
spannend wie ein kriminalroman! von raabe las ich die „akten des vogelsangs“. eine bittere geschichte: und wie der velten seine ererbten möbel
einen winter lang verbrennt – es erinnert mich daran, wie mein „dicker
mann“ ophelias landhaus einreissen lässt. sie ist schön, die unerträgliche
hitze, mein zimmer-thermometer zeigt 26 grad.
geniessen sie ihre ferien!
hs: Die Welt ist überall schön u. bitter, in Ithaka wie in Helmstedt und in
München!
Ich bin recht faul. Heut Abend haben wir Stammtisch, in einem italienischen gärtchen, und wir werden eine kalte Ente trinken.
Herzlich wie immer Ihr Britting
Nr.260

19. 8. 1955

hs

Lieber Jung,
man soll Briefe nur schreiben, wenn einem danach der Sinn steht – später
also, bald.
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Dass Egge hier war wissen Sie. Am 31.8. wollen wir für 10 Tage nach Verona.
herzlich grüssend Ihr Britting, der zaudernder und zögernder Laune ist.
Nr.261

12. 9. 1955

masch

lieber jung, seit gestern von italien zurück. fast immer schönes wetter, waren in vicenza, padua, mantua, brescia, venedig, am gardasee, im valpolicell, wo der gute rote wein wächst, in soave, berühmter weissweinort, gut,
aber leider zu viel gegessen, kirchen und paläste, volksleben, überfüllte
züge. in venedig fast mehr deutsche als italiani. trafen in verona401 den hagelstange, den otto von taube, den latinisten klingner. am aufregendsten
für mich war zweimal giazza, nördlich von verona, vier stunden fussmarsch in die berge. keine fremden. giazza oder ljtzan auf cimbrisch ist
ein ort der „tredici communi“, die leute dort nennen sich selbst cimbern,
stammen von cimbern ab, was aber nicht bewiesen ist. bewiesen ist, dass
ein della scala um 1300 tiroler und bayern ansiedelte. giazza ist der letzte
ort der „tredici communi“, in dem noch cimbrisch, wie sie es nennen, gesprochen wird, ein verhunztes mittelhochdeutsch, auf cimbrisch wird auch
in der kirche gepredigt. giazza, 600 seelen, über einer jähen talschlucht,
ein bisschen verkommen, verwittert, verlassen, wie das abgelegenste tiroler bergdorf, kein albergo, man kann dort nicht übernachten, ausser auf
stroh, in der einzigen kneipe gab es nur schafskäse und wein. die strassenschilder sind zweisprachig, italienisch und cimbrisch, pliatz heisst piazza,
als bayer verstand ich, wenn auch mühsam, ihre sprache. bald wird auch
giazza oder ljetzan gänzlich italianisiert sein. wunderliches gefühl, leute
zu treffen, die mittelhochdeutsch sprechen. alle germanisten sollten einmal hinfahren, das heisst gehen. als ich in der kneipe sass, kamen ein paar
gäste, armselig gekleidet, der wirt begrüsste sie: guatan tak, guate hearn!
verona nennen sie bearn. kese, broat, milach, oajar, schmaltz, tze rochan:
käse, brot, milch, eier, schmalz, zu rauchen. deutsch können sie nicht, nur
cimbrisch und italienisch. die alten leute nur cimbrisch. bo mougapa finga
tze herbugan? tze slafan? tze ratan? = wo können wir wohnen, schlafen,
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rasten? sait bouken, guate hearn – siate benvenuti signori. die kneipe finster, offener kamin, schmutzig. wunderbare gebirgsgegend.
in friaul, von vicenza aus zu erreichen, sind die „sette communi“, auch
cimbrische leute, ich war nicht dort, spricht niemand mehr cimbrisch. auf
meiner nächsten italienfahrt will ich nach udine, cividale, aquileja – uralt
alles dort, gotisch, langobardisch, bayerisch, seltsame liturgie, der patriarch von aquileja, obwohl katholisch, erkannte den papst nicht an. die grafen von andechs, das liegt in der nähe münchens, residierten in aquileja.
völkergemisch.
die reise war schön, teuer, aber jetzt bin ich wieder gern daheim.
carossas „tag des jungen arztes“ ist altersmüd. homer les ich vossisch. der
schrödersche homer ist ein bisschen zu elegant.
schön der hardy, der dialog vor allem, schön auch der davies, wo die maus
kommt wie ein tiger knirschend...
jetzt hoff ich wieder ein bisschen zu arbeiten, auch prosa.
in verona lernten wir einen fliessend deutsch sprechenden professore402
kennen, der uns sehr nützlich war. besonders schön war brescia. die jüngersche karte erbitte ich zurück. sie freute mich – ohne ihren zuspruch
hätte ich mich nicht getraut, den „mohn“ zu publizieren. fahren Sie nun
nach england? hoffentlich!
mein frühjahrsauswahlband ist nun im satz, und auch das reclambändchen
kommt im frühjahr 1956.
es ist hier plötzlich kalt geworden.
schönste grüsse ihres alten Georg Britting
Nr.262

21. 10. 1955

masch

lieber jung, denn also von angleterre zurück! die reise hat ihnen sicher gut
getan! im bayerischen wald war ich leider nicht, aber nächsten spätsommer hoff ich ihn wieder zu sehen. fürs frühjahr 56 planen wir 14 tage verona, giazza und rom. aber so weit voraus soll man eigentlich nicht planen.
der auswahlband403 ist im satz. was drin sein wird an prosa? donaufischer
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und mädchenhändler, monika, wolfsschlucht, fliederbäumchen, gespann
des vetters, duell der pferde, windhunde, treue eheweib, törichte knecht,
liebespaar und die greisin, der sieger, totenfeier, dicke liebhaber, das landhaus (1. kapitel des hamletromans.)20 todsonette, und circa 150 gedichte –
alles, absichtlich, arbeiten aus vergriffenen büchern, die so, gekürzt, wieder da sein werden. dann hab ich freie hand für einen neuen gedichtband,
und einen neuen erzählungsband. armer verleger! das reclambändchen404
benachwortet armin mohler, der auch den ernst und f.g. jünger in einem
reclambändchen vorgestellt hat.
seit einer woche ist mir gar nicht wohl zumut, verkorxter magen, arbeiten
tu ich an einer längeren prosa-arbeit, einem tragylav, halb erzählung, halb
jugenderinnerung, halb (so es dreihälften gibt) betrachtende naturschilderung. heissen soll die auswahl georg britting: geschichten und gedichte.
aussehen tun die giazzaner wie tiroler, mit dinarischen nasen, rothaarigen
kindern.
heut nachmittag war akademiesitzung, carossa war da, links und rechts
gestützt, kann kaum mehr gehen, erloschenen gesichts und teilnahmslos
liess er die sitzung über sich ergehen.
las sehr viel: kartause von parma. ernst jünger: am sarazenenturm, viel
stifter, und im tristram shandy.
hs: Die „Lyrik des Abendlands“ kommt nächstes Frühjahr in einer Extragross-ausgabe. Bücher der 19, 12000 Stück, die Normalausgabe läuft
daneben weiter.
Das Abendessen wartet! Drum schnell herzliche Grüsse Ihr Britting
Nr.263

2. 11. 1955

masch

lieber jung, heut nachmittag war ich zwei stunden im schwitzbad, da geh
ich manchmal hin: heissluftraum, 70 grad, eine viertelstunde, heissluftraum 50 grad, auch eine viertelstunde. heisse brausen, kalte brausen, 10
minuten schwimmen im warmwasserbassin, zehn minuten dampfraum,
wo heisser dampf aus allen röhren quillt, dann höhepunkt: eine viertelstunde massage, dann, sauber und müd, in decken gewickelt, eine halbe
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stunde schlafraum. hernach erquickt.
am 30.11. geh ich ins industriegebiet, köln, frankfurt, gevelsberg (den namen hörte ich zum 1. mal) solingen, zusammen vier vorlesungen, das tu
ich gar nicht gern, aber: der mammon!
heut kam ihr brief. natürlich möchte ich alle meine bücher wieder aufgelegt haben, und der auswahlband ist nur ein ersatz, aber ich fürchte, er
wird auch nicht gehen, und der verleger ist sein geld los. er benimmt sich
hochanständig und zahlt ständig drauf auf mich. ewig geht das nicht. ich
bin in der lage von z.B. wilhelm lehmann, von benn (wohl wird ein jeder
klopstock loben, doch wird ihn jeder lesen, nein!, wir wollen weniger gelobt und mehr gelesen sein!) so wars schon damals! emil barth z.b., kennen sie den namen?, verdiente voriges jahr 48 mark mit seinen büchern.
ich ungefähr 36. von lehmann gibt es ein halbes dutzend prosawerke, romane, erzählungen, die kein verleger wagt wieder aufzulegen. das ist die
situation heute. die „dichter“ leben vom nebenbei, abdrucke in der presse,
vom radio, etc., ausnahmen bestätigen nur die regel. carossa geht auch nur
mehr mässig, die „schriftsteller“ habens besser. für e i n gedicht in der
„zeit“ bekomme ich 60 dm, „unter hohen bäumen“ brachte im vorjahr 28
dm. vom neuesten lehmann, gedichte, wurden 250 exemplare verkauft, das
ist schon riesig, und brachte ihm also knappe 200 dm ein. ecco! aber mit
dem nebenbei verdiene ich 12 000 im jahr. komische welt. diskretion erbeten!
das gedicht „garten im oktober“405 erschien vor 10 jahren in einer zeitung.
es gefiel mir nicht mehr, und ich zerriss es. vor fünf jahren fand ich es zufällig in einem kunstkalender, der redakteur hatte es ausgeschnitten gehabt. ich fand es auch plötzlich wieder recht gut, korrigierte es ein bisschen, es erschien vor zwei jahren in der „zeit“, da las es der reclamlyrikherausgeber, und druckte es in seiner anthologie! solche wege gehen gedichte.
ich schreibe es ihnen, damit sie sehen, wie verwunderlich die literarischen
zeitläufte sind. jedes buch von mir ist ein minus-geschäft. drum kann ich,
und will auch nicht, den verleger drängen, eine gesamtausgabe von mir zu
machen. er könnte es auch nicht, er muss doch existieren.
der „kalkstein“ ist eine der schönsten erzählungen von stifter. ganz wun-

265

derbar. lyrik ruht bei mir, vorläufig, da wird schon wieder eine plötzliche
flut sich erheben.
scarlatti – ich weiss nur vom hörensagen, dass er ausserordentlich sein
soll. schön, dass sie die musik haben! ich bin nicht so sängerisch veranlagt. augustiny – hab nur dunkel den namen gehört! er will von mir lernen? soll er, und es freut mich! ich glaube, egge hat mir den namen augustiny erwähnt.
lassen sie nur ihren georg! ich hab ihn als ungewöhnlich in erinnerung!
der wird schon noch! christiane bei paris – fühlt sich nicht wohl? macht
nichts, der nutzen zeigt sich später.
die „lyrik des abendlands“ in der reihe der „bücher der 19“, 8000 vorbestellungen, kommt unverändert, aus sparsamkeit. die normalausgabe läuft
weiter. wenn die normalausgabe zu ende geht, und sie neu gedruckt werden wird, werden in ihr änderungen vorgenommen werden. von der ausgabe der 19 werden sie wohl auch ein bescheidenes honorar erwarten dürfen. die „lyrik des abendlands“ ist das einzige buch, an dem ich ein paar
tausend mark verdient habe. es ist ja auch nicht von mir!
es nebelt und herbstelt bei uns, schön!
ich freu mich schon auf einen frühling in rom! toi.toi, toi! und vorher noch
einmal giazza!
hab ich gejammert – hoffentlich nicht! ich hab auch keinen grund dazu!
sie sollen mir nicht gleich wieder antworten, ich hatte das bedürfnis ihnen
zu schreiben, und tats!
unser professore zangrando aus verona schickte uns einen riesigen kuchen, veronesischer art!
ihnen und ihrer frau herzliche grüsse,
einen sondergruss an den schwierigen georg, lasst ihn!
Ihr Britting
Nr.264

7. 12. 1955

masch

lieber jung, vorgestern kam ich von meiner rheinlandtournee zurück. da
drüben „wurlts“, so sagt man bei uns, geschäfte, geschäfte...geld, geld...
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wie schön und still ist mein annaplatz!
der „sarazenenturm“ jüngers ist sehr gut, nicht so überspitzt, wie manches
von ihm, man kriegt lust auch hin zu fahren. er, jünger, war heuer zum
zweitenmal dort, der „turm“ beschreibt seinen aufenthalt im vorjahr. aber
es ist nicht leicht, das „homerische“ leben zu führen, für uns elektrisch
verwöhnte, und tintenfisch und muscheln zu essen. heuer war anfangs
friedrich georg dabei, dem das „homerische“ doch zu anstrengend war,
und er verliess den ernst nach 14 tagen. ach, wir armen! aber goethe
träumte schon von der kommenden glücklichen zeit, da man keine lichtputzschere mehr zu haben bräuchte.
der friedrich georg war vorige woche hier, rief mich an, aber ich war in
köln! einen bescheidenen lyriker lernte ich dort kennen: habetin.
habe ich ihnen die beiliegende jugendsünde schon einmal geschickt gehabt? sie erschien jetzt in der „frankfurter allgemeinen“. das ding ist gut
seine 30 jahre alt. die ersten strofen sitzen noch nicht recht, aber später,
will mir scheinen, sind gute zeilen drin.
bald kommt nun weihnachten, aber wir haben mildes frühlingswetter. und
haben eine picasso-ausstellung. ich bin recht enttäuscht von ihr, es ist viel
bluff dabei. die leute rennen in scharen hin, des kaisers neue kleider zu sehen!
ich hab auf der reise viel stifter gelesen.
den almanach hab ich doppelt.
und lese korrekturen des reclam-bändchens, und des auswahlbandes.
tu ich nicht gern.
grüssen sie mir egge!
Ihnen und den ihren schöne adventsgrüsse
ihres alten Britting
Nr.265

15. 12. 1955

masch

lieber jung, bei uns ists frühling geworden, mit föhn, und weissen federwolken. gestern hatten wir akademie-weihnachtsfeier, morgen ist hansers
alljährliche verlagsweihnachtsfeier, so gehts dem heiligen abend zu, den
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wir, wie immer, bei alverdes verbringen.
emil strauss wird am 31. 1. 1956 nicht 89 jahre alt, sondern 90! ich habe
sein „ludens“ gelesen – er ist ein selten aufrechter mann.
thomas manns „betrogene“ geht an die grenze des erträglichen. aber –
das schien mir auch bei meinem „mohn“ der fall zu sein!
meine rheinischen lesungen waren gut besucht, und in frankfurt musste
ich sogar, was mir noch nie geschah, nach der lesung an die 60 bücher
signieren!
gerne, und wem lieber als ihnen, schreib ich ihnen ein paar gedichte ab:
aber: sie müssen sich noch wünschen, welche! postkarte genügt.
herzlich ihr Britting
Nr.266

23. 12. 1955

pk hs

Lieber Jung, für den hlg. Abend kämen die Autographen (sagt man so?)
doch zu spät. Und die „Trommel dröhnt“, von der ich einen Wirrwar von
Fassungen habe, kann ich Ihnen jetzt nicht schicken! Ich brings nicht
übers Herz! Ich muss Sie auf später vertrösten! Der Mantegna ist wundervoll! Ich möchte Ihnen nur etwas Fertiges schicken !! Und dazu bin ich
jetzt nicht im Stande!
Frohe Festtage Ihnen und den Ihrigen.
Ihr Georg Britting, der froh ist, dass er sie hat!
Nr.267

23. 12. 1955

pk hs

Nachtrag: 5 Uhr Nachm.
Eben kommen Ihre traditionellen Zigarren: Vielen Dank! Ich muss ein
bisschen Fieber haben, legte mich kurz ins Bett. Antwort auf Brief und
Anekdote folgt nach den Feiertagen.
Wir haben Mai-Wetter, daher wohl mein deprimierter Zustand.
Salve! Ihr Britting
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Nr.268

2. 1. 1956

masch

lieber jung, auf bild 2 des regensburgbuches* sieht man den oberen wöhrd,
auf dem ich geboren406 wurde. es gibt auch einen unteren wöhrd. die beiden wöhrde sind eine einzige insel, durch einen damm verbunden. auf bild
30 sieht man den „goldenen turm“, das unterste fenster, das man sieht, gehört zu der wohnung, in der meine eltern zwischen 1925 bis zu ihrem tod
(meine mutter starb 1930, mein vater 1935) lebten. hinter diesem unteren
fenster war mein zimmer, es war riesig, die mauern meterdick. „die
portugiesen“407 sind ein bruchstück einer grösseren erzählung, an der ich,
hin und wieder, schreibe. die grossartige ljesskowgeschichte von dem
bären kenne ich.
von egges plan zu meinem 65. weiss ich nichts. auch bischoff, südwestfunk, will zu meinem 65. was machen. ich lass es über mich ergehen, aus
honorargründen. dass der emil strauss sein leben lang kränkelte, und immer selbstmordgedanken hatte, überraschte mich auch. seinen erzählungen ist davon nichts anzumerken. am 2. weihnachtsfeiertag, bei hanser,
war wie immer auch stepun da, und seine frau natascha. stepun war, zu
meiner überraschung, begeistert vom „mohn“, habe ihn zweimal gelesen,
habe seit jahren nichts so gutes gelesen, er wolle etwas schreiben über
diese „geniale novelle“. sie wissen, wie bänglich mir wegen des „mohns“
zumute war, und wie ich sie fragte, ob sie ihn für publizierbar hielten –
nach den brüder jünger-urteilen und jetzt stepuns bewunderung, nicht zu
reden von ihrem hilfreichen zuspruch, glaube ich fast selber an die
„mohn“-Qualität.
wir haben immer noch mai-wetter, schnee möchte ich sehen! ich lese eifrig korrekturen der „geschichten und gedichte“, die im frühjahr kommen.
mohler schrieb ein gutes nachwort zu dem reclambändchen, das auch im
frühjahr kommt.
ihr „danziger werther“ ist eine gute arbeit! sie sollten sie nicht liegen lassen, sondern irgendwo anbieten, bei einer zeitung, bei egge, der gedrungene stil der anekdote ist eine lust für mich.
hs: Vom Inselbuch „Jahrhundertmitte“ ist eine 2.Auflage erschienen. Im
Februar kommt die Abendland-Antho als Buch der 19 heraus. Ich denke,
* Bildband Hg. Walter Boll, erschien 1955 im Deutschen Kunstverlag
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Sie kriegen ein bisschen Honorar.
Alles Gute wünschend Ihr Georg Britting
Nr.269

4. 2. 1956

masch

lieber jung,
ich war lesend in würzburg, das sich unglaublich erholt hat. ich hatte angst
vor den trümmern, aber vieles ist wieder renoviert, und noch da, die lage
der stadt ist herrlich. ich kam mit fieber zurück, lag eine woche im bett,
hustend wie ein vulkan, jetzt gehts wieder leidlich.
im goldenen turm zu regensburg wohnte ich nur je ein paar wochen, zu
gast bei meinen eltern.
hanser fuhr zu straussens 90., er ist noch nicht zurück, sonst liess ich mir
davon erzählen. der alte trotzkopf, unverbesserlicher antisemit, träger des
goldenen parteiabzeichens, wurde anno 45 aus seiner wohnung geschmissen, ist immer noch etwas „verfemt“ – aber ich las in der zeitung, dass er
professor wurde, dass heuss ihm schrieb, und das der ganz verfemte burte
ihm eine mappe mit gratulationen von dichterkollegen überreichte: da
mögen johst, blunck, kolbenheyer, grimm, vesper etc. drin vertreten gewesen sein, und auch der alte nazi heidegger hielt ihm eine rede. mir gefällts an dem alemannischen dickschädel, dass er sich nicht „gebessert“
hat. leider hat burte mich nicht um einen beitrag gebeten, ich wäre stracks
zwischen die nazi getreten – bei einem emil strauss kümmert mich die politische meinung nicht, auch sonst nicht, wenns um dichtung geht, und es
ist mir gleich, ob alkaios ein konservativer war oder ein liberaler. Er war
ein Nazi.
die neunzehner-ausgabe der antho ist da, 12000 sind schon verkauft, ein
kleines wunder, finde ich, es ist ja keine leichte kost. sie werden vermutlich 40 mark honorar bekommen, das ist wenig genug, andere anthoverleger zahlen noch schlechter, und die ausgabe ist kein geschäft für hanser, er zeigte mir seine kalkulationen. 50% des ladenpreises kriegen ja die
buchhändler pro exemplar. hohoff macht eine lyrikantho für s. fischer408,
auflage 50 000, preis 1.90, die mitarbeiter, auch ich, erhalten f ü n f mark
pro gedicht.
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es freut mich, dass sie bei egge die seesener begegnung lesen werden. egge zahlt hoffentlich anständig! so weit ichs übersehe, bringen alle deutschen sender was von mir und über mich zu meinem 65., der südwestfunk
gleich drei sendungen, an verschiedenen tagen, der münchner auch 3 sendungen, bremen bringt auch was – ich hab mich gar nicht drum gekümmert, es läuft von selber. von egges sendung weiss ich ja auch nur durch
sie.
ihre seesener begegnung könnten sie ruhig auch noch einer von hannover
entfernten zeitung anbieten: aber ich fürchte, sie sind zu spät daran damit.
versuchen sie es mit der „rheinpost“ in düsseldorf, die aussichten sind gering, der 65. wird im allgemeinen, mit recht, nicht gefeiert, in münchen
schreibt hohoff was, der auch im märz-oder aprilheft des „merkur“ einen
vierseitigen aufsatz über mich an den mann gebracht hat.
stepun kommt also zu ihnen! grüssen sie ihn herzlich von mir. den „sekt
der geizigen“409, die fabel, entnahm ich einem alten kalender, die kleine
arbeit ist schon an die 30mal gedruckt worden, binnen zwei jahren, rechnen sie selber, 30mal 40 dm honorar gibt 1200 dm honorar. die menge
muss es bringen! von diesen kleinen sachen lebe ich, und ich bekomm die
manuscripte ungefähr niemals zurückgesandt. dergleichen anekdoten und
bruchstücke hab ich an die 20, die ich immer wieder auf wanderschaft
schicke. da haben sie das geheimnis der „nebeneinnahmen“, von dem ich
schrieb. meine bücher bringen keine hundert mark honorar im jahr! die
antho ausgenommen, die sich wider alles erwarten als bestseller erweist.
bei uns ist es polarig, ich würde mich nicht wundern, wenn nächstens eisbären sich zeigten. vergangene nacht minus 27 celsius!
alles gute und schöne ihnen, lieber jung! ihr Britting
Nr.270

8. 2. 1956

masch

lieber jung,
die beiliegende Katze erlebte ich. hic rhodus, hic salta, tanze, du wicht,
und der gelegenheit schaff ein gedicht410! (goethe.)
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haben sie meinen sammelband schon bekommen? wir haben aprilwetter.
ihr „altmetall“ ist gut, und der „frankf. allgemeinen“ z.b. anzubieten!
ohne zu zögern, tanze, du wicht.
mit schönen grüssen immer ihr Georg Britting
Nr.271

19. 2. 1956

hs Pk

L.J., Dank für die noch schöner gewordene Seesener Begegnung, die
prächtigen Pferde Erdmutes. Die Bücher werd ich gern signieren, plus
einer strofe. Bitte Egge zu grüssen, Ihre Frau, Ihre Kinder. Ihr hustender,
vergrippter melancholischer Freund Georg Britting
Nr.272

27. 2. 1956

hs

Lieber Jung,
ganz in Ordnung bin ich noch immer nicht. Auch in Bremen sind wir uns
in Seesen begegnet? Bremen sandte auch Gedichte von mir. Der Sender
ist klein, u. zahlt „klein“, aber ich hoffe, Egge hat sich „gross“ gegen Sie
bewiesen. Schön, dass er Ihre Maupassant-Übersetzung wiederholt.
Wars nicht ich, der Sie zur Publizierung drängte?
Hab ich nicht recht gehabt?
Ihr Britting
Nr.273

16. 3. 1956

masch

lieber jung, ja, stepun, das gebrannte kind, ist sehr pessimistisch in bezug
auf die politische entwicklung in deutschland, die ihm kerenski-ähnlich zu
sein scheint. Das ging uns gerade noch ab!
schön, dass ihnen meine neapler katze gefällt! ein bisschen reim in antiken
strofen – ich hab mir noch wenig gedanken darüber gemacht! ortodox ist
es wohl nicht erlaubt, aber es lockte mich.
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den scheusslichen umschlag der volksausgabe411 schmeissen sie am besten
weg, ich tats auch! aber die verleger meinen, so was hebe den absatz –
ich mein es nicht! die auswahl: ich nahm fast nur dinge aus den vergriffenen Büchern von mir auf, damit einiges wieder da sei! es ist ja sowieso
ein wagestück des verlages, und ich fürchte, er wird schwer draufzahlen.
egge honorierte sie also anständig, wie sich das gehört! wenn bremen sich
nicht rührt: mahnen! wir sind eingeschneit, ein tüchtiger winter!
mein reclam-bändchen wird bald kommen. das Ullsteinbändchen erhielten
sie?
Und somit:
Ihr Britting
Nr.274

29. 3. 1956

masch

lieber jung, fröhliche Ostern!
aber bei uns siehts nach regen aus! hoffentlich wirds schön, wir wollen bei
alverdes boccia spielen, und ostereier essen, und wein trinken! das letztere
auch wenns regnet, und dann erst recht!
ob strauss was neues schreibt? hanser weiss es nicht. aber er war munter
wie ein zicklein an seinem 90.! morgen, schrieb mir reclam, erhielte ich
die belegexemplare meines bändchens. es folgt, wenns da ist!
ein verona-gedicht412 lege ich bei.
eins über mantua hab ich angefangen, aber dann hörts auf mit der lyrischen geographie.
herzlich ihr Britting, den Egge grüssend
Nr.275

30. 4. 1956

masch

lieber jung, ich hab ihnen ewig nicht mehr geschrieben, aber nicht weil sie
etwas „dummes“ gesagt hätten – ich war in den letzten wochen fahrig,
maussade, mit mir selber unzufrieden, und das dauernd trübe wetter macht
mich melancholisch. das lampiongedicht413 scheint mir ganz passabel,
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vring sagte von ihm, nicht bös meinend, zu einem gemeinsamen bekannten: britting fängt auch schon an die avantgardistische mode mit zu machen! das ist recht schmeichelhaft, denn das lampiongedicht ist gut und
gern 30 jahre alt! das kommt: was sich heut gern surrealistisch und avantgardistisch nennt, ist nur ein wieder aufgewärmter expressionismus, und
aus meiner expressionistischen frühzeit stammen die lampions. den sternschnuppenfall414 am wolfgangsee sah ich anno 43 in einer augustnacht, als
solche schnuppen zu hunderten fielen, es war aufregend! das sternschnuppengedicht ist ein bisschen anders als sonst meine gedichte, aber ich lass
es nun einmal mitlaufen, ohne besonders stolz auf es zu sein. im übrigen:
man wechselt mit seinen urteilen, ich hab es oft genug erfahren! in „verona“ hab ich aus dem führer einen fähnrich gemacht, und auch sonst dran
rumgebosselt. mantua: harrt der fertigmachung!
unser egge, sie haben recht, ist ein poet, das wort passt gut auf seine gedichte. nicht abschätzig gemeint, im gegenteil! er hat oft etwas kindhaft
rührendes.
das hugo-gedicht: prachtvoll! ganz prachtvoll! ich werde es noch ein
paarmal lesen, es scheint mir ein meisterstück zu sein!
ich lese sehr viel z. zt. – und es ist auch eine form der gewissenhaftigkeit,
nicht schöpferisch sein zu wollen, wenn der gott nicht nahe ist! er wird
sich schon wieder zeigen!
das „merkurheft“ mit hohoffs aufsatz415 muss ich zurück erbitten.
aus eitelkeit leg ich ihnen noch einiges über mich vor. auch bitte zurück!
und jetzt les ich weiter in l’adultera von fontane.
herzlich ihr
Georg Britting
Nr.276

14. 5. 1956

masch

lieber jung,
jener seyboth, ein schriftsteller in stuttgart, ist ein jugendfreund von mir,
ein regensburger, zehn jahre jünger als ich. ja, den hohoff versteh ich auch
nicht immer. und was ein „poetologisches gedicht“ ist, weiss ich so wenig
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wie sie! Burckhardt, den ich einmal in unserer akademie kennen lernte, ist
ein bedeutender prosaist. schön und selbstverständlich, dass unser egge sie
anständig honoriert – wobei ich mit stolz sie immer daran erinnere, dass
ich sie zu publizieren drängte!
in der letzten maiwoche wollen sie nach wertheim? ich war oft dort, drei
jahre hintereinander je 3 sommerwochen im nahen miltenberg – eine
wunderbare gegend, und vergessen sie nicht einen bocksbeutel zu trinken
– die ganze essenz des mainlandes duftet heraus.
natürlich ist melchior grimm ein landsmann von mir. im abbé galiani
kommt er ständig vor.
weinheber416: man überschätzte ihn gewaltig. erinnern sie sich noch des
seesener heimwegs, wo eine weinheber-schwärmerin in den allerhöchsten
tönen von ihm sprach, und ihn goethe und hölderlin gleich setzte? was
hält sie jetzt von ihm? jetzt wird er eher unterschätzt!
in der letzten maiwoche sind sie also in wertheim – ich auf der bühlerhöhe, wo der auf gute weise snobistische chefarzt des sanatoriums, prof.
stroomann, um die künste sich bemüht. es findet dort am 26. mai eine art
sängerkrieg auf der wartburg statt: vring, friedrich bischoff und ich lesen
je 15 minuten verse, und der graf podewils spricht einleitend über moderne lyrik. ein bisschen drollig das ganze, aber es gibt ein nobles honorar,
und ein paar tage aufenthalt in dem hochfeinen sanatorium, wo auch adenauer ein paarmal ferien machte. podewils und ich fahren zuerst zu ernst
jünger, dann zu f.g. jünger in Überlingen am bodensee, bei ihm übernachtend, und dann zur bühler höhe.
schöne pfingsttage wünsche ich ihnen und den ihrigen! nach dem sängerkrieg fahr ich, mit frau, anfangs des juni nach meinem geliebten verona,
von dort abstecher zu machen.
vorigen sonntag waren wir mit meinem autobesitzenden arztfreund kiefhaber in salzburg – ein katzensprung nur von münchen aus! es war zauberhaft schön dort. das herz geht einem auf.
und nun herzlich ihr alter Georg Britting
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Nr.277

29. 5. 1956

masch

lieber jung, heut kam ich von der bühler höhe zurück. die hin-und rückfahrt im auto war wunderschön, bei prachtvollem hochsommerwetter. die
vorleserei, vring, bischoff, moi, verlief programm gemäss. podewils, der
generalsekretär der akademie, chauffierte, vring fuhr mit der bahn, er verträgt die autofahrerei nicht. podewils sprach einen einleitenden essai von
20 minuten, dann sangen wir sänger je 15 minuten unsere verse. der essai
sowohl als unsere singerei wurden vom südwestfunk auf band genommen,
nicht unwichtig, des honorars wegen. das sanatorium ist voll von „grosskopfeten“, industriellen meist, auch gründgens erholt sich jetzt dort, und
sein intendant tietjen, das kostet eine stange geld. fürstliche verpflegung
natürlich, etc. am samstag fuhren wir hin, sonntag vormittag sangen wir.
am montag früh fuhren wir nach überlingen zu f.g. jünger, herrliche fahrt,
blütenbäume, heuernte, schwüle, glühheisse sommertage. bei f.g. jünger,
der schön am bodenseeufer wohnt, ein gutes spargelessen mit (viel) mosel. anregendes gespräch. ernst jünger kam nicht, woran ich schuld bin:
wir sollten schon am freitag kommen, da konnte ich aber nicht, ernst war
für freitag bestellt, wir telegrafierten den neuen termin, und an dem konnte er nicht. tut mir sehr leid. nachmittags fuhren wir den see entlang nach
lindau, herrlich, herrlich, herrlich!, von lindau über die österreichische
grenze nach bregenz, und zu dem hochgelegenen besitz von podewils
schwager, einem prinzen von schaumburg lippe, mit der schwester von
podewils frau verheiratet, beide schwestern und der prinz waren da, ein
schöner abend hoch über dem see, der schneebedeckte säntis sah zu wie
wir im freien tafelten, nicht schlecht, natürlich, wir übernachteten bei den
lippischen, höchst vornehm, mein fremdenzimmer mit silberner waschschüssel, kurze nacht, fahrt am dienstag morgen über memmingen in vier
stunden nach münchen. die drei sommertage waren ein komprimierter
sommer, jetzt bedeckt sich schon wieder der himmel. ein gewitter kommt.
sengle ist also ein guter mann.
ihre „erinnerung an ein gedicht“ ist reizend, ist mehr als das, und sie kennen mein echo: es einer zeitung oder einem funk anzubieten! sie haben also egge verschnupft? darf ich ihnen sagen, daß ihre besprechung seines
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„schwalbensturzes“417 gar nicht „diplomatisch“ ist, und auch zu missverständnissen führen muss! „verlegerfreund“, da kann man ja nur zu leicht
annehmen, es sei eine gefälligkeit von suhrkamp, den „schwalbensturz“
gebracht zu haben! und warum? mussten sie sagen, dass egge die lyrik
nicht um eine neue, nie gehörte stimme bereichert habe“, und mussten
hinzusetzen („wie selten ist das“), und dass er „in der überlieferung steht“,
was auch ein höflicher ausdruck sein kann für feld-wald-und wiesen lyrik!
ein drastisches Beispiel: man sagt einer frau, die schön ist, nicht: so schön
wie die schöne helena sind sie nicht, (wie selten ist das!) aber hübsch sind
sie! der „verlegerfreund“, und „keine neue stimme“, ist überflüssig! egge
wird nicht annehmen, dass sie diese stellen aus bosheit geschrieben haben,
aber dass es ihn ärgert, ist begreiflich.
hs: Es wird sich schon wieder einrenken.
Am 7.5. fahren wir für 14 Tage nach Verona.
Wenn sich mit Egge noch was begibt, schreiben Sie es mir vorher noch!
Herzlich einstweilen Ihr Britting
Nr.278

11. 6. 1956

Pk hs

L.J., der umseitige Fisch ist eine Gardasee-Forelle, u. weils, natürlich,
regnet, werden wir heut abend eine essen, uns zu trösten.
Ihr Georg Britting
Schöne Grüsse Ingeborg Britting
Nr.279

28. 7. 1956

masch

Lieber Jung,
ihre rembrandt-reise war also schön. so ein schock tut gut! wir in verona
hatten es auch schön, und natürlich waren wir wieder im cimbrischen giazza, und wieder in padua, vicenza, venedig, mantua, und im valpolicell,
in sirmione, und am gardasee. unser neugewonnener freund, der dottore
und professore guido zangrando, hat uns viel erschlossen, wohin der
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fremdling sonst nicht kommt. und hat viel propaganda für uns gemacht,
ein wenig rührend, ein wenig lächerlich – zwei propaganda-produkte lege
ich ihnen bei. (nicht zurück!)
ich arbeite langsam und mühsam an einer grösseren prosaarbeit –
bruchstücke, erster fassung, sind ihnen ja schon vor augen gekommen.
mit gedichten rührt sich einstweilen nichts, das schadet nicht, im gegenteil,
hoffe ich, unterirdisch vollzieht sich manches.
benn starb, ich sollte im auftrage unserer akademie zu seinem begräbnis
fliegen, dort ein paar worte zu sprechen – ich lehnte es ab – zu sowas tauge ich nicht.
mit egge, das wird sich wieder einrenken, er ist im grunde seines herzens
gutmütig, und gerecht, und sie haben ihm ja nichts unrechtes nachgesagt,
nur eine ihn nicht erfreuende wahrheit ausgesprochen – verzeihen sie,
überflüssigerweise!
in einer halben stunde kutschieren wir nach maria-birnbaum, einer barockkirche an der schwäbisch-bayerischen grenze – es ist jetzt drei uhr
nachmittags – das ist doch ein segen der autofahrerei, muss man sagen,
und der günstigen lage münchens.
so viel für heut.
ich lese mit gewinn und lust: benz, die romantik. ein ausgezeichnetes buch
Bleiben Sie mir gut gesonnen!
Ihr Britting
Nr.280

23. 8. 1956

hs

L.J., das Mantua-Gedicht. Ihre Kritik erwartend. Wann fahren Sie nach
England? Es regnet. Über meiner Prosa schwitzend Ihr Britting
Nr.281

15. 10. 1956

masch

lieber jung, „mantua“ sieht jetzt so aus. die letzte strofe von „venedig“ wie
sie sie haben, jetzt so! schlusstrofen von „mantua“ und „venedig“ waren
sich zu ähnlich.
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friedrich michael, der leiter des inselverlages will vielleicht ein inselbuch
meiner antiken gedichte bringen. vielleicht! es würde mich freuen.
es sind 39.
dank für ihre briefe!
der 80jährige giazza-prälat schrieb mir.
ja, die neumann-übersetzung des „schläfers im tal“ ist sehr schwach. irgendwann einmal, wenn auch der verleger zustimmt, wollen wir allerhand
ändern in unserer antho.
ihre leipziger gastgeberin418 schrieb mir. mit sicherheit kann ich ihren namen nicht lesen, bitte, schreiben sie mir ihn genau, ich will ihr ein „weinlob“ schicken und einen „hamlet“. darf man das in die ostzone ohne weiteres, oder gibts zu beachtende sonderbestimmungen?
im übrigen, sagen sie es dem kompositeur aber nicht, werde ich nicht gerne vertont. ein gedicht soll allein und für sich stehen, stehen können.
Carossa ist gestorben! wieder sollte ich, wie s.zt. zu benn, zu seiner beerdigung fahren, verstands aber mich zu drücken, und statt meiner fuhr
vring. ich habe gar kein talent und keine lust zu grabreden. die akademie
machte keine gedenkfeier, das tut sie prinzipiell nicht – wo käme sie da
hin? lauter alte leute, die jeden augenblick sterben können. das ist nicht
pietätlos, das gedenken muss im herzen sitzen.
meine frau war eine woche in paris, mit einer reisegesellschaft, und ist
voll von eindrücken.
dank für ihre karte aus london. sie hatten wieder viel davon!
„erbarmungsloser nimmersatt“ von hardy ist schön, und kommt in meine
vorratskammer von jung-übersetzungen.
wir haben einen wundervollen oktober, goldene tage, und morgen fahren
wir zum chiemsee. „bald wird es schnein“ – nicht zu bald, hoffentlich!
zwei bücher schickte ich ihnen.
mit herzlichen grüssen von haus zu haus ihr Britting
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Nr.282

19. 10. 1956

masch

lieber jung,
die 39 antiken verse liegen jetzt bei der insel – o mantua! o venedig! was
soll ich tun? kommt zeit, kommt rat – oder auch nicht! und das schlafgemach ist auch als das schlafgemach der weissen frauen gemeint! war das
nicht ganz klar?
für die leipziger werde ich ihnen den „hamlet“ und das „weinlob“ schikken, und bin froh, mich nicht um die postformalitäten kümmern zu müssen. die bislang noch ungedruckte „ehebrecherin“419 ist an die 30 jahre alt.
Ich bin froh, dass sie ihnen gefällt, und wundere mich ein bisschen, dass
der „jahresring“ sie akzeptierte, obwohl sie nicht à la mode ist. absichtlich
deswegen schickte ich sie dem „ring“.
„der see“ und „apfelbäume im herbst“ sind asklepiadeisch. und ich freute
mich doppelt, als sie mir vor jahren schrieben, meine reimlosen gedichte
gefielen ihnen besonders. so wünsch ich mir den leser, dem die gedichte
gefallen, auch wenn er nicht weiss, dass ein strenges metrisches gesetz in
ihnen erfüllt ist.
sie kommen nur auf 38 antiken? es sind aber 39, da müsste ich ihnen eine
antike nicht geschickt haben. hoffentlich, toi, toi, toi, wird das inselbuch420, und dann finden sie eine novität drin!
carossa, der in der letzten zeit nur noch so vor sich hindämmerte, starb
still und friedlich.
es ist unverändert schönes wetter bei uns, so wie mörikes „septembermorgen“.
schöne und dankbare grüsse ihres Britting
Nr.283

31. 10. 1956

hs

L.J., es rührt sich in der Weltgeschichte....! Die beiliegende Prosa, wohl
schon an die 30 – 40 mal gedruckt, zu meinen Brotarbeiten gehörend, ging
aus einer 3-seitigen Anekdote hervor, die schon die allerverschiedensten
„Fassungen“ erlebte. Vielleicht war die kürzeste die beste!
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Was meinen Sie? Kürzen? Verlängern?
Ihr Britting
Nr.284

12. 11. 1956

hs Pk

L.J., grüssen Sie den fenstereinwerfenden Georg herzlich u. kameradschaftlich von mir, der selbst oft ein schulischer Bösewicht war!
So was tragisch zu nehmen, du lieber Gott, und die Welt brennt!
Die Frau Holderlein werd ich nochmals überarbeiten – ich brauch ihr
Exemplar nicht mehr zurück! Nasser November bei uns.
Herzlich Ihr Britting
Nr.285

25. 11. 1956

hs Pk

L.J., meine Brotarbeiten „sammeln“ kann ich nicht, ich brauche sie für
Presse u. Funk! Von der Insel noch keine Nachricht. Am 30.11. lese ich in
Augsburg. Auch bei uns Winter. Teilnehmenden Gruss dem „verbrecherischen Georg“. Lese gerade Friedrich Schlegels grossartige Aufsätze. Zu
Blake – Constable: Geibel sagte zu Mörike: welch duftige Rosawolken am
Himmel, wie Engelsflügel, etc. Mörike drauf: Mir nenne sie Schäfle! Was
macht Egge? Wie, in welchem Verlag, heisst das Interpretationsbuch421
von Wiese? Ich möchte ein Belegexemplar anfordern.
Herzlich Ihr Britting
Nr.286

23. 12. 1956

hs Pk

Lieber Jung, vielen Dank für die guten Zigarren. Ihre Anekdote ist ein
sehr gutes Stück Prosa, und dass darin hie und da ein Ton von mir aufklingt – was tuts? und ich freue mich darüber, u. über meinen Meisterschüler! – Was ist das, ein „Volksbajuware“? Meine „Indianer“422 sind von
1923. Es ist kalt, u. es schneit. Am hlg. Abend wie von eh und je sind wir
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bei Alverdes, am 26. 12. bei Hanser, u. Stepun wird dabei sein. In Augsburg wars schön. Sie fahren ans Wattenmeer! In der „Weiberschule“,
Augsburgs ältestem Weinhaus, assen wir nach der Vorlesung eine gebratene Ente, mit dem Herrn Bürgermeister – die Stadt hat viel Traditon!
Mit Kiefhaber waren wir auf der vereisten Strasse hinüber gefahren, und
nachts noch zurück. Werner Egk, ein Augsburger, war auch dabei. Die
„Stellvertreterin“ anbieten an die „Welt“ an Egge!! Mit den besten Wünschen zu den kommenden Feiertagen, von Haus zu Haus, Georg Britting
Nr.287

16. 1. 1957

hs Pk

Lieber Jung, Muschgs „Zerstörung der deutschen Literatur“ las ich, einseitig, aber gut! Stepun war in alter Frische, u. 25 Markgräfler von Hanser
kamen, u. 15 Bocksbeutel von Dulk! Leider kamen meine antiken Verse
von der „Insel“ zurück: mit lobpreisenden Worten, aber: kein Geschäft zu
erwarten! Ihre Nordsee-Geschichten, sehr schön, urtümlich! Kalte Wintertage! Jetzt, 6 Uhr abends, geh ich in den Frost hinaus!
Herzlich Ihr Britting
Nr.288

8. 2. 1957

masch

lieber jung,
es ist ein unheimlicher falscher frühling, schön fürs auge... aber!
dank für die 2 hardy-übersetzungen. Ich lese gerade wieder einmal die
tess.
„von musikanten gesehen“ kannte ich, wenn ich mich nicht täusche. ich
muss nachsehen in ihren hardy-übersetzungen, komm jetzt nicht dazu.
gestern hatten wir bei hanser einen schönen abend mit den beiden Jüngers,
gaiser und stepun.
wortkarg bin ich geworden? ich bin in keiner guten verfassung, ohne einfälle, ohne lust zu schreiben, müde, ich wäre froh, wenn noch einmal ein
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scharfer winter käme! ist das alles für heut? es ist alles für heut!
mit schönen grüssen und wünschen ihr Britting
Nr.289

15. 2. 1957

hs

Lieber Jung,
Ihre Geburtstagszigarren schmecken vortrefflich, 2 davon habe ich schon
geraucht, u. dazu Whisky getrunken, der von Wetzlar aus London kam.
Ihre zarte Anekdote „der Baumgarten“ ist besonders schön. Sie wirkt sehr
nachdrücklich, erstaunlich ist das, bei dem minimum an Handlung, die
sonst bei einer Anekdote so wichtig ist.
Sie sollten die Geschichte unbedingt einer guten Zeitung anbieten, vielleicht sogar der Zeitschrift „Merkur“, München, Ainmiller Str.26 – es ist
ein kleines Meisterstück, lieber Jung, in gedämpfter melancholischer
Kraft, traurig u. heiter, vieles sagend u. vieles verschweigend. Mein Urteil
ist wohl überlegt. Die Geschichte vergisst sich nicht!
Wir haben immer noch Frühling. Die Tess ist unverändert gut. Ihre beiden
Hardygedichte finde ich gut. Polarlicht (?) sah ich leider keins.
Mit Egge werden Sie sicher wieder ins Reine kommen.
Herzlich Ihr Britting
Nr.290

17. 3. 1957

masch

lieber jung,
föhn und frühling, fast schon sommerlich! was macht ihr „baumgarten“?
ein neuer lyrikband von mir? seit den „hohen bäumen“ 6 jahre verflossen?
wieviel stück davon verkauft? knapp 200! versetzen sie sich in die seele
des verlegers! der ja ein kaufmann ist, und kein mäzen! ich wage nicht,
aus stolz und scham, ihm neues anzubieten!
wunderlich: einer der grössten deutschen verleger, in münchen, bat mich
ihn zu besuchen – er plane eine gesamtausgabe meiner „werke“, ohne
rücksicht auf das „geschäft“. so was gibts also auch! die sache schwebt.

283

aber der jammer ist, dass er, wenn er mich „gesamt“ bringen will, er alle
rechte der nymphenburger zurück kaufen müsste, und ich fürchte, auf
einmal ist der magere knochen britting kostbar, und sie verlangt viel geld!
warum der eventuelle neue verleger423 so viel kapital in mich stecken will,
das ja sicher verloren ist – sonderbar, höchst sonderbar! ich bin skeptisch,
und hoffe nichts, gar nichts! sie sind ja auch nicht von dieser welt, und
rechnen, das können sie nicht.
hs: Vorläufig staune ich über das Wunderangebot! Das passiert nicht oft!
Ich bewahre meine Seelenruhe, Gottseidank! Das Angebot ist ungeheuerlich! Sie sind nicht zufrieden mit ihren Tagen? Ich habe es gelernt, stoisch
zu sein! Und hoffentlich zu bleiben!
Als ihr Georg Britting
Nr.291

karsamstag 1957

masch

lieber jung,
hustend und krächzend war ich dennoch gestern in der hochgeistlichen
stadt eichstätt, bei regen und wind, und wir sahen den bischof im dom
liturgische handlungen vollziehen. eichstätt kann es fast mit salzburg aufnehmen.
natürlich hatten sie recht mit dem urteil über egges gedichte – nur mussten
sie es ihm sagen? hoffentlich sind sie wieder d’accord mit ihm. „märzempfindung“ schicke ich ihnen gelegentlich handschriftlich – z.zt. bin ich
sehr in druck.
die gesamtausgabe meiner „werke“ soll nun bei der nymphenburger erscheinen, in 5-6 bänden, in gleicher ausstattung die bände, zu je 250-300
seiten, die ersten beiden bände, die schon im herbst herauskommen sollen,
werden alle bisher in buchform erschienenen gedichte von mir enthalten.
im nächsten jahr soll ein band erzählungen, vielleicht das „treue eheweib“
und den „schneckenweg“ zusammenfassend, erscheinen und s.f.. neuere
arbeiten will ich erst herausbringen, wenn das bisher gedruckte wieder ans
licht gekommen ist!
der verleger, der an mich herantrat, alles von mir zu bringen, war c.h.beck,
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(„untergang des abendlands“), einer der solidesten und finanzstärksten
geisteswissenschaftlichen verlage deutschlands, der sich neuerdings einen
schöngeistigen verlag angegliedert hat, den biedersteinverlag, der jetzt
doderer „gemacht“ hat. als ich der nymphenburger davon berichtete, geriet
die in äusserste wallung, und sie bot mir sofort an, eine gesamtausgabe
von mir im lauf der nächsten jahre aufzubauen. wie soll man sie heissen?
gesammelte werke in einzelbänden, dem sinne nach. gesammelte werke
ist mir zu geschwollen. nun muss ich noch einmal mit beck reden.
z.zt. erscheint, eine parallele, bei suhrkamp eine gesamtausgabe von lehmanns gedichten, mit dem titel: „meine gedichtbücher“.
nun soll ich bis 1. mai die beiden ersten bände meiner gesamtausgabe
redigieren und abliefern. o gott! wenn ich, sie lobend, geschrieben habe,
dass sie nicht rechnen können, so bleibe ich dabei! z.b. schreiben sie nicht
rechnen-könner, es sei gut, wenn ich bald in den genuss der einnahmen
der gesamtausgabe käme! sie, die gesamtausgabe, wird keine einnahmen
bringen, weil sie niemand kaufen wird. suhrkamp wird auch nicht damit
rechnen, dass die lehmann-gedichte-gesamtausgabe „geht“. er wirds aus
„ideelen“ gründen tun. auch beck hatte es auf einmal eilig, und wollte, mit
dem hamlet beginnend, diesen schon vor weihnachten bringen!
hs: Um Ihren guten Rat bitte ich sehr!
Gesamt-Titel? Gesammelte Schriften in Einzelbänden? Und weiter: Gedichte erster Teil? Der Gedichte zweiter Teil? In den Gedichtbänden der
Gesamtausgabe will ich als Untertitel bringen: im 1.Band: D.ird.Tg. [Der
irdische Tag] u. Rabe, R. u. Hahn [Rabe, Ross und Hahn]. Im 2.Band: Die
Begegnung, Unter hohen Bäumen, Lob des Weines. Für „Lob d.W.“ brauche ich Hansers Genehmigung. Sie dachten, Hanser würde meine Gesamtausgabe bringen? Da kann er zu gut rechnen! Ich bin schon froh,
wenn er „Lob d.W.“ erlaubt, ohne Abfindung.
Verspätet Ihnen u. den Ihren schöne Ostern wünschend
Ihr Georg Britting
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Nr.292

26. 4. 1957

Pk hs

L. Jung, bitte, schicken Sie mir gleich Ihre Fassung des „kleinen Erntefests“! (Die Trauben freun sich der erwärmten Wand)
O, Fassungen! Ihr Britting
Nr.293

19. 5. 1957

Pk hs

Lieber Jung, heut wird in der umstehenden Stadt London mein alter
Freund Wetzlar424 begraben. Herzinfarkt. Egge, sagte mir Vring am Telefon, sei in Düsseldorf, von Gastein kommend, ohnmächtig hingefallen.
Gehts ihm besser? Sehr hoffentlich!!! Meine Vorlagen für die zwei ersten
Bände meiner Gesamtausgabe habe ich abgeliefert. Es war, bayerisch gesagt, eine Sau-Arbeit! Gestern waren wir, hin und zurück in einem Tag, in
Salzburg. Am 9.August soll ich dort im Rahmen der Festspiele lesen.
Nach Italien komm ich vorläufig nicht. Die Korrekturen warten meiner.
Wetzlar, Oberleutnant im k.b. Leibregiment, nun in England begraben.
Moira!
Alles Gute Ihnen u. den Ihren!
Ihr Britting
Dem verdächtigen Burkhardt ist nichts nachzuweisen.
(Kunstkarte Buchheim Verlag: Derain. London)
Nr.294

27. 5. 1957

masch

lieber jung,
meine gedichte sind abgeliefert – aber an verona wage ich nicht zu denken: die korrekturen werden kommen!
meine frau fuhr heut mit ihrer gebrechlichen mutter nach verona, bringt
sie dann nach sirmione, und kommt übermorgen zurück – falls der zug
nicht im brenner-schnee stecken blieb! das greise mütterchen bleibt drei
wochen in sirmione, nicht auf meine kosten, gottseidank! bei uns ists
wieder winter.
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an einen professor henkel erinnere ich mich nicht. damals in paris gabs
viel burgunder – im gegensatz zur ausgetrockneten heimat! ich machte
gebrauch von ihm! und fuhr dann weiter nach orleans, besancon, Angers
etc. immer abends lesend, anjouweine trinkend. carossa hatte es mir vermittelt, der vorher dort war. auch einen professor weinstock lernte ich damals kennen, in Angers. die heutige frau kriegsminister strauss ist die
tochter jenes dr. zwicknagl aus rott am inn, bei dem ich oft und wochenlang war. als zahlender gast, natürlich. er war vorher diplomat: und ist
heut generalskonsul in innsbruck. strauss zieht nach Rott.
dem burckhardt traut also niemand! ich hab das buch noch nicht gelesen.
und unser egge!425 wir wollen ihm heftig den daumen halten!
der k. bayr. oberleutnant der res. im k. bayr. infanterie-leibregiment, (bei
den preussen heissts: garde) nun ist er fort. er stand mir sehr nahe. er war
ein seltenes exemplar. Jude, u. bayrisch bis auf die knochen.
der junge lyriker, der mir seinen ersten gedichtband widmete, albert von
schirnding426 heisst er, ist der sohn des hofmarschalles des fürsten thurn
und taxis, der in der „afrikanischen elegie“ nur kurz der herzog heisst. der
herzog und die herzogin, sie eine habsburgerin, waren unermesslich reich.
ich kannte beide nur von weitem. d.h.: das stimmt nicht. nach meiner ersten verwundung 1914 – ich war dann von 1915-1918 wieder im feld, bis
ich 1918 erst „richtig“ verwundet wurde – lag ich in dem lazarett, das die
fürstin taxis in regensburg gestiftet hatte, und wurde täglich von ihr verbunden, sie tat krankenschwesterdienst dort – nie ahnte ich, dass der damals noch gar nicht geborene hofmarschalls-sohn ein lyriker würde werden. sein gedichtband erschien bei hanser. ich vermittelte ihn. klein ist die
welt immer wieder.
hs: Ich selber bin von ständiger Heiserkeit geplagt. Mein Auto-FreundArzt-Kiefhaber, Schlimmes fürchtend, schleppte mich zu einer Kapazität,
Uni-Professor – der aber gar nichts fand: weniger zu rauchen befahl er!
Ob ich gehorche?
Es schneit jetzt – allerhand!!
Ob doch die Atombomben???...
Herzlich grüssend Ihr Britting
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Nr.295

12. 6. 1957

masch

lieber jung, „meine“ fürstin taxis ist nicht die rilkesche, eine cousine glaube ich.
hoffentlich gehts mit egge bald wieder besser! „mein“ weinstock ist der
sophokleische – er schickte mir ein paar bücher von sich. in angers war er
major.
anfang september sollen die beiden ersten bände meiner gesamtausgabe
kommen, nur gedichte, je band circa 18 DM, ein erschreckender preis!
in den nächsten tagen kommen die ersten korrekturen! ich kann mir nicht
denken, wer die bände kaufen soll! 1958 soll der „dicke mann“ die gesamtausgabe fortsetzen. mir ist schwül vor dem ganzen unternehmen. aber
der verleger wills, und e r trägt das nicht unerhebliche risiko!
pfingsten war schönes wetter hier, heut giesst es in strömen. ihr gedichtfragment ist gut. fertig machen! sag ich. nach italia denn also komm ich
heuer, wenn überhaupt, erst im herbst. pfingsten waren wir mit kiefhaber
am tegernsee, prachtvoller vorsommertag u. forellen!
glockengeläute jetzt von der annakirche herüber.
las viel stifter wieder, brigitta, abdias, konjunktive kennt der stifter überhaupt nicht, auch sonst ungeheuerliche dinge für einen schulmeister, aber
herrlich wie am ersten tag!
herzlich grüssend ihr Britting
hs: Ich sollte Ihnen Gedichte mit der Hand abschreiben – welche? Gern, –
langsam atme ich wieder freier! Wie gehts dem Georg? Und den Neuvermählten?
In einr Lyrik-Anthologie von Bertelsmann las ich Verse von Ernst Pfeiffer.
Bitte ihn zu grüssen.
Nr.296

5. 8. 1957

Pk hs

Lieber Jung, vergeben Sie mir, dass ich mich so rar mache – ich ersticke
in Korrekturen! Und komm auch nicht dazu, die Gedichte abzuschreiben,
die Sie wünschten – später denn! Und nicht einmal zu einem Urlaub reicht
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es mir! „Der Bock“427, o jemine, aus 1924, schätze ich, und die Leute sollen sich meinetwegen nur wundern über meinen neuen Stil! Vorige Woche
las ich in Salzburg, im „Tanzmeistersaal“ des Mozartwohnhauses. Egge
scheint hier gewesen zu sein, so weit ich am Telefon Vring verstand, der
mir seine, Egges, Grüsse bestellte. Das Wetter ist schön, aber ich hab nur
wenig davon. Vielleicht fahren wir nächsten Sonntag, Tagesausflug, nach
Stams, Tirol, Inntal! Wir waren im Juli schon dort. Herzlich Ihr Britting
Nr.297

26. 8. 1957

masch

lieber jung, „auf die postille gebückt, zur seite des wärmenden ofens“ –
dieser sibirische august! seit tagen haben wir geheizt!
das mozarthaus war gebombt, der tanzmeistersaal ist wieder aufgebaut,
fasst 250 menschen – wenn ich mich nicht irre, war das haus eigentum des
vaters mozart. ich las vor ausländischen germanisten, die in salzburg einen
kurs absolvierten. natürlich regnete es ununterbrochen, so lang ich dort
war, anderthalb tage nur.
meine korrekturen plus revisionen gehn jetzt gottseidank bald zu ende.
ihre frau bei den polaken? „aal braun“ – ich kenne nur „karpfen-polnisch“,
in einer braunen sauce aus bier und lebkuchen.
sie haben grosse reisepläne! und wollen ende september nach england!
freut mich für sie!
meine gesamtausgabe kann nicht alle gedichte von mir in den ersten zwei
bänden bringen! es sollen ja noch 4 oder 5 bände folgen, in chronologischem aufbau.
von egge hörte ich auch manches, durch vring, und andere. hoffentlich
kommt er wieder ganz auf die beine – vring sprach davon, dass egge von
seiner pensionierung träumt.
natürlich nimmt das korrekturlesen den elan zu neuen gedichten vorläufig
weg. aber die chance, die ans wunderbare grenzende, eine gesamtausgabe
zu bekommen, und dass ein verlag es wagt, zig-tausend mark in ein wirtschaftlich so aussichtsloses unternehmen zu stecken, – die chance ist ja
einmalig! nur mäzenatisch zu verstehen!
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hs: Ende September gelingt mir vielleicht ein Urlaub von 14 Tagen. Wohin? Südtirol, Italien? Abwarten! Vielleicht machen Sie sich doch nicht
ganz klar, was es heisst, auch das tägliche brot so „nebenbei“ herbei zu
schaffen, ohne unter mein „Niveau“ zu gehen, durch immer wieder Zeitungsausdruck von „Anekdoten“, die z.T. 30 bis 40 Jahre alt sind. Goethe:
„so ging es allenfalls, machs einer nach und breche nicht den Hals“!
Vorige Woche waren wir Kiefhaberisch in Wasserburg, Seeon, Rabenden,
Baumburg – alles bei Hofmiller nachzulesen!
Mit allen herzlichen Grüssen Ihr alter getreuer Georg Britting
Nr.298

1. 11. 1957

masch

allerheiligen, heut vor 43 jahren, lieber jung, ich kann nicht rechnen, fiel
mir gerade ein, anno 14, in flandern, erhielt ich die feuertaufe, aber gründlich, bei wytschaete. am 13. november dann wurde ich, immer noch bei
wytschaete, das wir 4 oder 5 mal mit stürmender hand nahmen, und immer wieder verloren, zum erstenmal verwundet, leicht, und shiks und
gurkhas, mit vollbärten, beturbant, lagen umeinander, erwachsene männer
– wir waren junge studenten, viele noch knaben. am 5. november 1914
fiel der erste schnee. ein halbes jahr später war ich wieder draussen, bis
ich im märz 1918 wieder verwundet wurde, der lahme arm blieb mir, und
einen lungenschuss bekam ich auch. erinnerungen...! vielleicht seh ich
bald stepun, und werde ihn mahnen – aber seine frau ist nicht mehr sehr
dafür, dass er herumreist.
i c h als „übersetzer“428. ich kann nur ein ungarisches wort, gulasch. wir
machten die „übersetzungen“ nach wortwörtlichen prosa-übertragungen.
es sollte eine kameradschaftliche hilfe für die ungarischen freiheitskämpfer sein. einige waren hier, manche hatten zehnjährige kerkerstrafen erduldet, zwangsarbeitslager, etc.. geholfen ist ihnen natürlich nicht mit unseren übersetzungen, aber es tat ihnen moralisch wohl, dass wir uns um
sie kümmerten.429 [Siehe auch S.346].
grippe hatte ich auch, zwei, dreimal, in kurzen stössen, das kam häufig
vor, jetzt ist die seuche ziemlich abgeklungen. mit den beiden ersten bän-
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den meiner gesamtausgabe geht es einen schneckengang, aber vor weihnachten, so allah will, werden sie noch ans licht treten.
wie gehts egge? ich hab nicht viel geschrieben, ein paar noch nicht fertige
gedichte, an meiner erzählung herum gebosselt, ohne rechten schwung.
sind sie in gedanken immer noch in england? zu einem urlaub kam ich
heuer nicht, ich hätte aber einen nötig. die gesamtausgabe erzeugte so eine
art erntegefühl bei mir – die ernte ist in der scheuer! aber bald hoffe ich
wieder zur richtigen arbeit zu kommen, und unsern briefwechsel ohne die
vielen stockungen wieder aufzunehmen.
hs: Ich las Fallmereyer430, Henri James, Stifter dazwischen, die „Stürmischen Hügel“431, Napoleon von Sieburg, im Homer, wie Kraut und Rüben... .
Ich grüsse Sie herzlich
(vorgestern war Carsossas Tochter432 bei uns, die ihrem Vater ähnlich ist)
–– und so
Ihr alter Georg Britting
Nr.299

18. 11. 1957

hs

Lieber Jung, gestern waren wir, bei Frühlingswetter, am Tegernsee.
Carossas Tochter, Frau Kampmann, schickte uns einen 5 Pfund-Leib
selbst gebackenen Brotes, und ein 5 pfündiges Stück selbst geräuchertes
Schweinefleisch.
25. 11. 57
Carossas Sohn, „Maler“, ein Bein nachziehend, ob von Geburt so gestaltet, oder durch einen Unfall, lebte immer von seinem Vater, wahrscheinlich heut noch von der Erbschaft. Kampmanns haben in Rittsteig eine Hefefabrik, u. ein Gut, dem ein Verwalter vorsteht, 150 Stück Vieh, reiche
Leute. Den Deschner begann ich auch zu lesen, hörte aber bald wieder
auf. Er ist frech, das ginge noch an, aber in seinem „Beweis“-Material gar
nicht überzeugend. Hesses Lyrik ist wirklich drittklassig – das wusste ich
immer, da brauchte ich Deschner nicht. Über Jünger: falsch! Dass Bergengruen nichts Besonderes ist, weiss man, er ist solid u. tüchtig, mehr nicht
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Sie unverbesserlicher Optimist – natürlich wird meine Gesamt-Ausgabe
nicht im Geringsten „gehen“! Wie sollte sie auch? Es ist ein mäzenatisches Unternehmen des Verlegers, ich bin seine Blume im Knopfloch!
Eine teure Blume!
Der falsche Frühling hält immer noch an.
masch: 3. 12. 1957
seit zwei tagen leichter schnee. dank für das „verborgene herbstgedicht“.
ich hab es in einer abschrift von ihnen. die 2 lyrikbände der gesamtausgabe enthalten zirka 400 gedichte von mir, an die hundert hab ich hier im
manuscript – ist das nicht eigentlich zu viel? ich will mich jetzt wieder ein
bisschen an prosa machen! dass die zwei bände so teuer sind – das ist verlegerkalkulation – so viel müssen sie kosten, damit der verleger seine
selbstkosten herausbringt, wenn er sie verkauft! er wird sie nicht verkaufen!
meine selbstbiographie433 der sender zahlte 300 dm dafür, also machte ichs
und rettete mich in die ironie. grüsse an egge.
Herzlich grüssend Ihr alter Georg Britting
Nr.300

23. 12. 1957

masch

Vielen Dank, lieber Jung, für ihre Weihnachtsbrasils, die sehr gut sind:
habs schon ausprobiert! Gestern traf ich Stepun, und sprach ihm davon,
dass Sie und die Helmstedter ihn gern wieder sähen – er sagte nicht zu,
und sagte nicht ab, scheint Lust zu haben zu kommen, aber seine Frau
fürchtet die nähe der russen. am zweiten weihnachtsfeiertag sehe ich ihn
wieder, wie alljährlich bei hanser, da tipp ich ihn nochmals ein bisschen
an. morgen sind wir wie ebenfalls alljährlich um den christbaum von alverdes versammelt – leider ist seine frau immer noch sehr krank, es wird
wohl krebs sein, wenig hoffnung sie noch zu retten (diskretion!), sie geht
auf krücken, liegt die meiste zeit im bett...
das barometer fällt, es wird wohl leider regen geben. musil und broch434 –
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ich kenne weniges von ihnen, und glaub auch nicht, dass so viel an ihnen
dran ist, wie die snobs meinen. dagegen stand hier in einer zeitung, dass
das vornehme abendstudio des bayer. rundfunks nichts von ina seidel435
bringen könne und nichts von carossa: ihre literarische qualität sei nicht
bedeutend genug! ein anderer literat schrieb, carossa sei ein schriftsteller
für alte tanten!
natürlich werde ich gerne für ihren freund den ersten band meiner gesamtausgabe signieren. ich muss anfang januar den 3. band der gesamtausgabe
redigieren, die vielleicht schon im sommer erscheinen soll.
ihnen und den ihrigen herzliche weihnachts-und neujahrsgrüsse von uns
beiden! Ihr Britting
Nr.301

3. 1. 1958

hs

Lieber Jung, das „Antlitz Prags“ bekam auch meine Frau zu Weihnachten
geschenkt. Ich schickte Ihnen die Barock-Lyrik, weil davon eine neue
Auflage, etwas vergrössert, erschien, die ich nun habe. Ja, die „Literaten“
rühren sich z.Zt. wieder heftig, u. sicher ist Carossa mehr als Broch.
De gustibus...
Die „7 Säulen der Weisheit“436 besitze ich, es ist ein großartiges Buch!
Dass Ihre Kinder künstlerische Talente entwickeln, wen wunderts, dass
der Apfel nicht weit vom Stamme fällt? Dass Sie für Egge ein Porträt von
mir machen sollen, freut mich. Die Aufteilung in zwei oder mehr Sprecher
ist üblich, man nennt das „funkgerecht“.
Tja, Mode!
Wir haben seit gestern Frost u. Schnee.
Herzlich grüssend von Haus zu Haus Ihr Britting
Nr.302

aschermittwoch 1958

masch

schönsten dank, lieber jung, für ihre geburtstagsgrüsse und die prächtigen
brasils.
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ich war vier wochen krank, davon 14 tage im bett, 14 tage stubenarrest,
grippe, schwerer bronchialkatarrh, penicilin, röntgenuntersuchung, electrocardiogramm etc. jetzt gehts wieder leidlich.
dass die rundfunkleute ein gedicht von mir als Duett sprachen, wundert
mich gar nicht. das nennen sie „funkisch“. ein zimmertheater in hamburg
spielte einen grossen teil der „begegnung“ auf der bühne, dialogisch. zum
teil in maske.
die „verlobten“437 las ich vor jahren mit begeisterung. die pest in mailand
hats in sich. auch sonst sind herrliche sachen drin.
die gesamtausgabe läuft weiter, heuer der dritte band, es hat sich jetzt herausgestellt, dass sie 6 bände umfassen wird, ziemlich sicher sogar 7. ich
las natürlich viel im krankenbett, tanja blixen, kipling, „dublin“ von Joyce438, wahlverwandtschaften, jack london, die weissen götter, einen dicken
schmöker über Diocletian – wie kraut und rüben durcheinander.
noch bin ich reconvalescentenmatt.
jetzt kalter winter nach einer vorfrühlingswoche.
schöne grüsse ihnen und ihrer frau und dem wassermann in der wiege!
ihr alter Georg Britting
Nr.303

7. 3. 1958

masch

lieber jung, heut ist der erste frühlingstag. die jetzt auf 6 bände berechnete
gesamtausgabe umfasst nur die schon in buchform vorliegenden erzählungen. die noch nicht in buchform vorliegenden erzählungen und gedichte
werden einen 7. oder 8. band ausmachen. qui vivra, verra!
die ersten korrekturen sollen bald kommen.
heut abend bin ich im fernsehen zu besichtigen. ich selber schau mich
aber nicht an.
ein bisschen arbeite ich jetzt wieder an meiner prosa. die frühlingslüfte,
hoffe ich, werden auch ein paar gedichte hervorlocken.
ein bisschen grippig bin ich immer noch. und ein halber strohwitwer bin
ich, weil meine 74jährige schwiegermutter schwer krank ist, mit wenig
hoffnung, sie am leben zu erhalten, und meine frau natürlich täglich
stundenlang pflegend bei ihr ist.
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mein mir dringend notwendiger erholungsurlaub ist dadurch nicht zu
fixieren. ich habe solchesehnsucht nach wärme und sonne!
was macht egge? was machen sie? meine augen ärgern mich auch.
sie werden schlechter. das alter ist eine unschöne gegend.
bleiben sie gesund und wohlauf! ihr alter Britting
undatiert, hs Pk:
Ich komme nicht zum Arbeiten vor Korrekturlesen, etc. Als Ostergabe 2
Gedichte, von 1916 das eine, das andre von 1930, ungefähr. Oder hab ich
sie Ihnen schon einmal geschickt? Und ich muss Sie bitten, sie mir zu returnieren! Ihre familiären Sorgen kann ich sehr mitempfinden – meine
Frau ist täglich viele Stunden bei ihrer schwerkranken Mutter – und ich
Egoist fühle mich vernachlässigt. Gute Ostern Ihnen!
Immer herzlich Ihr dankbarer Georg Britting
PS: Schicken Sie mir doch gelegentlich den „Schwärmer“- Brief!
Nr.304

31. 3. 1958

hs Pk

L.J., der Horst [Karl August]439 ist mir dunkel wie Ihnen auch! Das ist so
die Manier der „modernen Essayisten“ wie Hohoff, Holthusen etc. man
muss sie lassen! Der „badische Schwärmer“ ist verblüffend dem Horst
ähnlich!
(ohne Unterschrift)
Nr.305

22. 5. 1958

hs Pk

L.J., nun schon bald zweifacher Schwiegervater – grad verliess mich Sengle, sein Doktorand440 will sich kräftig auf Sie stützen, Sie eventuell aufsuchen. Ich hatte eine unangenehme Grippe-Zeit, seit vorgestern gehts
wieder besser. Nun kommt Pfingsten – vielleicht fahren wir nach Salz-
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burg, es barock zu geniessen! Schöne Festtage, Ihnen u.den Ihrigen!
Herzlichst Ihr alter Britting
Nr.306

6. 6. 1958

masch

Lieber Jung, ich bin, seit einem halben Jahr schon, gesundheitlich nicht
auf der Höhe. Mein Freund Dr. Kiefhaber schleppt mich nun bei Fachärzten herum, Urinuntersuchung, Elekrocardiogramm, Blutuntersuchung,
mehrfache Röntgenaufnahmen, heut wieder eine – es ist aber nichts zu
finden! Aber ich habe Abends immer erhöhte Temperaturen. Anfang Juli
hoffe ich auf Urlaub zu gehen, nach Italien, in der Nähe von Trient, in einen mindestens 800 Meter hohen Gebirgsort. Ich weiss aber noch nichts
Passendes.
In Salzburg waren wir nicht, dafür am Achensee. Den Sengle fand ich sehr
nett.
Von der Hamlet-doktorarbeit441 erfuhr ich erst durch Bode. Der Bode
schickte mir einen langen Fragebogen. Seine Briefe klingen vernünftig.
Ich finde es am besten, wenn er zu Ihnen kommt, ihm meine Biefe an Sie
nicht zu zeigen. Es kommen in ihnen so viele Namen heute Lebender drin
vor, dass es mir indiskret schiene, sie zu publizieren, zumal die Doktorarbeiten heute wieder gedruckt werden müssen. Ich glaube, das ist auch Ihre
Meinung.
Einen Schriftsteller Ihde kenne ich nicht.
Die Korrekturen zum dritten Band der Gesamtausgabe treffen allmählich
bei mir ein.
Nun müssen Sie sich auch noch mit dem Bode einlassen! Hoffentlich haben Sie nicht zu viel Mühe mit der ganze Geschichte. Meinen Dank im
Voraus, Sie doppelter Schwiegervater!
Mit den schönsten Grüssen von Haus zu Haus
Ihr Britting
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Nr.307

16.6.1958

masch

lieber jung, ein schöner, kühler juni! morgen gehts, die tage sind jetzt
lang, nach salzburg, an den mondsee, und wolfgangsee, vielleicht bis
ischl. das ist nicht einmal eine hetzerei. am 2.juli für 16 tage nach mals,
über meran, 1100 m hoch. ich fühle mich wohler. was der bode alles aufstöbert! alles expressionistische jugendsünden. ich habe das „herz“ nicht
mehr, einen einakter, in die isar geschmissen. natürlich können sie dem
bode von meinen briefen zeigen, was sie für richtig finden. anfang september wird mir in trier der preis des kulturverbandes der deutschen industrie überreicht werden: 8000 Dm. Recht angenehm! anschließend fahren
der dichter und die industrieherren nach reims. ich lag einmal, im krieg,
14 tage vor reims, anno 1915. die kathedrale konnten wir deutlich sehen.
hier feiert münchen ein ausgedehntes jubiläum, 800-jahr-jubiläum442. es
finden u.a. internationale dichterlesungen darob statt, mit evelyn waugh,
maurois, alberto moravia, christopher fry, carlo levi, saroyan, doderer u.a.
und mit georg britting. ich habe gebeten im november ins programm gesetzt zu werden. pro abend ein honorar von DM 1000. auch angenehm, das
honorar, nicht die leserei! ich lese als einziger münchner! hah! der pariser
rundfunk schickte mir ein honorar, ich kam nicht dahinter, was gelesen
wurde. es ist mir auch wurscht. betrüblich, dass sie keine sommerreise
machen können. morgen ist auch ein tag...d.h. ein jahr!
alsdann: alles gute ihnen und den ihrigen. Ihr getreuer Britting
Nr.308

8. 7. 1958

hs Pk

Von Mals, 1050 m, in einer Stunde Omnibus in der Schweiz, in Münster–
Monastir–Müstair [deutscher, italienischer, rhäto-romanischer Name]. Die
Bevölkerung spricht romanisch, auch romanischer Schulunterricht, Karolingische Plastiken, uralter Übergang von Graubünden nach Italien –
Südtirol, ringsum vergletscherte 3000er, gestern im glutheissen Meran
gewesen, wollen 17 Tage in Mals (Malles Venosta) bleiben, erholsam,
philologisch reizvoll. Herzliche Grüsse! Britting
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(Die Karte zeigt den Hochaltar mit der Statue Karls des Grossen in der
Klosterkirche Müstair Graubünden).
Nr.309

4. 8. 1958

masch

lieber jung, dank für brief und photo. sie sehen frisch und unverändert
drauf aus. bode kommt zu ihnen. ich glaube auch, dass er ein guter mann
ist. mit seinem „material“ wird er auch einen zehnseitigen aufsatz443 über
mich mit zu ihnen bringen, der vor einigen wochen in den „neuen deutschen heften“ stand, anonym, nur mit sternchen gezeichnet. ich ahne nicht,
wer der verfasser ist.
in 1000 m höhe wars schön und erholend, nur zu kurz. ich hab sogar ein
bisschen gedichtet dort, und hoffe dieses geschäft jetzt wieder emsiger zu
betreiben. das letzte jahr war nicht gut für mich, mit immer wieder fieber
und krankenlager.
meine frau und ich grüssen sie und ihre frau herzlich. ihr alter (Britting)
hs: Egge ist völlig verstummt. Gruss an den Stummen. Saharisches Wetter
haben wir jetzt! Ich nehms als willkommenen Vorschuss auf den Herbst.
Nr.310

20. 8. 1958

hs

Lieber Jung,
was Sie über das Schicksal Ihrer ostzonalen Verwandten schreiben, hat
mich sehr erregt. Das ist eine Teufelswelt!! –
Inzwischen war, oder ist, Bode bei Ihnen. Wie gefiel er Ihnen? Was der
alles ausgräbt von mir! Ich lese wieder einmal Hehn, „Gedanken über
Goethe“ – ein großartiges Buch!
Anfangs September fahre ich, mit Frau, nach Trier, zu den Industrieherren, meine 8000 abzuholen. Vorher ein oder zwei Tage Mosel, mit besagten Herren, anschliessend mit besagten Herren nach Reims, Champagner
zu probieren! Ich bekam ein Wiederholungshonorar aus Hannover,
Sendung „das literarische Porträt“, das ist wohl Ihres.
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Tropische Tage hatten wir, vorgestern einen in Tirol.
Ein bisschen dichte ich dazwischen. Ihnen und den Ihren alles Gute!
Ihr Britting
Nr.311

14. 9. 58

hs Pk

L.J., ich (wir) war (waren) an der Mosel, in Traben-Trarbach, in Trier u. in
Reims, u. ich brachte den Mammon heim. Fand Brief u. Fragebogen von
Bode vor. Der nimmts genau! Das Wetter war, u. ist, schön und sommerlich! Trier ist sehr römisch, die Kathedrale von Reims ein Wunderbau, unvollendet. Die fertigen Dome machen nicht solchen grossen Eindruck.
Wie kommt das? Ist das Snobismus? Ich lese „Vanity fair”444. Eine prachtvolle Sache! Herzlich Ihr Britting
Nr.312

15. 10. 1958

masch

Lieber Jung,
Bergengruen mag ich gerne, er weiss viel, erzählt viel, ein gentleman.
Was er schreibt kenne ich nur sehr teilweise, respektabel, scheint mir.
Sie haben recht mit Ihrem Urteil!
old england gefiel ihnen wieder!
der 3. band der gesamtausgabe ist seit 14 tagen da. aber bis die verleger
dazu kommen ihn auszuliefern, das dauert immer. ich habe schon gemahnt. die attacke auf egge, ziemlich harmlos, steht in einem buch von
ziesel, der alle alten nazis durchhechelt, besonders jene, die sich so schnell
gewandelt haben und nun vor den amis bewundernd auf den knien liegen.
in manchem hat er recht, der ziesel, aber der ganze kram interessiert mich
nicht.
an den anonymus der bertelsmann-zeitschrift zu schreiben – der ist ja gar
nicht so wichtig, und hat es obendrein gut gemeint. lassen wir ihn!
regnerischer, kühler herbsttag heute.
mein leibarzt ist immer noch auf der suche nach der ursache meines „mich
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nicht ganz wohlbefindens“ und fängt wieder an mich röntgen zu lassen.
ich bin müde, sonst fehlt mir nichts, ist meine laienmeinung.
hs: Bode, der Schatzgräber, gräbt immer neue Schätze aus, die ich als
unzulänglich verwarf. Den Hohoff-Aufsatz aus der „Neuen Zürcher Ztg.“
bitte gelegentlich zurück. Wie finden Sie ihn?
Alsdann: mit den schönsten Grüßen Ihnen, Ihr Britting
Nr.313

31. 10. 1958

hs Pk

L.J., Sie haben Band 3 der Gesamtausgabe noch nicht?? O diese Verleger!
Die wunderbare Ölkostergeschichte kannte ich! Bode drangsaliert mich
mit Fragebögen! Der Verleger, u.andre Leute, drängten mich die expressionistische Prosa aufzunehmen! Meinetwegen! Ein Gegenstück zum Ölkoster: Ein Klosterschnaps ist berühmt wegen seiner Köstlichkeit. Eines
Tages findet der Bruder Kellermeister einen alten Stiefel im Mutterfass.
Ist entsetzt. Wirft ihn weg. Nie mehr ist der Schnaps so gut seitdem!!
Die Kuckucksode445 u. Jägerglück446 gehören zu meinen frühesten OdenVersuchen. Ich schreib sie Ihnen nächstens ab. An Egge schickte ich Poesie u. Prosa: Herzliche Grüsse von Haus zu Haus! Ihr Britting
Nr.314

26. 11. 1958

masch

lieber jung,
vring sagte mir, egge habe eine gehirntumoroperation zu überstehen gehabt! wie gehts dem armen? ich habe meine tausendmarklesung hinter
mir, hohoff sprach die einleitenden worte: im wiederhergestellten residenztheater, das ist ein rokokojuwel in rot und weiss.
nebel, keine sonne, seit wochen.
an das gedicht „wenn der mond nicht da ist“447 erinnere ich mich nicht,
hab auch keine abschrift. können sie mir eine schicken?
den 3. band der gesamtausgabe werde ich wieder beim verlag anmahnen.
so eine bummelei!

300

ich bin grantig und heiser und verschnupft wie der tag draussen.
herzlich sie grüssend. ihr missvergnügter Britting
Nr.315

5. 12. 1958

hs

Lieber Jung,
Dank für die Abschriften der 2 Gedichte. Ich finde sie matt. Die Nymphenburger hab ich nochmals heftig gemahnt, ich denke der 3.Band
kommt bald zu Ihnen. Sie brauchen sich nicht beim Verlag zu bedanken!!
Schicken Sie das „Weinlob“, ich werde gern ein paar Verse vorn hineinschreiben.
Meine Schwiegermutter liegt, so scheints, auf dem Totenbette. meine Frau
ist täglich viele Stunden bei ihr.
So bin ich auch ganz durcheinand, u. muss sie bitten mir nochmals zu
schreiben, welche Gedichtabschriften Sie von mir wollen!
6.12. Heut früh ist meine Schwiegermutter gestorben.
Alles Gute Ihnen!
Ihr Britting
Nr.316

3. 1. 1959

hs Pk

L.J., ein gesegnetes neues Jahr Ihnen und den Ihrigen, u. meinen herzlichen Dank für die Weihnachtszigarren. Kamen meine Gedichtabschriften
an? Von der Francois las ich heuer mit Bewunderung die „Reckenburgerin“. Wir haben immerwährenden Frühling. Und einen Feiertag nach dem
andern, was des Guten zu viel ist.
Ihre Brittings
Eben, 5 h nachmittags kam die Post u. brachte Ihren Brief. – Blut(?) bedeutet natürlich Glück!! Den Westecker-Aufsatz hab ich. W. ist der Feuilletonchef von „Christ u. Welt“. Egdon Heide – das ist der Roman mit dem
Rötelmann? Wunderbar![Thomas Hardy: Die Rückkehr].
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Nr.317

14. 1. 1959

hs Pk

L.J., ich habe per Adresse Rundfunk Hannover, eben ein paar Zeilen an
Egge geschrieben. Zu viel u. zu lang können Sie mir garnicht schreiben!
Auch bei uns ist Winter, aber ein schwankender, immer nahe am Tauwetter. Den Rötelmann448 hab ich in der Manesse-Ausgabe gelesen.
Von Haus zu Haus herzlich grüssend Ihr Georg Britting
Nr.318

2. 2. 1959

masch

lieber jung, auf ein paar zeilen an egge erhielt ich von ihm einen kurzen
brief in seiner zittrigen schrift, der aber hoffnungsvoll klang. alles gute
ihm!
dank ihnen und ihrer frau für die glückwünsche zum erhalt des grossen
bundesverdienstkreuzes. mit dem zivilen pour le mérite hat es nichts zu
tun. die zivilen pour le mériter, zwölf an der zahl, wählen, wenn einer der
ihren stirbt, einen nachfolger. das verdienstkreuz verleiht heuss. es gibt
verschiedene stufen des verdienstkreuzes, das grosse verdienstkreuz ist
nicht die höchste stufe, die höchsten stufen erhalten minister, fremde diplomaten etc.. mit mir gleichzeitig erhielten das grosse verdienstkreuz
orff, egk, ernst jünger, guardini usw. ich ahnte nicht, dass ich zu den kandidaten gehörte. na ja, wenn man alt wird, fallen einem die zähne aus und
die orden zu. das ist der lauf der welt. mit meinen kriegsorden zusammen
hab ich nun schon ein dutzend solcher dinger.
wir haben winter und schnee und meine frau, o weibliche eitelkeit! ist
stolzer auf diese kreuze als ich, ich nehm sie comme philosoph. der heuss
meints ja gut. mit den schönsten grüssen einstweilen, mit danksagungen
beschäftigt, die andrängen, ihr alter freund
Georg Britting
ritter hoher orden, mitglied von drei akademien, 5facher dichterpreisträger
u.s.f. und z.zt. zahnarztpatient.
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Nr.319

16. 2. 1959

hs

Lieber Jung,
1. Dank für die guten, schwarzen Brasils!
2. Dank für die Keller-Erinnerungen, gut, warmfühlend, echt, erlebt – ich
kanns nicht lassen zu sagen: irgendwo anbieten!
3. Sie haben mich schön „derbleckt“, sagt man in Bayern, mit meiner Ordensprotzerei, dabei hab ich einige Orden vergessen. Aber sonst denk ich
wenig daran!
4. Am 19.2. wird Stepun 75.
5. Auf der Strasse traf ich den „Merkur“-Herausgeber. Er sagte mir, bald
würde ein langer Aufsatz von K.A. Horst über mich erscheinen. Schon
wieder eine Protzerei!!
6. Milder Winter geworden.
7. Heut Abend, Geburtstagsvorfeier, geh ich u. Gemahlin in ein serbisches
Lokal, zu Hammel u. dalmatinischen Wein. 68 – kaum glaub ichs.
8. Viel Schiller gelesen, Abfall, 30jähriger Krieg, seine Briefe.
9. ein bisschen gedichtet.
10. Mit Grüssen Ihnen beiden von uns beiden,
Ihr alter Georg Britting
Nr.320

19. 4. 1959

hs

Lieber Jung, ich war jetzt 10 Tage mit Hohoff und Kiefhaber, per Auto, in
Bozen. Schönes Südtirol! Derweil hatten wir den Maler, meine Frau
schickte mich fort, als nur hindernd im Wege stehend. Nächste Woche laufen die Korrekturen zu Band 4 der Gesamtausgabe zu mir.
An Cecil erinnere ich mich: Cäsar und Cleopatra ist ganz grossartig, unheimlich grossartig! Gesundheitlich bin ich (immer?) noch [nicht?] ganz
auf der Höhe, das Alter spüre ich.
Grüsse an Ihre Frau, an Egge, treulich immer
Ihr Georg Britting
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Nr.321

26. 6. 1959

hs

Lieber Jung, schönen Dank für Ihren Brief. Ich lag jetzt 4 Tage im Krankenhaus, Blasensteinverdacht, wurde geröngt, untersucht mit allen Höllenmaschinen, in der Narkose wurde die Blase besichtigt, ohne jeden Befund.
Gestern kam ich wieder heim.
Einziger ärztlicher Rat: warme Unterhosen zu tragen!
Es freut mich, dass es Egge wieder so weit gut geht.
Bitte, ihn herzlich zu grüssen!
Ich fühle mich eigentlich gesund, bei leichter Ermüdbarkeit, habe keinerlei Beschwerden, oder gar Schmerzen, Lunge, Herz, alles wurde in Ordnung gefunden. Ein eingebildeter Kranker also, der ein bisschen
arbeitet, viel liest, ein saudummer Zustand, es bayerisch zu sagen!
Bald mehr, mit den schönsten Grüssen von Haus zu Haus,
Ihr alter Britting
Nr.322

16. 7. 1959

hs

Lieber Jung, es geht mir allmählich wieder besser.
Ihnen gut und besser hoff ich! Ihr alter Georg Britting
Nr.323

17. 8. 1959

masch

lieber jung, von england zurückgekehrter, es war also schön und eindrucksvoll, wie immer, noch eindrucksvoller, scheint es, aber auch anstrengender. bei uns regnet es, im nahen salzburgischen mit katastrophalen
folgen. mit meinem urlaub, den ich in südtirol, mindestens 1000 m hoch
zu verbringen gedenke, ich weiss noch nicht wo, wird es ende september,
anfang oktober werden, weil ich in die hände des zahnarztes gefallen bin,
der wild an mir herumarbeitet.
meine korrekturen des 4. bandes der gesamtausgabe hab ich gelesen. im
oktober soll er erscheinen. schickte ich ihnen den prospekt schon?
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alle angaben darin, den inhalt betreffend, stimmen nicht ganz... .
änderungen, änderungen, fassungen,...der alte kummer!
das neue gedicht449, das ihnen gottseidank gefällt, ist 30 jahre alt, aber
auch neu. ich hatte es vor 30 jahren in den papierkorb geworfen, hatte
keine abschrift mehr davon, aber plötzlich liess es mir keine ruhe mehr,
ein paar worte hatte ich noch im gedächtnis, vierfünftel ist es neu, eine
schwierige geburt und wiedergeburt. an revient toujour...
egge ist hier gesehen worden, von mir nicht. morgen wieder zahnarzt.
erholen sie sich gut! meine frau lässt grüssen, ich grüsse die ihrige.
ihr alter und getreuer Britting
Nr.324

17. 10. 1959

hs Pk

L.J., neulich war Egge bei mir, nicht sehr verändert, aber ein bisschen
doch! Nein, lesen will ich in diesem Winter nicht, besser, kann es nicht!
Bin Patient, beim Augenarzt, beim Zahnarzt, müde u. melancholisch.
Haben Sie Band 4 der Gesamtausgabe bekommen? Herrlicher Herbst,
fast zu viel des Guten! Schön das Umseitige, schenkte mir Tumler.
Herzlichst Ihr Britting
(Ansichtskarte: Libreria Piccolomini nel Duomo di Siena)
Nr.325

27. 12. 1959

hs Pk

L.J., die Brasils sind besonders gut, am hl. Abend waren wir bei Alverdes,
gestern bei Hanser, wo auch Stepuns waren. Ihrer lieben Frau unsere
herzlichsten Genesungswünsche! Warum die Nymphe keine Reclame
macht für die Gesamtausgabe? Weil sie, mit Recht, denkt, es kauft sie eh
kein Mensch – es genügt mir auch, dass sie unverdrossen mäzenatisch
ständig draufzahlt.
Alles Gute für 1960 – von uns beiden – Ihre Brittings
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Nr.326

15. 2. 1960

hs Pk

Föhn, Sonne, blauer Himmel, Speckknödel, Palatschinken, Brenner-Nähe
Ihr Britting und Ingeborg Britting. (Die Karte kam aus Innsbruck)
Nr.327

21. 2. 1960

hs Pk

L.J., Ihre Geburtstagszigarren waren wieder köstlich, Ihr ShakespeareAufsatz sehr gut, müsste, das sag ich Ihnen immer von Ihren Arbeiten,
gedruckt werden. Einen gelassenen Ton haben Sie, der das Herz erwärmt.
An Ihren Architekturfreund erinnere ich mich gut! (Klekse kommen von
einem nervenzerreibenden Föhn, der heut tobt.) Innsbruck war schön wie
immer. Las wieder einmal Abu Telfan450, großartig u. deutsch verquer.
Meine Frau grüsst Sie beide, ich auch.
Immer Ihr alter Georg Britting
Nr.328

6. 3. 1960

hs Pk

L.J., mit Grippe bei Frühlingswetter. In „Schrei u. Bekenntnis“ ist das
ganze „Storchennest“451 abgedruckt. Ostern fahren Sie wieder nach England? Anfang Mai fährt meine Frau nach London, für 1 Woche, zu Frau
Wetzlar. Svenska Dagbladet druckt mein „Hochwasser“, gegen ein gutes
Honorar. Ihre Shakespeare-Erinnerung – wohin damit? Ich weiss auch
keinen Rat. „Neue deutsche Hefte“, bei Bertelsmann, vielleicht.
Egge kann auch nichts mehr tun dafür?
Herzlich grüssend Ihr alter Georg Britting
Nr.329

21. 8. 1960

hs Pk

Lieber Jung, auf dem Sprung nach Südtirol zu fahren, nach Kastelruth,
1100 m Höhe, bedanke ich mich für Ihre 2 letzten Briefe, mit schlechtem
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Gewissen nicht ausführlicher zu werden – es ist Zeit, dass ich mich
erhole! Band 5 der Gesamtausgabe wird bald zu Ihnen kommen! Bleiben
Sie mir gewogen alter Freund!
Mit Grüssen von Haus zu Haus herzlich Ihr GB
Nr.330

10. 9. 1960

hs Pk

14 Tage in Castelruth, 1100 m Höhe, Schönes Wetter auch, Tiroler,
Italiener, Ladiner in trautem Verein – wir grüssen Sie beide herzlich
Ihre Brittings
Nr.331

5. 10. 1960

hs

L.J., Egge traf ich, der mir von Ihnen erzählte. Nächsten Sonntag sind wir
bei ihm. Aus Kastelruth schrieb ich Ihnen. Es ist sommerlich heiss,
gestern um Mitternacht noch 21 Grad Wärme. Ich fühle mich langsam
besser werden, die letzten Wochen war ich nicht recht in Form. Haben Sie
Band 5 der Gesamtausgabe erhalten? Wenn nicht, schicke ich ihn Ihnen.
Ein bisschen arbeite ich auch wieder. Vom beiliegenden Bruchstück452
einer 10 mal grösseren Arbeit war Egge angetan – ichweiss nicht recht!
Mechow ist gestorben. Heut Abend gehn wir aufs Oktoberfest:
Kennen Sie die kleine „Brotarbeit“453 von mir. Sie ist 30 Jahre alt.
Herzlichst Ihr Britting
Nr.332

10. 11. 1960

masch

lieber jung, ja, das „storchennest“ wollte ich auch nicht in dem band haben, aber der verleger, und andere für ihn wichtige leute, drangen sehr
darauf, es sei bezeichnend für meine entwicklung, etc. und da liess ichs
geschehen. mohler, f.g. jünger, prof. sengle etc. waren dafür, es gehöre
unbedingt in eine gesamtausgabe – ich dachte: meinetwegen! Sonderba-
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rerweise gefällt es vielen Leuten:
Die anderen kleinen Schönheitsfehler, die sie mir recht ankreiden – ich
sage wie goethe, als man ihm einen hexameter mit acht hebungen nachwies: lasst die achtbeinige bestie laufen!
barthel * kenne ich, dass er so betriebsam ist, wie sie es erfuhren, habe ich
schon des öfteren gehört.
mechow wohnte zuletzt in pflege bei einem pfarrer, verdüstert, mit lichtblicken dazwischen, genaueres über seinen tod weiss ich nicht, auch alverdes nicht.
die verschiedenen Eglseder-egidi bruchstücke sind jetzt vielleicht 40 bis
50 schreibmaschinenseiten, ich verschicke sie trümmerweise an zeitungen
– einmal werd ich das ganze schon aufeinmal publizieren.
heut ists zum erstenmal unter null, das ist gesünder als der tolle
hs: Föhn, den wir wochenlang hatten.
Egge kommt heut Abend vielleicht zu einem Tisch454, zu dem auch Vring,
Horst Lange, u. Doderer manchmal kommen.
Im Inhaltsverzeichnis von Band 5 heisst es „Märchen vom dicken Mann“,
im Buch selber richtig „vom dicken Liebhaber“!
Die Universität von Leicester bereitet eine deutsche Lyrik-Anthologie vor,
mit 4 Gedichten von mir.
Und somit Ihnen alles Gute und Schöne! Ihr alter Britting
Ein paar Bruchstücke vom Eglseder-Epos liegen bei.
Nr.333

22. 11. 1960

hs

L.J., ja, Bode hat seinen Doktor gemacht; er ist jetzt Assistent bei Sengle
in Heidelberg. Ich kenne seine Doktorarbeit auch noch nicht: er will ein
kleines Buch über mich draus machen. Sengle will ihm einen Verleger dafür suchen – die Nymphenburger hat abgelehnt.
Brecht ist ein originaler Lyriker u. Balladendichter, seine Dramen kenne
ich zu wenig, darüber was zu sagen – er hat, er ist, ein grosses Talent!
Die Taubenfedern455 gehören nicht zum Eglseder-Epos.
Langsam wirds weihnachtlich, aber kein Schnee, der es sonst in München
sehr eilig hat.
* Ludwig Friedrich Barthel (1898 - 1962)
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Das beiliegende Prosa-Stück ist 20-30 Jahre alt, man merkts, frühexpressionistisch bis zur Albernheit – aber jedes Jahr, auch heuer, drucken es die
Zeitungen: Brotarbeit!
Jetzt werden Sie wieder viel zu musizieren beginnen!
Ihnen und Ihrer Frau herzliche Grüsse von uns beiden! Ihr Britting
Nr.334

7. 12. 1960

hs Pk

L.J., es schneit ein wenig. Natürlich ist Ihre Fassung die weitaus schönere,
kaum zu glauben, dass die Stellung eines Wortes so viel bewirkt! Auf der
Rückseite ein „abstraktes“ Bild! Nächsten Samstag sind wir bei Egge – es
kommt ein mexikanischer Freund von ihm.
Schöne Adventstage wünschen wir Ihnen beiden!
Ihr Britting u. Gemahlin
Nr.335

22. 12. 1960

hs

L.J., ist das sehr schöne Fragment von Ihnen, oder übersetzt? Die traditionellen Brasils kamen heut. Stepun werde ich mahnen. Egge ist, finde ich,
noch nicht ganz der alte. der Flugzeugabsturz ist weit vom Anna Platz.
Die Nymphe denkt wohl nicht an eine Festschrift, sonst würde ich für Sie
einen reservierten Ehrenplatz reservieren lassen. Wir haben mildes Wetter,
um Null herum. Am hlg. Abend sind wir natürlich bei Alverdes – seit 30
u. mehr Jahren schon, ich wenigstens. Ich hab einige gute Seiten für mein
Eglseder-Epos geschrieben, Ein Komponist, Komma456, schickte mir eine
Platte mit 10 oder 12 Vertonungen von Gedichten aus „Lob des Weines“.
Sind schon gesendet worden in Baden-Baden, Frankfurt, den Haag, Stuttgart wird folgen. Ich lernte den Mann in Reims kennen, wo eine Messe
von ihm in der Kathedrale gespielt wurde. Ich glaube, es ist was dran an
ihm! Mein Arztfreund Kiefhaber. mit dem ich unzählige schöne Fahrten
machte, streifte mit seinem Auto ein anderes. Es gab nur Kritzer (!), aber
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man machte eine Blutprobe u. K. hatte unerlaubt viel Alkohol im Blut:
Führerschein-Entzug für ½ Jahr! Das ist bitter. Meine Frau und ich sassen
natürlich in dem Wagen! Dank für die Zigarren, Dank für alles was mir
schon von Ihnen kam, herzliche Feiertagswünsche Ihnen beiden von uns
beiden, Ihr alter Freund Britting
Nr.336

16. 1. 1961

hs Pk

L.J., die Landschaftsprosa ist eins Ihrer besten Stücke, glaube ich. Das
Stück aus dem Egidi-Epos, von dem ich Ihnen schrieb, kann ich Ihnen
nicht schicken, es ist noch nicht so weit! Sie trafen Egge? Mir fällt ein,
wenn Sie mögen, schicken Sie einen der vielen Aufsätze, die Sie über
mich schrieben, an L.E. Reindl, Südkurier, Konstanz, mit Hinweis auf
meinen 70.: es würde mich freuen, u. ein kleines Honorar für Sie gibts
auch! Es ist kalt geworden bei uns, minus zehn vergangene Nacht,
Stepun hab ich gemahnt, ob mit Erfolg?
Ihr alter Georg Britting
Nr.337

8. 2. 1961

masch

lieber jung, ob ich das „baderhaus“ in hannover gelesen habe, weiss ich
selbst nicht mehr, aber es wird schon stimmen, die haben ja ein archiv.
egge traf ich vorgestern, er ist immer noch merklich irritiert. von strauss
ist nichts neues erschienen bei hanser. der dicke mann ist pünktlich da, als
band 6 der gesamtausgabe. wenn sie ihn nicht bald bekommen, schicke
ich ihnen einen. auch bei uns ist ein stürmischer frühling. mein 70. schlägt
wellen: sämtliche deutschen sender bringen aufsätze über mich, z.t. solche
bis zu einer stunde, es werden viele arbeiten von mir gesendet, vor ein
paar tagen war ich eine viertelstunde im fernsehen zu sehen, alle grossen
zeitungen bringen artikel über mich, die südd.ztg. eine dreiviertelseite,
hohoff wird in vier oder fünf zeitungen über mich schreiben, u.s.f. ich
werde froh sein, wenn der 17.2. vorüber ist. ich werde 2 oder 3 tage weg-
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fahren, dem trubel zu entgehen, meine frau bleibt, um die diversen blumensträusse und telegramme entgegen zu nehmen. ein kleines bankett,
das die stadt geben wollte, und eins, das mein verlag veranstalten wollte,
habe ich höflich, aber energisch abgelehnt, auch vorlesungen hier u. in
regensburg.
hs: Ihnen beiden herzliche Grüsse von uns beiden.
Ihr alter Britting
Nr.338

24. 2. 1961

masch

[Gedruckte Dankkarte:]
Für die Glückwünsche zum siebzigsten Geburtstag
dankt herzlich
hs: Ihr alter Georg Britting. Und für die Brasils!
Nr.339

17. 4. 1961

masch

l.j., gar nicht habe ich vor, nie mehr briefe zu schreiben, und ganz und gar
nicht zu ihnen! wir haben herrliches sommerwetter, manchmal ist der
sommer trügerisch: dann ist es föhn! es geht mir gesundheitlich ungefähr
gut, trotzdem, die 70 spürt man! dass günter müller mich schätzt, wusste
ich von hohoff, der sein schüler war und bei ihm doktorierte. es freut mich
die bestätigung durch der moselfrau sohn. warum will sie den kessel abschiessen, diese penthesilea? einmal las ich „krieg und frieden“, es ist lange her, und das buch hat mir einen grossen, unauslöschlichen eindruck
gemacht. das robert graves457-gedicht ist sehr gut, und die übersetzung
auch, scheint mir. hohoff hat sein fünftes kind bekommen, ein mädchen,
bisher waren es nur buben. von bode und sengle weiss ich nur, dass bodes
doktorarbeit über mich als buch herauskommen soll, sie haben schon einen verlag dafür, im herbst, hoffen sie. inzwischen ist hohoff auf die idee
gekommen, auch ein buch über mich zu schreiben, nicht literaturwissenschaftlich, so wie der kanzler müller über goethe, ungefähr. und er hat
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schon begonnen damit. es ist ein bisschen unheimlich, ich scheue allzupersönliches, aber hohoff458 hat ja takt. mal sehen, ob es wird, oder ob er
stecken bleibt.
meine frau fährt nächsten samstag für zehn tage mit einer schweizerischen
reisegesellschaft in die provence, die gesellschaft hat ihr hauptquartier in
arles, und macht täglich abstecher nach nîmes, avignon, orange, marseille
etc., abends immer zurück. ich stelle mir die sache ziemlich strapaziös
vor, aber meine frau ist jung und freut sich sehr darauf. ich muss mir inzwischen meinen tee selber kochen, das bett machen, und abends geh ich
ins wirtshaus zum essen! zu heizen ist ja nicht mehr nötig. vring und egge
seh ich manchmal. egge sieht gut aus, vring weniger. dies für heute, und
ich will keine so grossen pausen mehr eintreten lassen in unsern alten
briefwechsel. ihnen beiden alles gute und beste, auch von meiner frau,
ihr alter, ihnen herzlich verbundener Britting
Nr.340

18. 4. 1961

Pk hs

Lieber Jung, meine Frau war jetzt 1 Woche in der Provence; am Sonntag
kommt sie zurück. Ich werde sie überraschen können mit der Nachricht,
dass ich den grossen Literaturpreis459 des Landes Nordrhein-Westfalen
bekommen habe, zehntausend DM. Freue mich natürlich sehr – Sie sollens gleich wissen.
Ihr alter Georg Britting. Und einen bayerischen Orden erhielt ich auch.
Nr.341

4. 5. 1961

masch

l.j., dank für die glückwünsche, das geld, kanns gar wohl gebrauchen!
muss es natürlich im juli bei einer feier eigenhändig abholen. wer den
preis anregte? ich vermute benno von wiese. dass pfeiffer, den ich zu grüssen bitte, so gut von mir spricht, freut mich. meine frau ist seit sonntag zurück. reich an eindrücken kam sie zurück, ist auch ein herrliches land, die
provence, voll von kultur und landschaftlichen schönheiten. ich war schon
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dreimal drunten. bei uns ists (trügerischer) sommer. die zeitungsaufsätze
bitte nicht zurück. nächste woche hängt mir der bayer. ministerpräsident
den halsorden um den hals. dass ich dabei im knopfloch mein eisernes
kreuz 1. in miniatur trage, ist klar, schon um manche sogenannten pazifisten zu ärgern. ich besitze, es lächert mich selber nachgerade, ein volles
dutzend von orden, obwohl ich zeitlebens weder nach ihnen gejagt, noch
ihrer begehrt habe.
hs.: Egge könnts besser gehn. Vring gehts auch soso, lala!
Ihnen und Ihrer Frau getreulich Georg Britting
Ich habe, man merkts, eben in Goethes Briefen gelesen
Nr.342

10. 5. 1961

hs

L.J., gestern gabs bei strömendem Sekt den Orden.
Heut strömt der Regen vom Himmel!
Herzlich Ihr alter Georg Britting
Nr.343

5. 8. 1961

hs

Lieber Jung, heut ein strahlender Sommertag! Frau Kraatz, gut erinnere
ich mich ihrer! Vorgestern ist Frau Natascha Stepun begraben worden.
Wir wollen am 1. Sptbr. nach Mals in Südtirol, 1050 m hoch. wir waren
schon einmal dort. Düsseldorf sehr heiss, sehr gastfreundlich, ein vorzüglicher Kultusminister460, gebildet u. belesen. Beiliegendes verschenken
oder wegwerfen.
Ihnen beiden alles Gute von uns beiden.
Morgen Zahnarzt, ekelhaft!
Hs: Lese gerade die „Briefe eines Unbekannten“.
Charmant und weise.
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Nr.344

8. 9. 1961

Pk hs

Südtirol ist herrlich wie nur je! 15 Tage bleiben wir.
herzlich Ihr Britting
Schönste Grüße Ingeborg Britting
wir kommen eben von einem Ausflug aus Graubünden zurück.
(Ansichtskarte Burgeis 1215 m, Vinschgau)
Nr.345

2. 10. 1961

Pk hs

60 sind Sie! Jung, junger Mann, sage ich 70er! Frau Stepun starb vor ein
paar Wochen, das ist hart für ihn. Tranken Sie in Bamberg das berühmte
Rauchbier? Bayer-u. Böhmerwald, ich lese gerade zum 2.mal den „Nachsommer“. Dieser Stifter mutet einem allerhand zu an Pedanterie.
Z.B. „sie küssten sich auf ihre beiderseitigen Lippen“.
Der Stifter der Erzählungen ist mir lieber, wie auch Hofmiller meint.
Schönste Grüsse, alter Jung, von Haus zu Haus, immer Ihr Britting
Nr.346

6. 11. 1961

Pk hs

L.J., Sie aquarellieren? Das obige von Klee werden Sie leicht übertreffen,
aber es gibt wunderschöne Dinge von ihm. Ein Autofreund, der einen in
die Landschaft führt, ist Goldes wert! Die Weltlage – besser nicht dran zu
denken! Egge traf ich vorgestern. Schlechte Feder! Britting schrieb mit
Tinte u. Feder] Bei uns schneit es heftig. Egge – es ist nicht besser geworden mit seinem Sprechen, gar nicht! Ich hab ein paar Gedichte geschrieben, aber sie müssen erst nachreifen, bevor ich sie, vielleicht, vor Ihre Augen zu legen wage. Schön rieselts weiss mir vorm Fenster herab.
Zweimal lesen Sie im November über mich und von mir:
Dieses freut sehr
Ihren alten Georg Britting
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Nr.347

20. 11. 1961

Pk hs

L.J., gut haben Sie wieder für mich „Reklame“ gemacht, alter Freund!
Heben Sie nur meine Gedichte gut auf! In einem grossen Auktionshaus
hier, das Autographen demnächst versteigert, ist „einem Wirtshausgarten
gegenüber“461 im Katalog aufgeführt, Preis DM 40.
Wie die Handschrift dort hinkam, weiss ich nicht.
„Ins Wasser wirf deine Kuchen“, sagt Goethe.
Herzlich Ihr Britting
Nr.348

23. 12. 1961

Pk hs

Lieber Jung, Dank für die traditionellen Weihnachtszigarren.
Bode: merkwürdiger Mann: Auch ich kenne seine Doktorarbeit nicht.
Was mag er für ein Buch462 über mich schreiben? Morgen sind wir, auch
traditionell, bei Alverdes, schönes Schneewetter.
Ihnen beiden alles Gute u. Fröhliche, von uns beiden,
Ingeborg u. Georg Britting
Nr.349

22. 2. 1962

masch

l.j., dank für ihre geburtstagswünsche – und zigarren. ohne grippe bin ich
nicht gewesen, aber es verlief leidlich. das alter krieg ich doch recht zu
spüren, und zu arbeiten wird immer mühsamer. „die abwertung carossas“,
besonders bei der jugend, grenzt an das komische, neuer als neu soll alles
sein! lasst die knaben! vor ein paar tagen war ich mit bergengruen und
vring zusammen – lauter muntere greise!
barthel starb vor ein paar tagen, Krebs.
Der rätselhafte Bode! Lesen Sie die Karte, und dann: papierkorb!
ich hab eine neue brille, vertippe mich oft. und dann auch: der föhn!
immer ihr alter Georg Britting mit Grüssen von haus zu haus
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Nr.350

karsamstag 1962

masch

lieber jung, ja, das bodebuch, was soll man sagen? es ist mit fleiss und
akuratesse geschrieben, ist mir selber sehr nützlich, er hat arbeiten von
mir aufgestöbert, die mir selber aus dem gedächtnis und aus dem sinn
geschwunden sind. ohne i h r depot an meinigen arbeiten hätte das bodebuch gar nicht erscheinen können. das buch ist äusserlich sehr teuer aufgemacht, ich weiss gar nicht, was es kostet. kaufen wird es niemand, vielleicht universitätsbibliotheken.
mir ging es gesundheitlich gar nicht gut, das letzte halbe jahr, und auch
jetzt noch nicht. ich hab kummer mit meinen beinen, bin sehr wacklig –
aber trotz der vielen ärztlichen untersuchungen, weiss man nicht die
ursache dieser wackelei. auch mit meinen augen bin ich gar nicht zufrieden, der reine lazarus bin ich geworden.
nun will ich anfang juni für 3 wochen wieder nach südtirol, höhenluft,
anderen rat wissen die doktores nicht. mit der arbeit siehts unter diesen
umständen schlecht aus, gott bessers!
ich danke ihnen für die wordsworth-übersetzungen – sie haben kraft,
der wordsworth und der jung.
wir haben hier plötzliches sommerwetter, vor kurzem noch schneegestöber.
gestern traf ich egge, dessen familie z.zt. in warberg ist. er hat sich gut
erholt. aber ganz der alte ist er nicht mehr.
und so bin ich mit den schönsten grüssen von haus zu haus und wie immer
ihr Georg Britting
Nr.351

13. 6. 1962

hs Pk

Aus Mals im Vinschgau
Ich glaube die Höhenluft tut uns beiden gut. Ein bisschen kalt ist es leider.
Schönste Grüsse Ihnen beiden von uns beiden. Ihre Brittings
(Karte: Klosterkireche Müstair (Graubünden) Statue Karls des Grossen
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Nr.352

13. 8. 1962

masch

lieber jung, dass sie mich ins englische übersetzen – ich kann die qualität
der übersetzung nicht würdigen, wegen meines bisschens schulenglisch.
sicher ist sie gut, bei ihrer gesamtqualität als autor. afrikanische hitze, 30
grad im schatten! haben wir. egge ist, glaube ich, in südtirol. von einem
einschlafen unserer korrespondenz soll keine und kann keine rede sein!
nur: ich bin körperlich, und das heisst auch geistig, nicht recht in ordnung.
immer müde bin ich. und zu schreiben fällt mir schwer, auch meiner augen wegen, die viel schlechter geworden sind, trotz meines ausgezeichneten augenarztes! das alter macht mir zu schaffen, mehr als ich je
für möglich gehalten hätte. ohne meine frau wäre ich ziemlich hilflos, sie
lässt mich nicht allein auf die strasse gehen, und hat grund dazu! sie sind
ein halber engländer geworden, scheint es, und oft auf der insel, dem
„kleinod in die silbersee gefasst“. trotzdem schreibe ich hin und wieder
etwas, vers und prosa, aber es aus der hand zu geben fehlt mir der mut –
unfertig ist das meiste.
es ist mode geworden carossa herabzusetzen, gar nicht von ihm zu sprechen, dieser „literarischen bagatelle“ – und jener hermann kesten ist der
anführer dieser schimpfenden sippe. was die mir da schreiben, was er sich
geleistet hat, ihn einen lumpen zu nennen ist mehr als allerhand, aber es
ist auch nicht ernst zu nehmen. er, kesten, wird auch gar nicht ernst genommen, und man sagt von ihm, er sei der urheber eines neuen antisemitismusses. rundherum nennt er alle nazis: alverdes, schröder, die jüngers,
auch mich – „die hunde bellen, die karawane zieht vorüber“ die tochter
carossas, frau kampmann, seh ich zuweilen, sie steht sich gut mit meiner
frau.
grad rief mich hohoff an – wir haben viel arbeit zur zeit, weil eine neue
auflage der „lyrik des abendlands“ im herbst herauskommen soll, mit änderungen, neuen autoren, die inzwischen gestorben sind: benn, carossa,
gegen dessen aufnahme z.b. auch hohoff ist: c. sei weit überschätzt! tja,
die mode...so reden die jungen leute.
die hitze zwingt mich, schluss zu machen. ihnen und ihrer frau von mir

317

und der meinigen herzliche grüsse.
hs: Ihr alter, wie immer Ihnen treugesinnter Georg Britting
Nr.353

14. 9. 1962

masch

in einer stunde, lieber jung, fährt meine frau mit einem von einem reisebüro veranstalteten ausflug für 5 tage nach paris.
„lyrik des abendlands“ betreffend – das buch ist schon ausgedruckt, und
es ist nichts mehr daran zu ändern. auch nichts mehr an ihren „ochsen “463,
leider. ich habe die hauptlast der herausgeber-arbeit auf die jüngeren
schultern hohoffs gelegt. es kommt natürlich was von carossa hinein, und
auch ihre übersetzungen werden unverändert drin sein.
egge erzählte von warberg, und von ihnen. wir haben ein prachtvolles wetter, mit viel föhn, der müd und nervös macht.
die blixen ist gestorben – kennen sie was von ihr? eine geniale erzählerin
ist sie, unvergleichlich! schröder starb, und h.hesse, der mich nie interessiert hat.
ich lese wieder viel goethe, den unerschöpflichen.
de gaulle war hier, grosser trara war um ihn herum, er ist schon ein kerl!
nun heissts für mich eine weile lang mein bett selber zu machen! das ist
das schlimmste nicht.
hs: Ich bring jetzt dann meine Frau an die Bahn, u. treffe mich dann mit
Hohoff, bei einem Glas Wein – es können aber auch deren zwei werden.
Es wird jetzt schon um 6 uhr herum dunkel, der sommer ist vorbei...
Und so fernerhin, mit den schönsten Grüssen
von meiner Frau u. mir, Ihnen beiden!
Immer Ihr alter Georg Britting
Nr.355

27. 11. 1962

masch

lieber jung, bei uns ist der winter so halb und halb – nachts frost, tags
matschwetter.
von carossas briefen weiss ich nichts. ständig bin ich müde. von der egidigeschichte hab ich an die 60 seiten, aber noch recht durcheinander, da ein
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stück, dort ein andres, bis ich da ordnung hinein bringe! die neue auflage
der „lyrik des abendlands“ soll noch vor weihnachten heraus, ich glaubs
aber nicht, es wird schon das neue jahr kommen, bis es erscheint. die
druckereien sind überbeschäftigt. eine schweizer schule, in bern, schrieb
mir reizend und gescheit –
hs: eine Oberklasse natürlich.
Egge sah ich vorigen Donnerstag.
Er ist der alte nicht mehr, aber recht munter.
Kennen Sie dieses Eglseder-Bruchstück schon?
Dergleichen hab ich noch mehr. Ein Tohuwabohu!
Mit Grüssen von Haus zu Haus Ihr alter Georg Britting
Nr.356

18. 12. 1962

masch

lieber jung, wir haben weihnachtliches regenwetter, mit stürmischem
wind. egge fährt in diesen tagen nach warberg, und wird meine grüsse
bestellen. ich bin ein paarmal beim röntgenarzt gewesen, teils, um festzustellen, was mir fehlt, teils weil mir röntgenbestrahlung gut tut. ich habe,
ist der befund, ein bisschen artrose, und bin sehr wackelig auf den beinen.
am hlg. abend sind wir wie immer bei alverdes. egge wird ihnen eine
schilderung meines zustandes geben.
neues herauszugeben, prosa, oder auch, verse, ist nicht ganz so einfach. da
hat der verleger mit zu reden, der am liebsten mit den neuen arbeiten meine gesamtausgabe um einen band vermehren möchte. was ich noch habe,
gäbe leicht einen siebenten oder achten abschlussband, und mehr!
im nächsten jahr vielleicht. mit der hand zu schreiben fällt mir schwer,
sonst schriebe ich ihnen ab, was sie nur immer wollten.
ich gehe am stock, der unten einen gummi hat, und nur in begleitung
meiner frau. das macht alles schwierig. haben sie den neuen soergel464,
von hohoff herausgegeben, gesehen?
die gefahr, dass ich vergessen werde, ist nicht gar gross – und wenn auch!
aber an immer mehr anzeichen merke ich, dass ich zunehmend „bekannter“ werde. du lieber gott! ein gedicht in der „zeit“, das in der nächsten
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nummer z.B., oder übernächsten, stehen wird, hat ja mehr leser, als ein
neues buch von mir je haben würde! das bode-buch geht recht gut so weit.
eine frühlingsluft ist draussen, es tropft von allen dächern, Föhn!
hs: Und denn also mit vorweihnachtlichen Grüssen von Haus zu Haus
Ihr alter Georg Britting
Nr.357

23. 12. 1962

masch

lieber jung, für ihre schwarzen zigarren mich bedankend, eben eine
schmauchend, rauchen und trinken darf ich noch, grüsse ich sie beide von
uns beiden. 15 grad kälte! an meinen stock müssen sie sich gewöhnen,
und bedenken, dass ich bald 72 bin. ich kriegs zu spüren, und auch besonders meine frau. ohne die ich nicht wüsste wie das tagtägliche dasein
durchzustehen.
alsdann: ihr alter Freund Georg Britting
Nr.358

18. 2. 1963

masch

lieber jung, schönsten dank für ihre geburtstagswünsche, und die g u t e n
brasils. dieser winter unseres missvergnügens ist gebrochen, es taut von
allen dächern. ich las des amerikaners crane465 grossartige erzählung „the
monstre“. ein tolles stück prosa. und lese gerade wieder, seit mehr als 20
jahren, ludwig tügels „pferdemusik“. s e h r gut! für den kommenden
„jahresring“466 des industriekulturverbands muss ich 6-8
schreibmaschinenseiten prosa abliefern, aus dem eglseder-epos. gefällt
mir selber nicht schlecht, was ich da geschrieben habe. meinen 72., den
abend, verbrachte ich mit kiefhaber und hohoff und meiner frau bei einer
flasche altem burgunder, welcher ja bekanntlich die milch des alters ist.
ihre zigarre passte gut dazu.
ansonsten bin ich halt oft sehr müde, was ja recht begreiflich ist:
sie sind halt noch, an mir gemessen, ein junger Mann!
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hs: Gott erhalte Sie, noch lange, und noch lange mir!
Mit herzlichen Grüssen von Haus zu Haus Ihr Georg Britting
Nr.359

8. 5. 1963

masch

mein lieber jung, meine augen bösen, wie sich jeremias gotthelf ausdrükken würde, ich bin auch in behandlung eines augenarztes, und so komme
ich erst heut dazu, ihnen zu sagen, w i e es mich gefreut hat, sie und ihre
liebe frau in münchen wieder zu sehen! der brief muss kurz sein,
befehl meines arztes!
Ihnen beiden von uns beiden die herzlichsten grüsse und wünsche!
Georg Britting
Nr.360

13. 6. 1963

Pk hs

L.J., nein, nein, braun hat nichts mit george zu tun. Und der Regen, der
regnet jeglichen Tag. Horst! Ich verstehe die Besprechung auch nicht,
merke nur, dass sie wohlwollend gemeint ist, und so hat sie auch ihren
Zweck! Das umseitige Bild verstehe ich ja auch nicht, ich Armer!
Und sodann grüsst herzlich ihr fernhintreffender Apoll467.
(Ansichtskarte: Paul Klee, Engel bringt das Gewünschte)
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Briefe von Ingeborg Britting an Georg Jung
Nr.361

3. 7. 1963

hs

Kastelruth, Turmwirt
seit 14 Tagen sind wir bei unverändert schönem Wetter hier in Südtirol.
Zu den „Herren von Kastelruth“ gehörte auch einmal Oswald von Wolkenstein, dessen Burgruine Hauenstein zu Füßen des Schlern liegt.
Gestern fuhren wir ins heiße Brixen hinunter u. gelobten die Höhe bis zur
Heimreise nicht mehr zu verlassen. Die Luft ist hier so klar, es weht immer ein kühler Wind.
Herzliche Grüße von den Brittings (geschrb. von Ingeborg B.)
Nr.362

27. 10. 1963

masch

Lieber Herr Jung,
mein Mann hat mich gebeten Ihnen wenigstens durch mich einen Gruß zu
schicken, ein Lebenszeichen zu geben. Er lag ein paar Wochen mit Grippe, Bronchitis und einer leichten Lungenentzündung, bekam Sulfonamide
und Penicillinspritzen: eine Art Schock-Therapie; ganz erholt hat er sich
noch immer nicht, ist matt und liegt viel, mag nicht arbeiten und schafft
noch nicht einmal die notwendigsten Briefe. So bin ich zu seiner Stellvertreterin aufgerückt – erledige die Korrespondenz und pfleg ihn.
Die Nymphenburger wollte im Frühjahr das Manuskript für den Erzählungsband – er arbeitet doch schon lang an einer großen Erzählung,
von der er einzelne Auszüge bereits an Zeitungen zum Abdruck gegeben
hat, aber sie ist noch nicht fertig, und ich frage mich ängstlich und besorgt: wird sie es noch?
Von unserem sehr schönen Juni-Urlaub in den Dolomiten schickten wir
Ihnen doch einen Gruß. Dann kam die Sommerhitze in München, die Britting schlecht vertrug, ihm Herz-u. Kreislaufbeschwerden verursachte (unser Arztfreund Kiefhaber sorgt sich rührend um ihn), der kalte September
verschaffte ihm die Erkältung, und dann gings weiter mit den Krankhei-
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ten. Sie können sich also denken, daß es bei uns nicht gerade vergnügt zugeht, aber es gibt schon hin und wieder einen Abend, an dem er ausgeht,
an seinem Stammplatz sitzt und der Alte ist, zur Freude derer, die sich um
ihn versammelt haben. Er wird zunehmend schweigsamer, es ist schon –
wenn das zu sagen erlaubt ist – etwas Jenseitiges um ihn, eine Art Entrücktheit, das Sich-Abwenden von vielen Dingen, die uns noch angehen,
ist sehr spürbar. Es hat etwas von einem Naturereignis, mitzuerleben, wie
ein so bärenstarker Mann, wie er einmal einer gewesen ist, gepaart mit
einer Überdosis an Sensibilität, wenn so jemand unaufhaltsam vom Alter
gezeichnet wird, dabei (Sie kennen ihn doch, lieber Herr Jung) mit der
ihm angeborenen Selbstironie die eigene Verwandlung schärfstens beobachtend. Und doch gehts ihm gut: Liebe, Ehrfurcht, Mitleiden bringen
ihm die ihm nahestehenden Menschen entgegen – und Distanz. Ja, so hat
alles seine Ordnung, so schwer die Zeit auch für ihn und mich ist, sie hat
ihre besonderen Glücke.
Wie geht es Ihnen und der Familie? Was macht die Tochter, die Schauspielerin werden wollte? Daß Jürgen Eggebrecht zwei Monate in Berlin
war, wissen Sie sicher, er hat das Wiedersehen mit der „einzigen Stelle,
auf die sich das Preußentum zurückgezogen hat“, wie er mir schrieb, sehr
genossen. Stimmt es, daß Stepun bei Ihnen lesen wird? Ich besuchte ihn
vor ein paar Wochen und freute mich an seiner „breiten Natur“.
Bitte, lassen Sie von sich hören, lieber Herr Jung, grüßen Sie die Ihren
und bleiben Sie dem Annaplatz verbunden.
Ihre Ingeborg Britting
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Briefe von Georg Jung
Nr.363

31. 10. 1963

Helmstedt hs

Liebe Frau Britting,
Ihr Brief hat mich sehr bewegt, er kam in dem Augenblick, wo ich selbst
daran dachte, das lange Schweigen zu brechen und Ihrem Mann zu schreiben, obwohl oder eher weil meine letzten beiden Briefe unbeantwortet geblieben waren. Ich bin ärgerlich auf mich, daß ich nicht längst geschrieben
habe: ich hätte doch annehmen müssen, daß es mit der Gesundheit Brittings nicht eben gut stand. Aber ich denke, er wird mir verzeihen, weiß ich
doch, daß ich oft an ihn denke und daß mir das Schönste, was wir von ihm
haben, seine Dichtung, ständig gegenwärtig ist, zumal ich, vielleicht mehr
als andere, oft in die Lage komme, davon mitzuteilen.
Gerade in den schönen Herbsttagen, die wir bei uns im Norden hatten und
gerade eben wieder haben, lebte ich wie jedes Jahr mit seinen Herbstgedichten, namentlich dem „Großen Herbst“, das so wunderbar unpathetisch
und so unverwechselbar brittingsch ausklingt. „Und jeder lebe so mit seinem Schmerz in gutem Einvernehmen“.
Ihre eindringliche, liebevolle Schilderung seines gegenwärtigen Zustandes
und der Art, wie er sie trägt, hat mich und meine Frau tief ergriffen. Etwas
davon wurde uns ja schon in der Osterwoche, als wir bei Ihnen waren,
fühlbar, namentlich an dem Abend, wir wir, von Fedor Stepun kommend,
bei Ihnen zum Abendbrot waren und nachher beim Wein in seinem Zimmer diese gelassene Heiterkeit, die über ihm lag, dieses beginnende „Sich
aus der Erscheinung zurückziehen“, wie es der alte Goethe nennt. Wir
fühlten auch – ich darf es wohl sagen – die Liebe zu Ihnen, der „Löwin“,
von der er sich so gern kommandieren ließ.
Ach, liebe Frau Britting, als ich Ihren Brief las und wieder las, wurde mir
wieder so recht bewußt, was Ihr Mann für mich und mein späteres Leben
bedeutet. Ich habe es immer als eine Art Fügung, nicht als einen bloßen
Zufall im üblichen Sinne, betrachtet, daß ich, seit meinen letzten Schuljahren ein Freund der Lyrik und später ein Mittler, Britting persönlich
kennenlernte und daß daraus eine Freundschaft mit einem Manne wurde,
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in dessen Lyrik das wesenhaft Dichterische so reine Gestalt geworden ist,
von dem Erzähler und der Gediegenheit seines menschlichen Wesens gar
nicht zu reden. Und nichts anderes habe ich immer so sehr als Auszeichnung empfunden, als die Wertschätzung, die ich von ihm schon so lange
erfahre und der er so oft Ausdruck gegeben hat, allein schon dadurch, daß
er mir so viele und – in früheren Jahren – überaus mitteilsame Briefe geschrieben und viele Gedichte geschickt hat, von denen manches gerade
erst entstanden war. Und wie oft hat er mich in meinen eigenen schriftstellerischen Versuchen ermutigt!
Es ist gut zu wissen, daß Britting wieder in der Lage ist, ab und zu den
Kreis seiner alten Freunde aufzusuchen, und sich ihrer unwandelbaren
freundschaftlichen Gesinnung zu vergewissern, und sicherlich schmeckt
ihm auch der Wein nicht weniger gut als in besseren Tagen. Und wer
weiß, vielleicht erwacht auch die Lust und mit ihr die Kraft zum Schreiben wieder und wird die große Erzählung doch noch fertig, von der schon
so manches schöne Stück bekannt geworden ist.
Stepun ist nun leider doch nicht nach Helmstedt gekommen; es sollte gestern sein. Er mußte absagen, weil Hanser sein neues Buch über die russischen Symbolisten, wie Sie wohl wissen, zu seinem 80. Geburtstag
herausbringen will und er, Stepun, sich verpflichtet hat, die letzten 150
Seiten bis zum 1.November, also bis morgen, abzuliefern. „Lassen Sie
mich nicht köpfen, lassen Sie mich ein Wort reden“ – mit diesem alten
russischen Sprichwort beginnt er seinen Absagebrief, dem man deutlich
genug anmerkt, wie schwer es ihm gefallen ist, sein so fest gegebenes
Versprechen wieder einmal nicht halten zu können. Aber heute kam ein
Brief, worin er verspricht, im März zu kommen. Seine Briefe „Als ich
russischer Offizier war“, an denen Sie beide so viel Freude hatten, kenne
ich noch nicht. Er hat sich gewiß über Ihren Besuch gefreut, und so wie
wir ihn selbst erlebt haben, kann ich mir gut vorstellen, wie lebendig, wie
strömend er sich Ihnen mitgeteilt hat.
Nein, ich wußte nicht, daß Jürgen Eggebrecht in Berlin war. Seit unserm
Besuch bei ihm in München habe ich nichts mehr von ihm gehört.
Erdmute, unsere Jüngste, nach der Sie fragen, hat den Gedanken an die
Schauspielerei wieder aufgegeben; ihre Begabung ist wohl nicht stark ge-
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nug; sie besucht eine Sprachenschule in Braunschweig.
Sie schreiben zuletzt noch von einer Hardy-Übersetzung von mir, aber ich
weiß nicht, welche Sie meinen, jedenfalls arbeite ich zur Zeit an keiner.
Ihrem Mann schreibe ich in den nächsten Tagen; grüßen Sie ihn bitte
einstweilen, und seien Sie selbst herzlich gegrüßt
von Ihrem Georg Jung.
Herzliche Grüße von meiner Frau und Dank für Ihren Brief.

Nr.364

3. 11. 1963

hs

Lieber Britting.
Es war sehr freundlich von Ihnen, Ihre Frau zu veranlassen, mir zu schreiben und von Ihrem gegenwärtigen Zustand zu berichten. Sie hat es auf eine so eindringliche und bewegende Weisen getan, daß ich ihr recht dankbar, zugleich aber auch ein wenig beschämt bin, daß ich so lange nicht
mehr geschrieben habe. Ihr langes Schweigen hätte mir sagen müssen,
daß es Ihnen in der letzten Zeit nicht gut gehe, andrerseits konnte ich
Ihrem letzten, sehr kurzen Brief entnehmen, daß Ihnen das Briefschreiben
Ihrer schlechter gewordenen Augen wegen keine reine Freude mehr ist,
rechnete aber doch damit, daß eines schönen Tages ein Lebenszeichen von
Ihnen eintreffen würde, vielleicht in Gestalt einer Veröffentlichung von
Ihnen in einem Buch oder einer Zeitschrift. Der Brief Ihrer Frau kam in
einem Augenblick, wo ich ernstlich daran dachte, Ihnen zu schreiben.
Sie werden mir glauben, wenn ich Ihnen sage, daß ich in all den Wochen,
seitdem ich Ihnen zuletzt schrieb, viel an Sie gedacht habe, es ist wohl
kaum ein Tag, wo ich nicht an Sie denke, schon weil mein Blick täglich
auf das handschriftliche Blatt mit Ihrem schönen Aalgedicht („Nächtlich
der Aal“), das ich so liebe und das an der Wand unseres Wohnzimmers
hängt, am Eingang zu dem nach den Obstgärten hinausgehenden Vorbau,
wo ich am liebsten sitze und wo ich auch diesen Brief schreibe. Die Bäume sind schon ziemlich kahl geworden, die meisten Blätter hat noch der
Kirschbaum hinter dem Hause, schön goldgelb sehen sie aus. Ich war heute
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am frühen Nachmittag im Walde, die Luft war weich, der Himmel grau,
an einigen Stellen nur ein wenig von der verborgenen Sonne erhellt, aber
wie das letzte farbige Laub auf das Grau und das zarte Blau schon der Nähe seine Tupfen von Gold und Braun und Gold setzte, war eine wahre Augenweide. Auch der November hat seine Schönheit; aber muß ich Ihnen
das sagen, wo Sie doch das schöne Gedicht von dem Novembertag gemacht haben, wo der rosenrotflossige Fisch in der Bucht wie Schneewittchen im gläsernen Sarg still ist, als wäre er verzaubert und tot. Wie jedes
Jahr im Herbst waren mir Ihre Herbstgedichte wieder sehr nah, neben dem
„Großen Herbst“ gebe ich immer mehr der sapphischen Ode vom „Süßen
Trug“ den Preis. Der stachlige Igel, der die letzte verglühende Sonnenblume das Laub für den Winterschlaf zusammentragen sieht, das Lob der
Gattin, und der unnachahmliche Schluß, der nur von Ihnen sein kann,
Ach, sie weiß, es kommt nun der Winter, weißes
Eis, die Zeit der silbernen Nächte, die sie
Nie geschaut. Doch raunen davon die Sagen
Ihres Geschlechtes.
Es ist gewiß eine der schönsten Strophen, die sie je geschrieben haben. Sie
könnte den Ästhetikern unter den Philosophen, die über das Wesen der
Dichtung schreiben, als Beispiel dafür dienen, wie sehr die poetische Anschauung der Welt ihre eigene Logik hat, nicht anders als die mythische
und die sprachliche Formung des Weltstoffs. (Ich denke an Ernst Cassirers
„Philosophie des symbolischen Formen.)
Es freut mich, daß Sie trotz Ihrer Beschwerden, die das Alter nun einmal
mit sich bringt, und trotz der Krankheiten, die Ihnen in den letzten Monaten zu schaffen gemacht haben, ab und zu Ihren Freundeskreis am Stammtisch aufsuchen können. Ist es der, dem Sie das Weinlob gewidmet haben? Ich entbehre hier solche Art von Geselligkeit und lebe ziemlich
einsam, komme allerdings durch meine Tätigkeit viel mit Menschen zusammen. Im September war ich eine Woche mit einer Unterprima in Berlin und benutzte die Gelegenheit, die bedeutenden Bildersammlungen in
der Dahlemer Galerie und in der Nationalgalerie im Charlottenburger
Schloß zu sehen, und in der Staatsbibliothek in Ostberlin ließ ich mir

327

Bachs Autograph der Brandenburgischen Konzerte vorlegen, eine Reinschrift für den fürstlichen Besteller, mit größter Sorgfalt gemacht und ohne das geringste Verschreiben auf 85 Partiturseiten.
Daß Stepun nun doch nicht nach Helmstedt gekommen ist, habe ich Ihrer
Frau schon geschrieben. Er will aber später kommen und schlägt den
März vor. Er will mir sein neues Buch, wenn es herauskommt, zuschicken
lassen, in der Hoffnung, ich würde eine Rezension darüber schreiben (!)
Er überschätzt mich, scheint ohne weiteres anzunehmen, daß ich mit fünf
russischen Symbolisten von Solovjev bis Alexander Block vertraut bin,
und daß müßte ich doch sein, wenn ich über sein Buch schreiben wollte!
Ich muß zu Ende kommen. In der Hoffnung, daß es Ihnen, lieber Freund,
bald wieder besser geht, grüße ich Sie herzlich in steter Verbundenheit.
Ihr Georg Jung
Alle guten Wünsche auch von meiner Frau!
Nr.365

21. 12. 1963

hs

Lieber Britting,
schon wieder Weihnachten!Und es scheint mir noch gar nicht lange her,
daß die Obstbäume vor meinen Fenstern zu grünen begannen, bräunlich,
golden, und nun stehen sie schwarz im Schnee! Denn wir haben seit einigen Tagen Schnee, und es scheint, daß er auch bis Weihnachten und noch
länger liegen bleiben wird,
Bei Ihnen mag’s ähnlich sein. Ob es Ihnen wieder besser geht? Der Brief
Ihrer lieben Frau, in dem sie mir so ausführlich berichtet hat, ist auch
schon wieder viele Wochen alt. So kann ich nur hoffen, daß Sie sich einigermaßen wohlfühlen. Ich selbst bin etwas müde, vielleicht Überarbeitung, aber da heute die Weihnachtsferien begonnen haben und bis zum
7.Januar dauern, kann ich mich erholen. Manche Arbeit, die mein Beruf
mit sich bringt, wird mir allmählig lästig, und ich denke daran, zwei Jahre
früher aus dem Amt zu scheiden, als ich muß, das wäre Ostern 1965.
Von Jürgen Eggebrecht höre ich gar nichts mehr; sein Sohn Jörg gibt bei
uns in Helmstedt sein erstes offentliches Konzert, im Januar, von seiner
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Mutter auf dem Klavier begleitet. Ich denke, ich werde ihn in der Weihnachtszeit in Warberg sehen.
Ich hatte in den letzten Wochen mehrfach Gelegenheit Ihre Weihnachtsgedichte anderen mitzuteilen: sie sind frisch wie am ersten Tag und die sapphische Ode vom „Neuen Jahr“ mit der eddisch raunenden zwielichtigen
Schlußstrophe ist mein besonderer Liebling geworden.
Wann werden diese alkäischen und sapphischen Oden und die vielen anderen noch nicht veröffentlichten Gedichte erscheinen? Hoffentlich bald.
Ich freue mich auf den Augenblick, wo ich alle diese Gedichte, die ich
zum Teil handschriftlich von Ihnen oder in Abschriften habe, schön gedruckt in Händen halten werde.
Nun muß ich noch zu meinem Zigarrenhändler gehen (wenn ich einen
solchen, den ich nur zweimal im Jahre, am 21.Dezember und am
15.Februar, aufsuche, „meinen“ nennen kann). Das Rauchen bekommt
Ihnen doch hoffentlich noch?
Mit allen guten Wünschen für die Weihnachtszeit und das Neue Jahr für
Sie und Ihre Frau grüße ich Sie in unveränderter Treue.
Ihr Georg Jung.
Meine Frau läßt auch grüßen
P.S.: Ich weiß nicht mehr, ob ich Ihnen schrieb, daß mir Stepun sein
Kriegsbuch schickte. Es ist doch einzigartig, wie er darin die realistischsten Kriegsschilderungen mit zarten Landschaftsbildern und tiefen philosophischen Gedanken zu verbinden weiß.
Nr.366

27. 3. 1964

hs

Liebe Frau Britting,
Vielen Dank für Ihren Brief vom Februar, mit den Beilagen, den Photos
aus Kastelruth, auf dem Britting erstaunlich jung aussieht, jedenfalls sehr
wohl, und der Besprechung des Vortrags468, bei dem Sie aus der Penthesilea gelesen haben. Ich kann mir denken, was es für Sie bedeutet hat, wieder einmal öffentlich Verse zu sprechen, und gleich so gewaltige wie die
von Kleist und – bei der anderen Gelegenheit von Michelangelo. Der Be-
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richt der Meroe wird Ihnen auch deshalb teuer sein, weil er Britting zu einem seiner großartigsten Gedichte angeregt hat, das auf Benn einen großen Eindruck machte: ich habe noch die Karte, die er noch unter dem Eindruck des Gedichtes an Ihren Mann geschrieben hat.Stepun war volle drei
Tage in Helmstedt, so daß ich sehr viel von ihm gehabt habe. Er wohnte
zwar im Hotel, aß aber Mittags bei uns und kam manchmal auch zu den
anderen Mahlzeiten. Sein Vortrag über die geistesgeschichtlichen Grundlagen des Bolschewismus war glänzend und hat großen Eindruck gemacht, fast noch mehr seine faszinierende Persönlichkeit. Einzigartig an
ihm ist ja die Verbindung seines umfassenden Gelehrtentums mit seiner
großen Menschlichkeit, der wirklich nichts Menschliches fremd ist. Es ist
wunderbar ihm zuzuhören, wenn er aus seinem ungewöhnlich reichen Leben erzählt. Und er war in diesen Helmstedter Tagen unermüdlich im Mitteilen. Aber er ist auch ein gesammelter Zuhörer, so als ich ihm auf dem
Clavicord Stücke von Philipp Emanuel Bach vorspielte, die ihn wegen ihres kühnen Vorgriffs aufs Romantische besonders fesselten.
Davon, daß sich Ihr und Ihres Mannes Verhältnis zu Eggebrecht getrübt
hat, hat er mir Weihnachten, als er hier war, nichts erzählt. Hoffentlich hat
sich’s inzwischen wieder eingerenkt. Zwischen Ihm und mir hat’s ja auch
einmal etwas gegeben, damals, als ich sein Gedichtbuch „Schwalbensturz“ in der hiesigen Zeitung besprochen hatte und durch einige Bemerkungen seinen Verdruß erregt hatte. Er ist aber darüber hinweggekommen.
Nun ist es schon wieder ein Jahr her, seit wir bei Ihnen in München waren. Es waren schöne, ereignisreiche Tage. Mitte April haben wir wieder
Münchener Besuch: Johannes Hobohm gibt einen Klavierabend.
Hoffentlich geht es Ihrem Mann einigermaßen. Ich schreibe ihm gleich
nach Ostern. Ob Sie an einem der Ostertage mit dem Dr. Kiefhaber ins
Gebirge fahren?
Schöne Ostertage wünschend und herzliche Grüße Ihnen beiden von meiner Frau und mir, Ihr Georg Jung

330

Nr.367

7. 4. 1964

hs

Lieber Britting,
Ich habe lange nichts von Ihnen gehört, hoffe aber zuversichtlich, daß es
Ihnen den Umständen nach einigermaßen gut geht.
Gestern waren zwei Freunde aus Braunschweig bei mir, beides auch
Freunde Ihrer Dichtung, und ich las ihnen beim Wein, noch abends spät
viele noch ungedruckte Gedichte von Ihnen vor, namentlich die alkäischen
Oden von 1953, die großen Eindruck machten.
Ich freue mich darauf, sie und noch so manches andere schöne Gedicht in
einem Gedichtbuche versammelt zu sehen. Denkt die Nymphenburger an
einen solchen Band?
Neulich fiel mir eine Geschichte der deutschen Dichtung von Fricke-Klotz
in die Hände: ich machte ein paar Stichproben und fand, was über Sie darin steht, ausgezeichnet. Vielleicht haben Sie’s gelesen. Was der Verfasser
hier auf verhältnismäßig engem Raum an wesentlichen Einsichten zusammendrängt, ist für eine Literaturgeschichte ungewöhnlich. Ich hab
mir’s abgeschrieben und bin gern bereit, Ihnen eine Abschrift davon zu
schicken, wenn Sie keine Gelegenheit haben sollten, diese Literaturgeschichte einzusehen. Aber vielleicht ist es Ihnen gleich was Literatur–
historiker über Sie zu sagen haben.
Von Stepuns Helmstedter Besuch habe ich in meinem Brief an Ihre liebe
Frau schon erzählt.
Ihr Gedicht „Nächtlich der Aal“, das eingerahmt an der Wand hängt,
machte ihm Eindruck. An die Erzählung „Mohn“ erinnert er sich noch
deutlich, vielleicht schreibt er doch noch mal darüber. Überraschend war
die starke Kritik, die er am zeitgenössischen Drama übte. Dürrenmatt findet er, wie’s der Name selbst sagt. „dürr und matt“. und was die Lyrik betrifft, so würden die besten Gedichte heute von Siebzigern geschrieben.
Noch überraschender, ja frappierend für mich war sein Urteil über Kleist.
Den Prinzen von Homburg findet er sowohl dramaturgisch wie psychologisch schwach; es lasse sich genau belegen, und er wolle mir Näheres gelegentlich mitteilen. Auch die Penthesilea findet nicht seinen ungeteilten
Beifall. Er schätzt den Erzähler Kleist höher als den Dramatiker. Nun ja,
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ich lasse mir vorläufig meine Liebe zum Prinzen nicht nehmen, auch nicht
meine Bewunderung für Penthesilea.
Ich lese eben „Anna Karenina“, d.h.fing nach einer mehr als einjährigen
Unterbrechung in der Mitte an und bin nun gleich am Ende. Ein großartiger Roman, der Maßstäbe setzt, nicht weniger als „Krieg und Frieden“.
Mit welch objektivem Realismus werden die verschiedensten Lebenskreise und Vorgänge geschildert, Gesellschaftliches, Geburt und Tod, ländliche Arbeit, Jagd usw. vor allem die tiefe Psychologie der Liebe. Wie sich
Anna und Wronsky gegenseitig quälen!
Vorher las ich Stepuns Liebesroman in Briefen: „Die Liebe des Nikolai
Pereslegin“, den er uns zu Ostern schickte, in Wahrheit eine Philosophie,
eine Metaphysik der Liebe, romantisch-mystisch, vielleicht gelegentlich
etwas verstiegen, aber immer fesselnd und gedankenreich. Vor vierzig
Jahren in Freiburg sagte mir eine Freundin:“ Er [Stepun] soll auch einen
Roman geschrieben haben. Und nun habe ich ihn von ihm selbst bekommen.
Neulich hat Hagelstange im benachbarten Königslutter gelesen: Reiseeindrücke, aus einem Roman, Gedichte. Wir fanden es ganz amüsant, aber
nicht bedeutend. Es gibt übrigens ein Gedicht von ihm über Venedig, das
aber, verglichen mit Ihren zwei Venedig-Strophen, konventionell ist.
Der Frühling kommt spät in diesem Jahr, noch nicht einmal der Seidelbast
in unseren Wäldern blüht.
Herzliche Grüße und alles Gute für Sie und Ihre Frau! Ihr Georg Jung
Nr.368

1. 5. 1964

hs

Liebe, verehrte Frau Britting,
Obwohl ich längst innerlich darauf vorbereitet war, daß eines Tages die
schwarzumränderte Anzeige vom Annaplatz eintreffen würde, namentlich
nach Ihrem Brief vom letzten Oktober, kam sie dennoch viel zu früh und
unerwartet, und ich brauche Ihnen nicht zu agen, wie tief mich die Nachricht vom Todes Ihres lieben Mannes getroffen hat und wie mich der Gedanke bewegt, daß der wunderbare Mann nicht mehr lebt. Sie haben den
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größten Verlust erlitten und haben das größte Leid zu tragen, und ich wage
mir kaum vorzustellen, wie Ihnen in diesen Tagen zumute sein muß, in der
stillen leeren Wohnung, die er so lange mit Ihnen geteilt hat. Aber auch
seine Freunde empfinden Schmerz und Trauer um ihn, sind aber zugleich
getröstet, wenn sie sich sagen, daß er sie – welch hohe Auszeichnung! –
seiner Freundschaft gewürdigt hat. Sie wissen, wie sehr ich den Verstorbenen verehrt habe, wie früh sich meine Liebe zu seiner Dichtung auf ihn
selbst, ihren Urheber, übertrug, und Ihnen darf ich’s sagen, daß ich in
meinem ganze Leben keinen Mann so sehr geliebt habe wie ihn und daß
die Fügung, die mich vor bald zweiundzwanzig Jahren mit ihm zusammenführte, die schönste und folgenreichste meines späteren Lebens war.
Unter meinem Schreibtisch steht der große Kasten, in dem ich die vielen
hundert Briefe aufbewahre, die er mir in all diesen Jahren geschrieben hat;
es sind herrliche darunter, Briefe, in denen sich der einzigartige Mann und
Dichter ganz mitteilte, er, der doch so ungern über sich selbst sprach. Und
in einer Mappe in meinem Bücherschrank liegen die Autographe der Gedichte, mit denen er mich so reich beschenkt hat und die eines der schönsten Gedichtbücher unserer Sprache ergeben werden. Vor allem in diesen
Briefen und Autographen wird mir der Freund immer gegenwärtig sein.
Sie können sich denken, wie sehr es mich und meine Frau tröstet, daß wir,
einer mahnenden inneren Stimme folgend, vor Jahresfrist nach München
fuhren, um ihn noch einmal zu sehen, und die Erinnerung an die Stunden,
die wir bei Ihnen verlebten, und der stille Nachmittag, den ich allein bei
ihm war und wo er mir das Manuskript seiner letzten, nun wohl Torso gebliebenen Erzählung zeigte, wird uns unauslöschlich in Erinnerung bleiben.
Ich bitte Sie, liebe Frau Britting, mir zu erlauben, Ihnen später mehr zu
schreiben, ich fürchte, ich habe schon zu viel geschrieben, und ich bitte
Sie um die Freundlichkeit, mir gelegentlich einmal, wenn Sie sich dazu
aufgelegt fühlen, von seiner letzten Lebenszeit zu berichten. Ob er sich
wohl über den Brief gefreut hat, den ich ihm bald nach Ostern geschrieben
habe?
Innig teilnehmend, drücken wir Ihnen im Geiste die Hand.
Ihr Georg Jung und Frau
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ANHANG

Die Jagd nach Irrtümern und Druckfehlern
ist aufregender als die Jagd nach Gemsen.
Man stürzt auch manchmal ab.
Georg Britting
(Brief Nr. 82 vom 23.6.1949)
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Erinnerungen an Georg Jung
Persönlich begegnet bin ich Georg Jung erst ein Jahr vor Brittings Tod,
als er in seinen Osterferien 1963, einer mahnenden inneren Stimme folgend, mit seiner Frau nach München reiste und bat, uns am Annaplatz besuchen zu dürfen.
Seine Person, seine Lebensumstände waren mir all die Jahre durch Brittings Erzählungen vertraut. Ich wußte um seine Mitarbeit an der „Lyrik
des Abendlands“, bei der er als Anglist und Kenner der englischen Dichtung beratend und als Übersetzer tätig war. Es kam auch vor, daß ich ihm
ein Buch oder ein Merianheft nach Helmstedt zu schicken hatte, oder Britting mir einen Brief von ihm zeigte, seiner schönen Handschrift wegen,
und, auf einen Satz hinweisend, meinte: Jung versteht etwas von Lyrik.
Ein- oder zweimal erhielten wir einen Karton mit köstlichen Helmstedter
Äpfeln aus dem Jungschen Garten, und ich revanchierte mich, worum ich
gebeten worden war, mit einem Rezept für die Zubereitung eines bayerischen Apfelstrudels!
Immer löste es in den ersten Nachkriegsjahren helle Freude aus, wenn
ein Päckchen mit Zigaretten kam, deren Erwerb Jung wohl bei englischen
Besatzungssoldaten durch seine Dolmetschertätigkeit in Altengrabow mög–
lich war; er selbst rauchte nicht. Und wie anrührend empfanden wir es
beide, als er sich die Geste gestattete, im Juni 1948, nach der Währungsreform, von seinem ersten guten Beamtengehalt Britting als Überbrükkungshilfe 50 Mark zu überweisen.
Auch wenn Georg Jungs Briefe mit wenigen Ausnahmen verloren sind,
erhellen seine als Einleitung abgedruckte „Begegnung in Seesen“ ebenso
wie Brittings Antworten dem Leser die Art der Verbundenheit der beiden
Männer, ohne daß es eines umfangreichen Kommentars bedürfte: Eine gegründete Teilnahme wie die Ihre ist nicht häufig, schrieb Britting sehr bald
schon seinem neuen Briefpartner. Das Vertrauen, welches er Jung, anfangs
zurückhaltend, im Lauf der Jahre immer offener, entgegenbrachte, fußte
auf dessen von jeder falschen Ehrerbietung freien Hochschätzung seines
Dichtertums. Das Besondere ihrer Beziehung war durch die räumliche Distanz zustande gekommen, die es Britting ermöglichte, sich dem Partner
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gegenüber brieflich über seine literarische Arbeit zu äußern, im mündlichen Umgang hätte ihn seine Scheu daran gehindert. So ließ er Jung teilnehmen an der Entstehung seiner neuen Gedichte, klagte über das „Elend
der Fassungen“, beriet sich mit ihm über eine Zeile, ein bestimmtes Wort,
machte es dringlich: bitte dichten Sie mit! Es wird an Brittings Briefen
aber auch sichtbar, wie ernst er Jungs eigene lyrische Versuche nahm, kritisch untersuchte, ebenso „mitdichtete“ und ihn vor allem zur Veröffentlichung seiner Reiseschilderungen und literaturkritischen Essays ermutigte.
Als im Hanser Verlag die Herausgabe des Gedichtbands „Lob des Weines“ geplant wurde, bat Britting Jung statt seiner die Anordnung und
Auswahl vorzunehmen: Bestimmen Sie, was ins Weinlob hinein soll oder
was Sie schlecht finden. Mörike hat seinen Gedichtband auch nicht selbst
zusammengestellt, Hermann Kurz tat das für ihn, erklärte Britting seinem
Freund, und dieser tat ihm gerne den Willen. Er war wohl stolz darauf,
denn kurz nach Brittings Tod schrieb er mir: Ich weiß nicht, ob es Ihnen
bekannt ist, daß die Komposition des „Weinlobs“ zum weitaus größten
Teil auf meinen Vorschlag zurückgeht. Im Frühjahr 1950 lag der schöne
rote Band mit den fünfzig Weingedichten und den Illustrationen von Max
Unold in 2000 Exemplaren vor; Jung rezensierte ihn kurz danach in der
Literaturbeilage der „Süddeutschen Zeitung“.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sich Britting und Jung seit ihrer Begegnung in Seesen 1942 nicht wieder gesehen.
Zu Pfingsten 1950 meldet Britting endlich einen Besuch an: im september nach helmstedt zu kommen, denke ich mir schön, schreibt er. Kurz vor
seiner Ankunft erhielt Jung von ihm ein größeres Kuvert, dem drei oder
vier Entwürfe eines neuen Gedichts beilagen, und noch am Tage von Brittings Eintreffen holte er einen Brief aus seinem Postkasten, welcher das
aus den verschiedenen Entwürfen entstandene fertige Gedicht enthielt: das
Septembersonett von der gelben Wespe.
Willkommener Gegenstand des Gesprächs beim ersten gemeinsamen
Mahl wird Jung später in seinem Essay schreiben, den er „Zur Entstehung
des Gedichtes“ publiziert. (S.348)
Man muß Britting gekannt haben, um zu ahnen was es für ihn bedeutete, auf die Unabhängigkeit, die ihm ein Hotelzimmer geboten hätte, zu
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verzichten, und die gut gemeinte Einladung, drei Tage Hausgast zu sein,
anzunehmen. Darüber hinaus war er etwas besorgt gewesen, daß er die
Familie Jung in beengten Verhältnissen vorfinden würde: das Ehepaar hatte vier Kinder! Statt dessen kommt er in eine angenehm-bürgerliche,
großzügig zugeschnittene Wohnung, trifft auf eine ihn taktvoll umsorgende Frau des Hauses, auf wohlerzogene und aufgeweckte Kinder. Der
Hausherr besitzt nicht nur eine beachtliche Bibliothek, an den Wänden
hängen gute Bilder seines im Kriege gefallenen Maler-Freundes Erich
Spinti, von dem in Jungs Briefen öfter die Rede ist, im Wohnzimmer häufen sich Stöße von Partituren und stehen kostbare Instrumente: zwei Cembali und ein Klavichord, die der Musikliebhaber durch die Möglichkeit
jahrelanger Abzahlung erwerben konnte.
Georg Jung, klein und schmal von Aussehen, wie ihn ein Foto aus jenen
Tagen, von seinem Freund Ernst Pfeiffer aufgenommen, zeigt, war einer
der Initiatoren des regen musikalischen und literarischen Lebens der Stadt.
Er hatte es verstanden, neben dichtenden und musizierenden Lehrerkollegen auch bekannte Literaten wie Rudolf Hagelstange, Werner Bergengruen und eben auch Britting für seine Veranstaltungen zu gewinnen,
ebenso Gelehrte und Philosophen wie den von ihm verehrten Nicolai
Hartmann und den aus Rußland stammenden, in Deutschland lehrenden
Soziologen Fedor Stepun, um nur einige Namen zu nennen. Er war Mitglied des Bachvereins, fuhr zu dessen Festveranstaltungen und nützte wo
immer es ging seine Kontakte zugunsten des Helmstedter Kulturlebens. In
der selbst verfaßten „Skizze meines Lebenslaufs“ – sie steht am Ende der
Einleitung – gibt er über sich Auskunft.
Georg Jung war der geborene Pädagoge, vor allem wohl (könnte man
einschränkend hinzufügen) für die musischen unter seinen Schülern. Eine
außergewöhnliche Mitteilsamkeit zeichnete ihn aus, der intensive Wunsch,
jeden seiner Partner teilhaben zu lassen an den geistigen Freuden, die ihn
bewegten. Es konnte geschehen, wenn ihm im Gespräch etwa eine passende Zeile von Gottfried Keller einfiel und er sie zitierte, daß ihm Tränen in die Augen schossen, deren er sich dann leicht genierte. So anspruchsvoll er in seinen ästhetischen Forderungen war, so natürlich und
bescheiden gab er sich im menschlichen Umgang. Er gestand lächelnd,
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daß ihm ein wenig Provinzialität anhinge, hatte Selbstironie und Humor,
lachte gern, wenn auch leise, und war nicht uneitel. Außerdem besaß er
eine körperliche Robustheit, die vermutlich von seinen niedersächsischen
bäuerlichen Ahnen herrührte. Er war nie krank; im 87. Lebensjahr, er war
schon Witwer, legte er sich nach einem ausgedehnten nachmittäglichen
Spaziergang durch seinen geliebten Lappwald abends ins Bett, um am
nächsten Morgen nicht mehr aufzuwachen.
Disziplinarische Schwierigkeiten mit seinen Schülern hatte er nicht.
Jungs Lauterkeit (man darf dieses Wort für ihn gebrauchen) und eine entwaffnende Naivität ließen Heranwachsende davor zurückscheuen, sich mit
ihm auf Lehrer-Schülerebene zu bekriegen, machten ihm den Schulalltag
leicht.
Ich bin in den vergangenen vier Jahrzehnten durch Zufall mit einigen
seiner ehemaligen Schüler in Kontakt gekommen, für die der Deutschunterricht am Julianum zu ihren unauslöschlichen Erinnerungen gehört: z.B.
wenn er uns mit der Geschichte der Entstehung des Wespensonettes in die
Werkstatt des Lyrikers blicken ließ, schreibt einer von ihnen, Dieter Stiege,
und fährt fort: dann ist mir auch der beschwingte Tonfall seiner Sprechweise gegenwärtig, leicht braunschweigisch eingefärbt durch das Vermeiden von s-t, das zu solch liebenswerten Eigentümlichkeiten wie Kaschtanien oder Inschtitut führte.
Den 100. Geburtstag seines ehemaligen Lehrers beging das Helmstedter
Julianum im September 2001 mit einer Gedächtnisfeier im Kaisersaal.
Um zu Britting zurückzukehren: Sein Dankbrief vom 22.9.50 zeigt, daß
seine Besorgnisse überflüssig gewesen waren. Er hatte sich trotz der Einschränkungen bei seinen Gastgebern sehr wohlgefühlt:
[...] in der erinnerung summieren sich jetzt die Eindrücke, und mir ist,
im stillen helmstedt war „viel los“: der jahrmarkt, das kerzenkonzert im
kaisersaal, die fahrt zu eggebrecht, die begegnung mit pfeiffer und bayer,
ihr still-dunkles arbeitszimmer, ihre kinderschar und ihre waltende hausfrau, die mich verwöhnt hat mit forellen, kalbsvögerln und eierkuchen,
den vielen mosel nicht zu vergessen! ich bin froh, bei ihnen gewesen zu
sein.[...]
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Im Jahr darauf, der sechzigste Geburtstag lag hinter ihm, zu dem der
Gedichtband „Unter hohen Bäumen“ erschienen war, hatte Britting sich
dazu bewegen lassen, noch einmal zu Jung nach Helmstedt zu kommen,
dort zu lesen und wieder sein Gast zu sein. Von diesem Zeitpunkt an beschränkte sich ihre Beziehung auf den intensiven brieflichen Dialog, in
dem es zwar weiterhin vor allem um Lyrik ging, in dem aber auch die privaten Mitteilungen und das Echo über kulturelle Veranstaltungen, ob in
München oder andernorts, nicht fehlten. So erzählte Britting von seinen
Begegnungen mit Carossa, beantwortete Jungs Fragen nach Gottfried
Benn oder Heidegger, als dieser in einer von der „Bayerischen Akademie
der Schönen Künste“ initiierten und öffentlich sehr beachteten Vortragsreihe „Über die Kunst im technischen Zeitalter“ sprach, und Jahre später
auf der „Bühler Höhe“, dem berühmten Sanatorium im Schwarzwald, einen Vortrag über den Dichter Georg Trakl hielt: Heidegger nahm Trakl
ganz unphilosophisch.
Unsere Reise nach Rom und Neapel sowie die wiederholten Aufenthalte in Mantua, Venedig und Verona (mit dem Besuch der „Tredici comuni“)
in den Jahren 1955-1956 fielen in die Zeit von Brittings alkaischer Sturzflut, wie er selbst diese schöpferisch reiche Periode nannte. Am 23.8.1956
schickte er Jung zwei Zeilen zusammen mit einem Gedichtentwurf: l.j.
das mantua-gedicht. ihre kritik erwartend. wann fahren sie nach england?
es regnet. über meiner prosa schwitzend. ihr britting. Das Gedicht hatte in
der Folgezeit noch einige Änderungen erfahren, dann bekam Jung es im
Endzustand geschickt:

Mantua
Viel Sumpf. Das Wasser, schwärzlich. Das Algenhaar.
Hier muß es Aale geben und fetten Fisch.
Ein Boot, geteert. Und Frösche, die im
Schilfe mißtönend ihr Grünlied schnarren.
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Paläste, leer. Die Fürsten Gonzaga – tot.
Und ritten auf den steinernen Treppen steil
Ins Schlafgemach. Die weißen Frauen
Lauschten errötend dem Schall der Hufe.

Das war. Der Mantuaner Vergil: verstummt.
In schwarzen Lettern schweigt nun sein süßes Lied.
Die Mückensäule schwankt. Sie stürzt nicht.
Regungslos hängt eine gelbe Wolke.

Danach weiteten sich die Pausen zwischen seinen Briefen oder postkärtlichen Nachrichten immer mehr aus. Als Jung ungewöhnlich lange nichts
von ihm gehört hatte und besorgt nachfragte, antwortet Britting:
ich lese sehr viel z.zt – und es ist eine form der gewissenhaftigkeit, nicht
schöpferisch sein zu wollen, wenn der Gott nicht nahe ist! er wird sich
schon wieder zeigen!
Die zunehmende Schweigsamkeit war kein Zeichen nachlassender
freundschaftlicher Gefühle, seine körperlichen Unpäßlichkeiten irritierten
ihn, ebenso wie von außen kommende Störungen, eine davon war die
schwere Erkrankung meiner Mutter. Das Angebot des Verlags, eine Gesamtausgabe in sechs Bänden herauszubringen, bedeutete für jemand wie
Britting, der weder seinen Roman „Lebenslauf eines dicken Mannes, der
Hamlet hieß“ noch seine Erzählungen nach deren Erscheinen wiedergelesen hatte, sich einer Selbstkontrolle zu unterziehen, die schwer auf ihm lastete, auch wenn er das Erscheinen seines Gesamtwerks als Genugtuung
empfand:.Die Ernte ist in der Scheuer, schrieb er am 1.11.1957 zufrieden
an Jung.
Seine geschwächte Gesundheit machte ihn maussade, reizte ihn zu
selbstironischer Äußerung, als Jung ihm 1959 zum Großen Bundesverdienstkreuz beglückwünschte:[...] gleichzeitig mit mir erhielten es orff,
egk, ernst jünger, guardini. ich ahnte nicht, daß ich zu den kandidaten gehörte. na ja, wenn man alt wird, fallen einem die zähne aus und die orden
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zu, das ist der lauf der welt, mit meinen kriegsorden zusammen hab ich
nun schon ein dutzend solcher Dinger. .
Zu Weihnachten 1958 – schreibt Georg Jung in einer später verfaßten
Erinnerung – schickte mir Georg Britting drei handschriftliche Gedichte,
jedes mit einer Widmung... Es sind die letzten eigenhändigen Abschriften
von Gedichten, die ich von ihm erhielt, und sie zeigen die Handschrift des
Alters, des damals Siebenundsechzigjährigen; mit mühsamer, unsicher
gewordener Hand sind die in den früheren Autographen so festen Verszeilen geschrieben; sie halten nicht mehr wie sonst die waagrechte Richtung,
sondern steigen leicht an oder machen gar in einem der Gedichte eine flache Krümmung,...dennoch ist es die alte, seit Jahrzehnten vertraute Handschrift, diese musische, weiträumig lichte, die unbekümmert in die lateinischen Buchstaben einige deutsche mischt und drei verschiedene Formen
des kleinen r oft dicht nebeneinander verwendet.
Am 20. Juli 1959 war ein eben entstandenes Gedicht: Stumm, dingliches
Glück mit einigen Zeilen an Jung gegangen, der sich erst nach seiner
Rückkehr aus England dafür bedankte und später mit einem kleinen Essay
reagierte. Brittings Antwort: Das neue Gedicht, das ihnen gottseidank gefällt, ist 30 Jahre alt, aber auch neu. ich hatte es vor 30 jahren in den papierkorb geworfen, hatte keine abschrift mehr davon, aber plötzlich ließ
es mir keine ruhe mehr, ein paar worte hatte ich noch im gedächtnis, vierfünftel ist es neu, eine schwierige geburt und wiedergeburt. on revient toujour... [...]
Es blieb sein letztes Gedicht. Zwar wird in den Briefen noch von dem
einen und anderen unfertigen Gedicht die Rede sein, aber Britting gab
keines mehr aus der Hand. In seinen letzten Lebensjahren wendete er sich
ausschließlich seiner großen Erzählung „Eglseder“ zu. Schon am 28. Juli
1956 hatte er darüber berichtet: ich arbeite langsam und mühsam an einer
größeren prosaarbeit, bruchstücke davon sind ihnen ja schon vor augen
gekommen.
Am 8. April 1963 war das Ehepaar Jung, wie anfangs erwähnt, zu einem
kurzen Besuch nach München gekommen; Jung hatte damals den Eindruck mitgenommen, es gehe Britting noch ganz gut. Und es hatte auch
den Anschein gehabt: der gemeinsame Abend wurde bestimmt von Brit-
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tings gelassener Heiterkeit, die an alte Zeiten erinnerte. Tags darauf war
Jung nochmals bei Britting geladen: Der stille Nachmittag, den ich allein
bei ihm war und wo er mir das Manuskript seiner letzten, nun wohl Torso
gebliebenen Erzählung zeigte, wird mir unauslöschlich in Erinnerung
bleiben, schrieb er ein Jahr später in seinem Kondolenzbrief. Als Britting
ganz verstummte, deutete ich in meinem Brief vom 27. Oktober 1963 den
Ernst der Situation am Annaplatz an. Es folgten noch drei Briefe Jungs an
Britting; sie blieben unbeantwortet. Britting starb in den Morgenstunden
des 27. April 1964 in seiner Wohnung am Sankt-Anna-Platz 10.
Über Jungs archivarische Unterstützung und werkkritische Ratschläge
bei der Herausgabe der beiden Nachlaßbände „Der unverstörte Kalender“
und „Anfang und Ende“, die in den Jahren 1965 und 1967 in der
Nymphenburger Verlagshandlung erschienen, läßt sich das Wichtigste jeweils im Anhang der List-Gesamtausgabe (1987-1996) Bd. 4 und Bd. 5
nachlesen. Jungs Interpretationen und Aufsätze zu Gedichten und Erzählungen Brittings, die in den Briefen genannt werden, finden sich, soweit
sie nicht in den Anhang aufgenommen sind, in der www.Britting.com unter »Sekundärliteratur«.
Das Konvolut der Jungbriefe an die Herausgeberin von 1963-1987 liegt,
wie der Britting-Nachlaß, in der Bayerischen Staatsbibliothek.

Ingeborg Schuldt-Britting
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Antike Versmaße. Siehe Brief Nr..17 vom 23.10.1946.
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Ungarische Freiheitsdichter. Siehe Brief Nr. 298 vom 1.11.1957
Süddeutsche Zeitung 24.Oktober 1957
MÜNCHNER KULTURTAGEBUCH
im Prinz Carl Palais: Ungarische Freiheitsdichter
Die Woge westlicher Ungarnbegeisterung ist längst verebbt, die Trauerfahnen sind
eingezogen, und es sieht ganz so aus, als sei vom dem Kampf dieses ritterlichen kleinen
Volkes um seine Freiheit nichts übriggeblieben als ein schmaler Band Gedichte. Am Vorabend des Jahrestages der ungarischen Revolution hatte die Bayerische Akademie der
schönen Künste zu einer Gedenksendung geladen, in der unter dem Motto Dichtung und
Tat die Übersetzung junger ungarischer Revolutionslyrik ins Deutsche, die von Gertrud
von Le Fort, Werner Bergengruen, Georg Britting, Georg von der Vring, Otto von Taube
u.a. besorgt wurde, von den Nachdichtern persönlich vorgetragen wurde. Das Gemeinschaftswerk, das soeben im Hanser -Verlag, München, unter dem Titel Im Frührot erschien und in der deutschen Literatur ein seltenes Zeugnis spontaner menschlicher und
poetischer Reaktion darstellt, entreißt die Seele des ungarischen Aufstandes dem Vergessen und nimmt sie im eigenen Sprachgeist schützend auf. Diese Seele war, wie Clemens
Graf Podewils einleitend sagte, nicht die Prosa von Aktionsprogrammen, sondern Poesie –
die Poesie, die einst Staaten gründete und Ordnung stiftete. Hier wurde die ursprüngliche
Einheit von Wort und Tat nochmals einer Welt sichtbar die längst in Ideologie und Untat
zerfallen ist.
Ungarische Freiheitsdichter sind keine bürgerlichen Dichter. Da wird kein Gott zitiert,
der Eisen wachsen ließ, oder zu verwegener Jagd aufs Pferd gestiegen. Diese Dichtung lebt
in der Spannung zwischen Naturlaut und Leiden an der Geschichte. Freiheit und Schicksal.
Lebensfülle und Todesbewußtsein. Man spürt noch die Nähe des Volksliedes und seiner
sinnenden Schwermut. Die pathetischen Plattheiten üblicher Revolutionslyrik sind meilenfern. Selbst der Gegner wird in diesen Kreis einbezogen, am erschütterndsten in dem „Gesang der Abgeschiedenen, die nicht sterben“ von einem Studenten, dessen Braut zu Tode
geprügelt wurde: Sagt es, daß ich glaube, bete, singe, / Und sie lieben will, die Mörder
sind!“ Mit dieser zu tiefst christlichen Haltung ist schon die Frage nach dem Sinn des Geschehens, des Scheiterns beantwortet, die Hans-Egon Holthusen in seinem abschließenden
Vortrag Dichter und Arbeiter in Ungarn nur stellen, aber nicht klären konnte, obwohl er in
immer neuen Perspektiven die Instrumente der abendländischen Geschichtsphilosophie ansetzte. Wenn die Gnade einer Antwort nicht zuteil wird, nützt es nichts weiter zu fragen,
da muß das Kreuz stumm aufgenommen werden. „Wir sind zur Passion bestimmt“ das ist
der letzte Sinn, der sich einem ungarischen Freiheistkämpfer. den Gertrud von Le Fort
übertrug, schließlich enthüllte. Das „Gloria victis“, das der Dichter Tibor Tollas seinen gefallenen Freunden ins Grab nachrief, besagte nichts anderes
Wolfgang Grözinger
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Die auf der nächsten Seite folgende Interpretation
zu Georg Brittings „Wespen“-Gedicht
Entnommen: Georg Jungs „Aufzeichnungen“
(Weisenhaus - Druckerei GmbH, Braunschweig, 1986) .
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Septembersonett von der gelben Wespe

„Heut wollt ich ein Gedicht machen, Septembersonett von einer gelben
Wespe. Eine schöne, gelbe Wespe setzte sich auf eine gelbe Birne, und
sog. Ich fand keinen Anfang. Vielleicht morgen.“
So Georg Britting in einem Brief vom 18. August 1950. Es waren die
Wochen vor seinem ersten Besuch in Helmstedt, der für die zweite
Septemberwoche geplant war. Vierzehn Tage später, keine Woche mehr
vor dem Tag der Ankunft, kam einer jener großen gelben Briefumschläge,
die als Inhalt ein Manuskript vermuten lassen, und dieser fühlte sich
verheißungsvoll dick an. Ich saß im Garten, es war Septembers Anfang,
ein echter Nachmittag des schönen Monats, worin sich Sommer und
Herbst begegnen, mild war die Luft, das Licht schon etwas dünn, die
Sonnen–blumen, heuer wahrhaftig „goldene Riesinnen“, blühten noch
immer, und die Äpfel hingen schon rot vor der Bläue der Luft. Was konnte
willkommener sein in einer Stunde, wo das Gemüt zu reiner
Empfänglichkeit gestimmt war, als das neue Gedicht, das nun, dem
Umschlag entnommen, auf dem Gartentisch in drei großen und zwei
halben Blättern sich ausbreitete, von der ersten Niederschrift bis zur –
vorläufig – endgültigen Gestalt! Das Gefühl, mit dem man solche Blätter
betrachtet, auf denen ein Gedicht entsteht, Blätter, die einen teilnehmen
lassen an der Arbeit des Dichters, ist dem verwandt, mit dem man die
Handzeichnung einer Künstlers in Händen hält, die ja so oft die
lebendigste Niederschrift einer künstlerischen Idee ist, unmittelbarer
Ausdruck einer schöpferischen Stunde. Und nun das erste,
erwartungsvolle Lesen eines noch unbekannten, vor wenigen Tagen erst
entstandenen Gedichtes, wobei sich die leise Sorge einmischt, es möchte
nicht halten, was die Erwartung sich verspricht, eines Gedichtes, das, wie
sich gleich erweist, gesättigter Ausdruck des Monats ist, der einen im
Garten mit der reifenden Fülle der Früchte in einer stillen, milden Luft
umgibt:
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Septembersonett von der gelben Wespe.
Das Stroh ist gelb. Das ist Septembers Farbe.
Die dicke Birne ist so gelb wie er,
Und für die Wespe da, daß sie nicht darbe:
Verspätete, man sieht sonst keine mehr!
Die goldne Sonne hängt am Himmel schwer,
Gelb wie die Birne, die zersprungen klafft,
Die Wespe trinkt bedächtig von dem Saft:
Die fette Birne wird so schnell nicht leer
Und trocken sein, und nichts als dürre Haut!
Vom Himmel oben, der gewaltig blaut,
Strömt überreif Septemberlicht hernieder.
Die Wespe trinkt. Bei jedem Zuge rührt
Die Brust sich ihr, spannt sich das enge Mieder,
Das ihre fräuleinshafte Hüfte schnürt
Ein Gedicht ganz aus dem Gelb, der Sonnenfarbe, entwickelt. Alles ist
gelb, zumal die saugende Wespe, die hier zum Mittelpunkt der Welt wird,
einer Welt, die voller Reife und Ruhe ist, vom Licht wie von innen durchhellt und durchwärmt; alles ist auch Frucht, auch die Sonne: was von ihr
niederströmt, das überreife Licht, es ist im Grunde nichts anderes als der
süße Saft, den die Wespe aus der Birne saugt. In diesem tellurischen Gedicht fehlt auch (wie meistens bei Britting) der Himmel nicht: das Stroh
des Stoppelfeldes, die Birne, die Wespe, die Sonne am blauen Himmel,
das alles schließt sich in praller plastischer Fülle zur Einheit der frühherbstlichen, septemberlichen Welt zusammen, und weil die Wespe, das
feingliedrige, „fräuleinshafte“ Geschöpf, teil daran hat, in ihrer Kleinheit
das Große widerspiegelnd, ist die adlige Form des Sonetts, ursprünglich
nur Gefäß hoher menschlicher Gehalte, nicht zu gut, sie zu loben.
Eine solche Dichte der Anschaulichkeit mußte erarbeitet werden. Der
erste Bogen vor allem zeigt es: auf ihm begegnen noch unanschauliche,
begriffliche Wendungen: „Wer wollte nicht die Welt jetzt loben? “ „Mir
scheint sie ist betrunken“, „Was wollte sie von diesem Herbste mehr?“
Aber auch Bilder erscheinen und werden wieder fallen gelassen: der
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Raum des Sonetts ist schmal, er zwingt zur Beschränkung und Auswahl:
....„Die Wespe kennt nicht Schnee und weißes Eis,
....Die Welt ist gelb, denkt sie, und sommerheiß,
....Voll gelben Weins, und das ist ihr genug. “
Am schönsten aber ist es zu verfolgen, wie die letzte Strophe wird: in
drei Würfen erst wird sie gewonnen. Der dichterische Kern der schönen
Strophe, das Bild des Weibes mit dem der Hüfte eng anliegenden Mieder,
ist schon im ersten da: hier aber ist es noch bäuerlich die Magd mit dem
goldbesetzten Mieder, dann wird das Bild verfeinert, die Vorstellung des
Fräuleinshaften erscheint, aus dem einfachen „schön sich rühren“ wird das
stärkere „sich lustvoll rühren“, bis im dritten Anlauf die gültige Gestalt erreicht ist:
1. Die Wespe trinkt: das ihre Hüfte schnürt,
Wie einer Magd, das goldbesetzte Mieder,
Wie es bei jedem Zuge schön sich rührt!
2. Die Wespe trinkt . . .
Das fräuleinshafte angepreßte (angeschmiegte) Mieder,
Wie es bei jedem Zug sich lustvoll rührt!
3. Die Wespe trinkt. Bei jedem Zuge rührt
Die Brust sich ihr, spannt sich das enge Mieder,
Das ihre fräuleinshafte Hüfte schnürt.
Nun erst sitzt das Bild, der Satzbau ist vereinfacht und das emphatische
„Wie“ des Ausrufs durch schlichte Aussage ersetzt.
Schön ist es, ein Gedicht zu schreiben, aber auch schwer: Auf diesen
mit zahlreichen Korrekturen, die Phantasie anregenden Reimfolgen, Einfällen bedeckten Blättern ist es zu sehen, wie schöpferischer, unwillkürlicher Einfall und künstlerische, bewußte Arbeit sich verbinden, ja wie beim
Schreiben die gestaltende Kraft sich steigert und zu Versen gelangt, die
nicht von Anfang an da waren.
Und kaum ist das Gedicht ins Reine geschrieben, läßt der Geist des Ungenügens keine Ruhe: was Reinschrift war, ist nun wieder Entwurf. Während der Dichter schon im Zuge sitzt, auf der Reise ins nördliche Deutschland, befördert die Post die endgültige Gestalt des Gedichtes und bringt
sie ins Haus, willkommener Gegenstand des Gesprächs beim ersten gemeinsamen Mahl.
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Werkregister (alphabetisch)
[der in den Briefen vorkommenden Titel aus Brittings Werken
in alphabetischer Reihenfolge. ]
„Prosatitel“ – »Bandtitel « – Gedichttitel
Titel
- Britting über antike Versmaße.
- Britting über seine „Rübenäcker“
„Afrikanische Elegie“
„Albanisches oder die Hühnerfahrt“
„Bosnisches Mahl“
„Das Baderhaus“
„Das Fest der Vierhundert“
„Das Fliederbäumchen“
„Das Goldstück“
„Das Herz.“ Ein Tanz auf dem Seil in 1 Akt.
„Das Liebespaar und die Greisin“
„Das Märchen vom dicken Liebhaber“
„Das Storchennest“
„Der Bock.“
„Der Eisläufer“
„Der Franzose und das Ferkel“
„Der Geheimrat Z.“
„Der Grasgarten.“
„Der Major“
„Der Sekt der Geizigen“
„Der Selbstmörder“
„Der törichte Knecht“
„Der verlachte Hiob“
„Der Vogel Bienenfresser“
„Die Base aus Bayern.“
„Die bestohlenen Äbte“
„Die schöne Magd“
„Die Taubenfedern“
„Die ungarische Magd“
„Eglseder“. „Die Portugiesen“:Ein Kapitel:
„Fischfrevel an der Donau“
„Frau Holderlein“
„Gang durchs Gewitter“
„Hochwasser“
„Indianer“.
„Kain“
„Komödiantengeschichte“
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Anmerkungen
1

Hagelkorngedicht, handschriftlich o.T., Am offenen Fenster bei Hagelwetter
Siehe WR.

2

Karl-Benno von Mechow (1897-1960), Ulanenoffizier im 1.Weltkrieg. Studierte Philosophie, Volks-u. Landwirtschaft. Landwirt in Brandenburg, ab 1934 in Oberbayern ansässig. Sein Hauptwerk: der Roman Vorsommer. Mechow war Mitherausgeber der Zeitschrift
„Das Innere Reich“. Nach seinem Ausscheiden 1938 wurde Paul Alverdes der alleinige
Herausgeber. In seinem Brief vom 1.10.47 schreibt Britting an Jung: „wir waren einmal
ein eng geschlossener Kreis, Alverdes, Mechow, ich. Aber er ist krank“. Karl-Benno von
Mechow fiel zeitweise in geistige Umnachtung. Siehe List, Bd.2, Anhang S.297 „Das Innere Reich“, auch Brief Nr.37.
3
Jungs Essay über das niederösterreichische Benediktinerstift Altenburg aus dem
14.Jahrhundert.
4

Friedrich Bischoff (1896-1976), schlesischer Dichter. Ab 1928 Intendant des
Breslauer Rundfunks, 1933 entlassen, seit 1946 bis 1965 Intendant des Südwest–
funks Baden-Baden. Mit Britting und Alverdes befreundet. Schrieb zu Brittings
50.Geburtstag das Gedicht „Sankt Georg Merlin“, das 1941 in DIR Jg. 7, Heft
11, erschien. Bischoffs Gedicht „Die Schneeflocke“ veranlaßte Jung zu einem
kleinen Essay, in welchem er es mit Brittings Gedicht Am offenen Fenster bei
Hagelwetter vergleicht (siehe Einführung und Brief Nr.106). Es sei sicherlich
ein Gedicht, so Jung, das mit dem Zauber seiner rhythmisch melodischen Sprache jeden für Lyrik Empfänglichen anrühren werde.
An das Fenster hingehaucht,
Wie ein Absturz aus den Gründen,
Himmelsgründen, sturmumraucht,
Kamst du, um dich zu verkünden:
Sternfigur, kristallumschlossen,
Nur zu ahnen im Erschauern,
Glitzernd bist du mir zerflossen
Dorthin, wo die Dinge dauern,
Wo das Allbewahrte anhebt
Wie im Traum sich zu erfinden,
An das Dasein sich heranlebt Nun schon wieder heimzuschwinden............

5
6

DAZ: Deutsche Allgemeine Zeitung.
„Rabe, Roß und Hahn“, Titel eines Gedichtbands. Siehe WR
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7

Der Zyklus umfaßte 1946 bei seinem Erscheinen 70 Sonette: Sein Titel: Die Begegnung. Einige Sonette waren zuvor in der Zeitschrift DIR abgedruckt:.
Jg. 9, Hf. 7/8 Oktober November 1942, 3 Gedichte: Der gute Tod, Der arme
Tod, Der schöne Tod.
Jg.10, Hf.1 Juni 1943, 5 Gedichte: Der Tod und der Reiche, Der Tod und die
Raben, Der Tod und die Mutter, Der Tod als Jägerknecht, Der Gefangene und
der Tod.
Jg.11, Hf.1, Juni 1944: Aus einem Totentanz: Rattenfänger Tod, Und sagen keinen Ton, der Tod und der Fromme, Das Mädchen spricht, Der Schnitter Tod.
Jg.11, Hf.1, Juni 1944 Lily Gädke: „Der bildzeigende Lyriker“.
8
Parteigenosse: Mitglied der NSDAP.
9
Hans Carossa (1878-1956): Arzt und Schriftsteller. Er hatte sich im „Dritten
Reich“ 1941 unter Sträuben das Amt des Präsidenten des Europäischen Schriftstellerverbandes aufdrängen lassen, und war dadurch in einen Gewissenskonflikt
geraten. Siehe sein Nachkriegsbuch Ungleiche Welten, auf das Britting in einem
seiner Briefe noch zu sprechen kommt. Zeitweise war Carossa etwas suspekt.
Carossa und Britting respektierten und schätzten sich gegenseitig. (Siehe AgB
S. 355).
10
Die Begegnung, siehe WR.
11
Brittings Verlag Langen-Müller war 1945 von den amerikanischen Besatzungsbehörden unter Sequest gestellt worden.
12
Das Gedicht: Das Windlicht. Siehe WR.
13
UNNRA steht für „Engl. Nations Relief and Rehabilitation Administration.
1943 in Atlanta City gegründet. 1945 von den Vereinten Nationen übernommene Hilfsorganisation zur Unterstützung der ‚Flüchtlinge u. Verschleppten“
(Displaced Persons) in den von den Alliierten besetzten Gebieten.
14
Hyperion Kunstkalender, im Münchner Verlag Desch erschienen. Gedichttitel
unbekannt.
15
Die alliierten Kontrollbehörden verlangten von den von ihnen besetzten Deutschen einen Fragebogen auszufüllen. Siehe dazu „Der Fragebogen“ von Ernst v.
Salomon, 1951, Rororo 419. Das Buch gibt den genauen Wortlaut des Fragebogens wieder.
16
Der Verlag Carl Hanser brachte eine von Britting herausgegebene zweibändige
Auswahl von Eduard Mörikes Werk.
17
Die Verhandlungen mit dem Piper Verlag zerschlugen sich.
18
Todsonette: Siehe Brief Nr.4.
19
„IR“ = Das Innere Reich. Sigle DIR.
20
Siehe Brief Nr.6.
21
Holbein Str.5. Brittings Treppenzimmer 1935-1951. Privatdruck 1988 = Holbein.
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Der Zeitungsartikel „Im Zimmer des Dichters“ von Paul Alverdes :’Weltbild’
1949.
22
Andreas Heusler (1865-1940) (nicht „häusler“). Prof. der Germanistik in Berlin
und Basel, Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Von ihm
gibt es eine dreibändige Versgeschichte, deren 3.Band Britting gerade las.
23
Die Erzählung Das Liebespaar und die Greisin aus dem Band „Das gerettete
Bild“, Erstdruck Langen/Müller, 1938. Siehe WR.
24
Carossa: siehe Brief Nr. 5.
25
Ellermannheftchen. Das Gedicht. Blätter für die Dichtung. 10. Jg., 4.Folge,
Januar 1944. Titel: Anfang und Ende. Es enthält 11 Gedichte von Britting.
26
Mörike-Ausgabe: Siehe Brief Nr.6.
27
Ursula Jaspersen:: Die Gedichte Georg Brittings im Raum der modernen Lyrik,
Diss. Münster, vorgelegt 1944, im HSV geführt unter 1946, 124 S.
28
„Der Schneckenweg“, Titelerzählung des Bandes. Erstdruck 1941 bei Langen/Müller. Siehe WR.
29
Dort schrieb Britting das Gedicht Der Inn.
30
Dr. Max Zwicknag[e]l: Brauereibesitzer, bewohnte das Stiftsgebäude. Er war
CSU-Abgeordneter, Diplomat, wurde Schwiegervater des bayerischen Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß.
31
das inselbuch mit hardys „angekündigtem gast“: Thomas Hardy (1840-1928).
Der Dialog über diesen Dichter zieht sich durch den gesamten Briefwechsel
Britting-Jung. Sein Roman „Tess von D’Urbervilles“, 1925 in der Übersetzung
von Paul Baudisch im List Verlag erschienen, blieb Britting als homerisch in
Erinnerung.
32
Über die Erzählung Der Schneckenweg hatte Jung einen Aufsatz geschrieben.
Siehe Sekundärliteratur.
33
Lyrik des Abendlands. Gemeinsam mit Hans Hennecke, Curt Hohoff und Karl
Vossler ausgewählt von Georg Britting.1.-5.Tsd. 1948 im Carl Hanser Verlag
erschienen. Die Anthologie erlebte bis 1978 sechs Ausgaben, zuzüglich einiger
weiterer Lizenzausgaben, sie überschritt die 100 Tsd. Auflage. (Sigle LdA).
Siehe List, Bd. 4, S.343-346.
34
„Abendländische Elegie“ von Hans Carossa sollte noch zu Ende des Krieges in
DIR publiziert werden, die Zeitschrift wurde aber wegen Totalzerstörung des
Verlagsgebäudes 1944 eingestellt. Die Elegie erschien erstmals 1946 als Sonderdruck im Inselverlag, Wiesbaden, in einer Auflage von 300 Exemplaren.
35
Gottfried Christoph Beireis (1730-1809): Mathematiker, Naturwissenschaftler,
Arzt, Goethe besuchte ihn 1806 in Helmstedt wegen seiner großen Sammlung
von Naturalien und Gesteinen. Auf Beireis gehen wichtige Erfindungen zurück,
u.a. die Gewinnung von Kobalt.
36
Erste Fassung von Der große Herbst, siehe WR.
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37

: o heiliger häusler: siehe Brief Nr.10.
Das Gedicht Jägerglück. Siehe WR und Sekundärliteratur.
39
Der Verleger Hans Dulk, Hamburg, brachte 1946 eine Ausgabe von „Lob des
Weines“ ohne Illustrationen, ein schmales Heft mit 25 Gedichten. Das Gedicht
Die gnädigen Götter enthält in Brittings Handexemplar eine Bleistiftkorrektur
für die beiden letzten Zeilen. Statt:
Trink! Die gnädigen Götter
Schicken manchem als Blitz den Feind.
steht:
Und den reißenden Strom. Gott
schicke dir einen Blitz: den Feind.
Unter dem Titel Feinde erschien es in letzterer Version 1950 in der Hanser Ausgabe.
40
Was hat, Achill... wurde von Britting ‚Penthesilea-Gedicht’ genannt. Siehe WR.
41
Johann Heinrich Füßli (1741-1825): DIR, Mai 1941, Heft 2, brachte vier Federzeichnungen von ihm.
42
Lob des Weines.
43
August Winnig (1878-1956), aktiver Sozialdemokrat. 1918 Bevollmächtigter
für das Baltikum. Aus der SPD ausgeschlossen. Mitbegründer der „Altsozialisten“. Dr.theol.h.c. Erzähler, Publizist und Essayist.
44
Agnes Miegel (1879-1964), in Königsberg geborene Balladendichterin. Nach
dem 2.Weltkrieg bis 1946 in einem dänischen Flüchtlingslager untergebracht,
anschließend in Schleswig-Holstein lebend. National gesinnt. Schrieb ein Gedicht auf Hitler, das ihr wohl Publikationsverbot eintrug.
45
Das Gedicht Apfelbäume im Herbst, siehe WR.
46
Titel der Todsonette: Die Begegnung.
47
»Der Ruf. Unabhängige Blätter der jungen Generation.« Erschien erstmals am
15.8.1946 in der neu gegründeten Nymphenburger Verlagshandlung. Die Zeitschrift geht zurück auf die „Zeitung der deutschen Kriegsgefangenen in USA“,
zumindest was deren wichtigste Mitarbeiter betrifft. Zu ihnen hatte auch der
Verleger Curt Vinz gehört, der zusammen mit Berthold Spangenberg die
Nymphenburger Verlagshandlung gründete. Wichtige Autoren des „Ruf“: Alfred Andersch, Hans-Werner Richter, Walter Kolbenhoff, Walter Guggenheimer
u.v.a.
48
Seit 1946 in der Nymphenburger Verlagshandlung erscheinende Zweimonatsschrift: »Deutsche Beiträge. Unter Mitwirkung von Hermann Uhde-Bernays und
Ernst Penzoldt herausgegeben von Berthold Spangenberg und Wolf Lauterbach.«
Jg.1949, Heft 1, brachte drei Gedichte von Britting: Schneefall, Winterliche
Waldschlucht, Vorfrühling.
38
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49

Afrikanische Elegie. Erste Ankündigung dieser größeren Erzählung, die 1953
als eigener Band in der Nymphenburger Verlagshandlung erschien.
50
Der in München lebende Schriftsteller Josef Magnus Wehner (1891-1973) hatte
nach 1945 Publikationsverbot und versuchte den Kontakt mit Britting zu erneuern, der seit den zwanziger Jahren zwischen ihnen bestand. 1953 wurde Wehner
Hausgenosse am Sankt -Anna-Platz 10. Siehe SAP: „Sterne über ihr Haupt“,
S.102-105.
51
meinen Hamlet: Lebenslauf eines dicken Mannes, der Hamlet hieß. Erstdruck
1932, Langen/Müller, München. Siehe WR.
52
Marga Andres. Der Prosastil Georg Brittings. Bonn, Diss. 1947.
53
Victor Hugo (1802-1885). Von den vier Gedichten, die von ihm in der LdA
stehen, sind zwei von Jung übersetzt: „Hirten und Herden“ und „Longus“. Siehe
Brief Nr.49
54
Robert Browning (1812-1889).
55
Der Sonderdruck von Hans Carossa „Winterliches Rom“ wurde 1947 in seine
Inselausgabe „Aufzeichnungen aus Italien“ aufgenommen.
56
Es handelt sich um Erstexemplare der Erstausgabe von Langen-Müller, gedruckt
bei Friedrich Pustst, Regensburg die dort als Rohbogen gelagert waren und noch
in den Verkauf gebracht werden sollten..
57
Hanns Braun: Das Haus im Engadin. Eine Wanderung mit Georg Britting. In:
»Die neue Rundschau«, Jg.45. 1934, Bd.1,S.678-685. Siehe Sekundärliteratur.
58
Valentin und Veronika, 3 Erzählungen, 1947, Düsseldorf, Merkur Verlag.
59
nicht nachweisbar, um welches Gedicht es sich handelt; es sollte in den Band
„Lob des Weines“ aufgenommen werden.
60
»Die Erzählung.« Monatsschrift 1947-1950, Konstanz, Südverlag, Hg .Ludwig
E. Reindl.
61
Charles Lamb (1775-1834), englischer Essayist, der eigentliche Begründer der
Tradition des humoristisch und geistreich über unscheinbare Dinge plaudernden
Essays als literarischer Kunstform.
62
„Lebenslauf eines dicken Mannes, der Hamlet hieß“, erschien 1932 bei Langen-Müller. „Das Landhaus“ war als selbständige Erzählung 1928 in der Prosaanthologie einer Buchgemeinschaft veröffentlicht worden. Britting übernahm es
ohne Änderungen als Anfangskapitel des Romans.
63
Guiseppe Gabetti leitete damals das istituto germanici in Rom.
64
Ludwig Curtius (1874-1954), von 1928-1938 Direktor des Deutschen Ärchäologischen Instituts in Rom. Er hinterließ neben seinen Werkausgaben seine Lebenserinnerungen „Deutsche und antike Welt“, DVA, Stuttgart, 1950. Siehe
auch SAP S.153-157.
65
Ulrich von Hassell (1881-1944). Diplomat, seit 1932 Deutscher Botschafter in
Rom, 1938 seines Postens enthoben. Führender Widerstandskämpfer gegen Hit-
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ler, wurde 1944 in Plötzensee hingerichtet. Nachgelassene Tagebücher. Siehe
AgB.
66
der Titel des Weingedichts: Labsal des Alters, siehe WR.
67
Das Gedicht Feinde. Siehe Brief Nr.17.
68
Das Gedicht Morgenwache nahm Gottfried Keller als er 1883 seine Texte revidierte in seine „Gesammelten Gedichte“ auf. In einer früheren Fassung hieß das
Gedicht „Morgen III.“ u. hatte neben kleineren Unterschieden zwischen Wortlaut und Zeichensetzung auch eine Strophe weniger.
69
Helmut von Cube: (1907 – 1979). Sein Beitrag erschien im „Münchner Tagebuch“ Pfingsten 1947 unter dem Titel „Lebensfest und Totentanz“.
70
In „Lob des Weines“: Gang durch das Weindorf. Siehe WR.
71
Das Gedicht Unruhe steht in „Unter hohen Bäumen“, siehe WR.
72
italien-erinnerungsbuch: »Die Grotte der Egeria«.
73
„Die Waldbrüder“. Titel des Romans von Paul Alverdes über die Jugendbewegung, dessen erste Kapitel bereits in der „Corona“ standen; er blieb ein Torso.
Der Schriftsteller Paul Alverdes (1897-1979) war ein langjähriger Freund von
Britting. Literatur zu ihm: UdF, SAP, AgB und „P.A. Erinnerungen zu dessen
100.Geburtstag“ von Ingeborg Schuldt-Britting in „Literatur in Bayern“ , Heft
47, S.53ff .
74
einverstanden? Das Gedicht Kalender, aus „Unter hohen Bäumen“. Siehe WR.
75
Das Windlicht.
76
Druckfehler in „Die Begegnung“. In der ersten Zeile des Gedichts Der Tod als
Jägerknecht steht statt drüben: „darüber“.
77
Exemplare der Einzelerzählung „Das Fliederbäumchen“ und der Gedichtauswahl „Zauberäugig lockt die Frucht“, beide 1946 im Holzwarth-Verlag, Iserlohn
erschienen.
78
das unzufriedene Herz. Gedicht unter diesem Titel in „Der irdische Tag“. Siehe
WR.
79
Bei seinem Aufenthalt im bayerisch-österreichischen Unken entstand das Gedicht Herbstmorgen im Gebirge. Britting war einer Einladung seines Arztes Josef Kiefhaber gefolgt, der zu seinen engsten Freunden gehörte. Siehe UdF. SAP,
AgB.
80
Herbstmorgen im Gebirge. Siehe WR.
81
Der Maler Erich Spinti (1909 –1942), enger Freund von Jung. Er fiel 1942 als
Soldat in Rußland. Spinti setzte Jung als Erbe seiner Gemälde ein.
82
das unzufriedene Herz. Gedicht unter diesem Titel in „Der irdische Tag“. Siehe
WR.
83
Josef Hofmiller: „Wanderbilder und Pilgerfahrten“, Karl Rauch Verlag.
84
Über Mechow, der wieder in eine Nervenanstalt eingeliefert wurde, hatte Alverdes bereits 1945 an Ernst Wiechert geschrieben: „Was Sie mir von Mechow
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sagen, konnte mich leider nicht überraschen. Er war ein paar Tage bei mir in einer so grausigen Verfassung, daß ich das Schicksal hätte bitten mögen, seinen
Geist in seine gnädige Obhut zu nehmen, wenn es nicht offenbar zu spät dafür
gewesen wäre. Wie ein untergehendes Kriegsschiff schießt er nun nach allen
Seiten wild um sich. Leider ist zu vermuten, daß er dabei noch einige Treffer
anbringt. Es ist ein jammervolles Schauspiel, von dem ich nun schon eine lange
Reihe von Auftritten miterlebt habe. Zu helfen ist da leider nicht, und ein ganz
anderer Mechow, den ich sehr geliebt habe, wird mir immer unvergeßlich bleiben“. (Siehe Brief Nr.1).
85
Josef Ponten (1883-1940), aus Raeren bei Eupen. Wahlmünchner. Von früher
Jugend an häufig auf Reisen, die ihren Niederschlag in vorzüglichen Reisebeschreibungen fanden.
86
Sonette: Der Schriftsteller Moritz Jahn äußerte sich über Brittings Sonette.
87
Kürbisse. Siehe WR.
88
Fischfrevel an der Donau. Erzählung aus „Die kleine Welt am Strom“. Siehe
WR.
89
Paul Alverdes’ Nachkriegsgeschichte „Die Schuhe“ erschien 1947 in „Die Erzählung“. Südverlag, Konstanz.
90
Nicolai Hartmann (1882-1950). Philosoph. Prof. in Marburg, Köln, Berlin und
Göttingen. Von Husserl und Scheler beeinflußt.
91
Paestum:. Das Gedicht: Bei den Tempeln von Paestum. Siehe WR.
92
Johann Dietrich Boedeker, jüngerer Kollege und Freund von Jung, dessen Gedichte Jung zur Begutachtung an Britting geschickt hatte.
93
Roman von Adalbert Sifter.
94
Jungs Aufsätze über Goethes „Alexis und Dora“ und „Euphrosine“.
95
Wilhelm Dilthey (1833-1911), Philosoph, schuf eine geisteswissenschaftlich
orientierte Schule, Motive sind in die Existenzphilosophie von Jaspers u. Heidegger eingegangen.
96
Ludwig Curtius (1874 -1954) siehe Brief Nr.27. Der Aufsatz im »Merkur«
wurde in Curtius´Nachlaßband TORSO 1957 aufgenommen, den Joachim Moras in der Deutschen Verlagsanstalt Stuttgart herausgab.
97
Der Major. Erzählung, Die Erstfassung erschien 1932 in „Die Einkehr. Beilage
der Münchner Neuesten Nachrichten“. 1933 in den Band „Das treue Eheweib“
bei Langen-Müller aufgenommen. Siehe WR.
98
Siehe auch Brief 27
99
Britting hatte Jung zu Weihnachten einige Gedicht-Autographe geschickt,
darunter Die Bienen und Hummeln; dessen endgültiger Titel: Im Spätsommmer.
Siehe WR.
100
Stefan George (1868-1934) war mit sechs Gedichten in der Anthologie vertreten.
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101

Die Nymphenburger Verlagshandlung hatte eine Neuauflage von „Der irdische
Tag“ gebracht. Siehe WR.
102
In Carossas Gedicht „Via Appia“ heißt die letzte Zeile:„saugt ein silberweißes
Lamm“.
103
Im Januar 1948 brachte die „Süddeutsche Zeitung“ das Gedicht Das weisse
Hemd. Siehe WR und Heinz Piontek in: Frankfurter Anthologie, Hg.v. Marcel
Reich-Ranicki, Bd.1, Frankfurt: Insel 1976.
104
Artur Rimbaud (1854 -1891), französischer Lyriker, begann mit 15 Jahren zu
dichten und hörte mit 19 Jahren wieder auf. Es geht in der LdA um verschiedene
Rimbaud-Übersetzungen, die Britting mit Jung erwägt.
105
vor dem gewitter : Das Gedicht war 1947 im „Münchner Tagebuch“ abgedruckt, siehe WR.
106
Südliche Schenke. Siehe WR.
107
einsam trinken. Die von Britting zitierte Fassung kam in „Lob des Weines“.
Siehe WR.
108
Will Vesper (1882-1962). Bekannt durch seine Gedichtanthologie „Die Ernte.“
109
Die Zeitschrift »The Gate«. International Review of Literature and Art in English and German (Vol .II– Nr.2) brachte einen Aufsatz von Curt Hohoff über
Britting und druckte vier Gedichte ab: Wo war das im Winter verborgen, Der
See, Die Mühle, Der Fasan. Siehe WR.
110
Königliche Hoheit, Roman von Thomas Mann.
111
Alverdes ( 1897-1979) hatte seit 1945 Publikationsverbot innerhalb der amerikanischen Besatzungszone.
112
lange Herbstgedicht: Der große Herbst. Siehe WR.
113
Unruhe. Siehe WR.
114
Rudolf G. Bindings jüdische Freundin: Elisabeth Jungmann (1894 -1959). Deren Lebensgeschichte siehe „AgB“, S.334 ff. Zu Binding: List, Bd.2, S.295 ff.
Siehe Brief Nr. 64.
115
mädchenkleid, es geht um Fassungsfragen von Der große Herbst. Siehe WR.
116
Carl Vossler (1872-1949), der Romanist gehörte zu den Herausgebern der Lyrik des Abenlands.
Benedetto Croce (1866-1952), italienischer Philosoph, Historiker u. Politiker.
Gegner des Faschismus. Siehe: „Besuch bei Benedetto Croce“, UdF, S.267 ff.
117
Henri Brémond (1865-1933), kath. Theologe, Jesuit, Mitglied der Akadémie
Francaise. Meister der verstehenden Psychologie des religiösen Erlebens; ein in
der Analyse subtiler, in der Polemik tödlich treffender Stilist.
118
Marie-Josephe Chénier (1764-1811), franz. Dramatiker und Lyriker. Siehe
Brief Nr.67.
119
Am 11.5.1948 war Britting als eines der Gründungsmitglieder in die Akademie aufgenommen worden. Deren Gründungssatzung hat folgenden Wortlaut:
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In Erfüllung der dem bayerischen Staat durch Artikel 140 Abs.2 der bayerischen
Verfassung übertragenen Aufgabe ruft die bayerische Staatsregierung eine dem
ganzenVolke dienende Vereinigung von namhaften Persönlichkeiten aus dem
künstlerischen Leben als oberste Pflegestelle der Kunst ins Leben, der sie den
Namen ‚Bayerische Akademie der Schönen Künste’ verleiht. Zum ersten Präsidenten wurde Wilhelm Hausenstein gewählt.
120
Der große Herbst. Siehe WR.
121
Gerhard Ouckkama Knoop (1861-1913). Schriftsteller, in Bremen geboren,
seit 1911 in München lebend. Rilke hatte ihn 1909 in Paris kennengelernt und
hat die Familie Knoop, die auch mit Richarda Huch und Thomas Mann verkehrte, stets in München besucht. Als G.O.K. starb, korrespondierte Rilke weiter
mit der Witwe (Gertrud), war aber – wie noch andere in München – besonders
beeindruckt von einer der beiden Töchter: Wera, von der auch Fotos überliefert
sind. Wera starb, neunzehnjährig, Ende 1919 in München, wohl an Leukämie.
Ihr widmete Rilke nicht nur die „Sonette an Orpheus“, sondern schrieb ihr im
25. Sonett des 1.Teils ein persönliches Denkmal.
122
Wilhelm Weigand (1862-1949), Philosoph, Sammler und Kunstfreund. Beziehung zum Leiblkreis; Mitbegründer der „Süddeutschen Monatshefte“ (1904),
fruchtbarer neuromantischer Erzähler, Lyriker, Biograph, Essayist. Übersetzer
aus dem Französischen.
123
Lebenslauf eines dicken Mannnes, der Hamlet hieß.
124
Francis Thompson ( 1859-1907), in der LdA mit einem 5 ½ seitigen Gedicht
„Der Jagdhund des Himmels“ vertreten, übersetzt von Haecker.
125
Max Mell (1882-1971), österreichischer Schriftsteller, befreundet mit Hofmannsthal u. Carossa. In seinem Brief Nr.194 geht Britting nochmals auf Max
Mell ein.
126
vorfrühling: endgültiger Titel des Gedichts: Früh im Jahr. Siehe WR und Sekundärliteratur.
127
Bruno Snell, klassischer Philologe, schrieb Arbeiten zur griechischen Literatur, Sprachphilosophie u. Geistesgeschichte. Britting las "Die Entdeckung des
Geistes, Studien zur Entstehung des europ. Denkens bei den Griechen".
Claassen & Goverts, 1948
128
Bei der Erzählung von 30 Seiten könnte es sich um „Der Fisch“ handeln,; sie
erschien unter dem Titel „Tauschgeschäfte“ in „Die Erzählung“ Nr. 3, Heft 8,
1949. Bei den zwei kleineren Prosatexten handelte es sich wohl um „Das Goldstück“ und „Der Grasgarten“ u.d.T. „Nur der Schein trügt nicht“. Siehe WR.
129
Der verlachte Hiob. Traisa-Darmstadt 1921, Arkadenverlag, 51 S. Druck der
Ernst-Ludwig-Presse. Enthält die Erzählungen: Die Irren, Totentanz, Jor auf der
Flucht, Das Fest der Vierhundert, Kain, Der Tod des Don Quichotte, Hiob. Siehe WR.
130
vorfrühlingsgedicht. Jungs Interpretation über das Gedichts Früh im Jahr. Siehe Sekundärliteratur.
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131

Franz Tumler, 1912 in Gries bei Bozen geboren, war bekannt geworden mit seiner Erzählung Das Tal von Lausa und Duron . Heinrich Zillich aus Kronstadt,
1916-18 österr. Kaiserjäger, ab 1936 in München lebend, kulturpolitischer
Schriftsteller der Siebenbürgen-Deutschen. Jungs Fassung über seinen im Jahr
1941 erfolgten "Besuch in Seestetten" (Gespräch mit Hans Carossa)", blieb
trotz Brittings vorsichtiger Kritik weitschweifig und ungeschickt.
132
Karl W. Wolfskehl (1869-1948), in Darmstadt geboren, als Schriftsteller in
München lebend, zum George-Kreis gehörig. Britting hatte ihm 1935 ein Exemplar von „Der irdische Tag“ mit Widmung geschickt, schätzte ihn hoch. 1933
emigrierte Wolfskehl nach Italien, 1938 nach Neuseeland. Auch Carossa findet
in seinem Erinnerungsband „Führung und Geleit“ verehrende Worte für den
Freund.
133
Kurt Lothar Tank: Kunstkritiker. (Über Arno Breker): Pariser Tagebuchblätter
in DIR.
134
Neuer Titel:Vor fünfhundert Jahren schon. Siehe WR.
135
Das weiße Wirtshaus. Siehe WR.
136
der verräter: Die Erzählung hieß ursprünglich „Judas Perlachinger“. (List,
Bd.1, S. 414). Nach zweimaliger Umarbeitung des Textes stand sie 1938 u.d.T.
„Die bestohlenen Äbte“ in DIR. In seinem Erzählungsband „Der Schneckenweg“ gab Britting ihr den Titel „Der Verräter“. (Jung erwähnt die Erzählung in
seinem „Schneckenweg“-Aufsatz, siehe Sekundärliteratur.)
137
André Chénier (1762-1794), Griechische Mutter, in Paris erzogen. Begeistert
für die Revolution, endete unter der Guillotine. Jungs Übersetzung von Chénier:
„Fragment“ wurde in die LdA aufgenommen.
138
Lizenzdruck. Das Dreisäulenbändchen, Wörishofen 1948: Der Eisläufer. Erzählungen und Gedichte. Es enthielt drei Erzählungen und 23 Gedichte. Zusätzlich ein Foto von Britting aus dem Jahr 1945, auf dem sein Namensschriftzug
verändert war. Siehe Brief Nr.69.
139
Der irdische Tag. Siehe WR.
140
Ernst Penzoldt (1892-1955), Bildhauer und freier Schriftsteller, Mitglied der
Bayer. Akademie der Schönen Künste, ebenso wie Britting einer der Träger des
Immermann-Preises, Düsseldorf. Siehe Anm. zu Benno von Wiese.
141
lizenzhamlet: Im Merkur-Verlag, Düsseldorf, Lizenzausgabe des Romans 23. –
27. Tsd. der Gesamtausgabe.
142
Das Gedicht Winterliche Waldschlucht. Siehe WR.
143
Hanns Braun (1893-1965), langjähriger Freund Brittings, Germanist, Literaturu. Theaterwissenschaftler. Ab 1954 Lehrstuhlinhaber für Zeitungswissenschaft
an der Uni-München. Siehe Brief Nr.72, außerdem AgB S.356 und SAP, S.164
Kapitel Verona.
144
Der unverständige Hirt. Siehe WR.
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145

Eugen Roth (1895-1976), Freund Brittings. Germanist, Kunstgeschichtler. Lyriker und Erzähler. Sehr erfolgreich mit heiteren, treffsicher-formulierten Versbüchern „Ein Mensch“, „Frau in der Weltgeschichte“ u.a. Siehe UdF S.240 ff,
AgB, S.345 u. SAP, S. 200 ff.
146
Emil Strauss (1866-1960). Der Hanser-Verlag brachte sein Gesamtwerk.
147
Albrecht Fabri (1911-1998), Literatur u.- Kunstkritiker, Meister der kleinen
Form, seine Schrift „Der schmutzige Daumen“, im Jahr 2000 bei „Zweitausendeins“ erschienen, enthält sein Gesamtwerk. Siehe SAP, S. 58 „Das Handwerk des Dichtens“.
148
»VISION, Deutsche Beiträge zum geistigen Bestand. Eine Dreimonatsschrift«
Hg. Gerhard F. Hering u. Paul Wiegler. 1. Jg. 1948. „Ein Monstrum“ nennt Britting sie wegen ihres großen Formats.
149
Hans Grimm (1875-1959). Bekannt durch seinen Roman „Volk ohne Raum“.
150
Erwin Guido Kolbenheyer (1878-1962) bekam 1945 fünf Jahre Publikations verbot. Britting schickte ihm zu seinem 70.Geburtstag handschriftlich Das gute
Mahl. Siehe WR.
151
Jürgen Eggebrecht (1898-1982), Altmärker, was man in seinem Fall nicht verschweigen kann. Jurist, Verlags- u. Rundfunkredakteur, schrieb Erzählungen,
Gedichte und - laut Sten Nadolny – unter dem Titel „Huldigung der nördlichen
Stämme“ ein eigensinniges, in jeder Hinsicht besonderes kleines Meisterwerk.
Sein Name (manchmal auch unter „Egge“) taucht in den Briefen immer wieder
auf. Siehe SAP S. 253-255.
152
Alverdes’ Text über Brittings Treppenzimmer erschien 1949 in Weltbild : „Im
Zimmer des Dichters“. Siehe Sekundärliteratur.
153
Winterliches Landhaus: In: Der irdische Tag. Siehe WR.
154
Vor dem Gewitter: In: Der unverstörte Kalender. Britting hatte eine Abschrift
des Gedichts geschickt mit der Widmung: Für Georg Jung, den treu beratenden
Freund. Siehe WR.
155
Zeile aus dem Gedicht: Was hat, Achill ... Siehe WR.
156
Gottfried Keller (1819-1890). Bis zu seinem Lebensende las Britting dessen
Werk mit Genuß und Bewunderung.
157
Brittings Frau Ingeborg ist 1918 geboren, der Altersunterschied war noch etwas größer als angegeben.
158
Der Grasgarten. Die Erzählung Der Grasgarten, Siehe WR.
159
Abschriften Brittings von Tiroler Dorf und Sommer, aus dem als Endtitel
Sommersonntag wurde. Siehe WR.
160
Begegnung in Seesen. Siehe Seite 11
161
Charlotte Stolte, langjährige Bekannte von Jung, Studienratswitwe, lebte damals mit ihren 4 Kindern in einem Dorf an der Mosel und schickte Britting als
Zeichen ihrer Bewunderung eine Flasche Wein.
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162

Bernt von Heiseler (1907-1969), Schriftsteller, in der Nähe Münchens lebend.
Zeitweise Mitherausgeber der Zeitschrift „Corona“. In seinem Band „Ahnung
und Aussage“, Kösel-Pustet, München, 1939, beschäftigt er sich mit Brittings
Werk. Britting und Heiseler pflegten über Jahrzehnte einen distanziert freundschaftlichen Umgang.
163
Tausend Rehe. Siehe WR.
164
Rudolf Bach (1900-1057), von ihm war 1936 nicht bei der „Insel“ , wie Britting in Erinnerung hatte, sondern im Rainer Wunderlich Verlag ein Roman
„Reich der Kindheit“ erschienen, in der „Carossa-Nachfolge“. Der in München
geborene Bach war Literaturkritiker, Rundfunkredakteur, Dramaturg, Lyriker.
Bei Hans Dulk, Hamburg, erschienen seine sizilianischen Reiseeindrücke. In
der ersten Nachkriegszeit gelang ihm etwas Außerordentliches: Er las im Werkraum der Münchner Kammerspielen vor einer begeiserten Zuhörerschaft beide
Teil des „Faust“, auf sechs Abende verteilt. Zwei Jahre später kam an den
Münchner Kammerspielen eine von ihm bearbeitete Inszenierung von Faust I
und II heraus, mit Maria Wimmer als Helena. Bach war ein Mann mit vielen
Begabungen, ein unruhiger Geist, stets voller Pläne, aber eher unbehaust. Er gehörte zu den Wenigen, die es sich erlaubten unangemeldet am Annaplatz zu erscheinen. In seiner 1949 im „Münchner Tagebuch“ publizierten Betrachtung zu
Brittings Gedicht „Jägerglück“kommt auch die Freude über bayerische Stammesverwandtschaft zu Wort. Sein letztes Buch über Goethe blieb ein Torso, da
ein Schlaganfall seinem Leben ein plötzliches Ende setzte. Der Hanserverlag
brachte „Leben mit Goethe“ dennoch mit einem Nachwort von Thea Bach, seiner Witwe, heraus. Siehe Sekundärliteratur.
165
Lebenslauf eines dicken Mannnes, der Hamlet hieß. Nymphenburger Verlagshandlung, München.
166
Das von Jung übersetzte Gedicht Brittings - the morning- hat sich nicht erhalten.
167
Brittings Prosaband „Der Schneckenweg“ enthält in der Erstausgabe von Langen-Müller 1941 eine Erzählung „Der Flüchtling“ ( S.167). In deren Abdruck
hatte Jung einige kleine Fehler entdeckt, die Britting korrigierte. Für die 19571961 erscheinende sechsbändige Nymphenburger Gesamtausgabe benannte
Britting die Erzählung um in „Der Mann Kruch“. Siehe List, Bd.5, :Prosa 19411960, S.113.
168
Südliche Schenke. Siehe WR.
169
Miltenberg. Siehe WR.
170
Es ist wohl die Erzählung „Tauschgeschäfte“. Endgültiger Titel „Der Fisch“.
Unter „Tauschgeschäfte“ stand sie in: »Die Erzählung« 3, Heft 8, 1949.
171
Rudolf Alexander Schröder (1878-1962). Der von Schröder versprochene
Aufsatz über den „Irdischen Tag“ erschien nicht, aber seine Hochschätzung für
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Brittings Werk blieb. Er gehörte auch zu den Juroren, die den „ImmermannPreis“ vergaben.. Bei der Einäscherung Rudolf G. Bindings, auf der Schröder
die Gedächtnisrede hielt, war Britting zugegen. Über Bindings menschliche Erscheinung und seinen Starnberger-Kreis. Siehe List, Bd.2, S.295 ff..u. SAP.
172
Friedrich Georg Jünger (1898-1976), Lyriker und Essayist. In der Veranstaltung der Bayer. Akademie der Schönen Künste 1953 trat Jünger neben Heidegger als Redner auf. Das Thema hieß: „Die Künste im technischen Zeitalter“.
Auch er war Immermann-Preisträger. Siehe Benno von Wiese.
173
Gerd Gaiser (1908-1976), publizierte Prosa und Gedichte in DIR. Jagdflieger
im 2.Weltkrieg. („Die sterbende Jagd“). Nach dem Krieg war er ein viel gelesener Autor, Heimkehrer- Schicksale, Erzählungen und Novellen.
174
Clemens Graf Podewils (1905-1978), seit Gründung der Bayer. Akademie der
Schönen Künste im Jahr 1948 deren Generalsekretär. Er hielt diesen Posten über
ein Vierteljahrhundert als Mittler und Anreger inne. Britting, der ohne nach außen hin aufzutreten, viele Jahre als Lektor der Abteilung Schrifttum wirkte, übte
in Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär auf das wiedererstandene literarische und kulturelle Geschehen Münchens nicht unbeträchtlichen Einfluß aus.
Über Clemens Podewils, ursprünglich Diplomat (sein Großvater war Bayerischer Ministerpräsident), Jurist, Journalist, Lyriker und Übersetzer, Mitherausgeber des Ensemble-Jahrbuchs der Akademie: Siehe »Albert v. Schirnding:
Clemens und Sophie Dorothee Podewils. Eine Freundschaft mit Ernst und
Friedrich Georg Jünger. In: „Verwandtschaften. Jünger-Studien Bd.2, Hrsg. von
Günter Figal und Georg Knapp.« Tübingen 2003, S.232-248“.
Brittings Beziehung zu Ernst Jünger, über dessen hohe literarische Qualitäten er
sich an verschiedener Stelle äußert, blieb im Persönlichen zurückhaltend, aber
man schickte sich gegenseitig die Neuerscheinungen. In Brittings Bibliothek
fand sich „Auf den Mamorklippen“ mit Widmung vom 14.Oktober 1939.
„Das abenteuerliche Herz“, 7.Auflage, Klostermann 1950. Widmung zum
17.Februar 1956: “Für Georg Britting, mit herzlichen Wünschen zum
65.Geburtstag“.
„Am Kieselstrand“, gedruckt als Gabe des Autors an seine Freunde Weihnachten 1951-Neujahr 1952. Nicht im Buchhandel.
“Der Waldgang“, 3.Aufl. Klostermann 1952. Widmung vom 31.März 1952:
„Für Georg Britting, in Erinnerung an die Begegnung im Prinz Carl Palais“. Einen ähnlichen Austausch gab es auch mit dem Bruder Friedrich Georg Jünger.
Siehe dazu List, Bd.2, S.237 „Brittings geistige Welt im Spiegel seiner Bibliothek“.
175
Romano Guardini (1885-1968), Professor in Berlin, Breslau, Tübingen, ab
1948 Münchens bedeutendster Vertreter in Religionsphilosophie u. Geistesgeschichte der Nachkriegszeit, mit großem Einfluß auf die gebildeten Schichten
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im deutschen Katholizismus. Nach seinem Tod erhielt die Münchner Universität
einen nach ihm benannten Lehrstuhl. Britting geht in einem Brief auf den außerordentlichen Essay von Romano Guardini über Raabes Roman „Stopfkuchen“ ein.
176
Ernst Bertram (1884-1957), Literarhistoriker u. Schriftsteller, stand Stefan
George nahe, auch Thomas Mann. Professor in Köln. Er ist der ungenannte
„große Gelehrte“ in Brittings Text „Trinksitten“ (List, Bd. 5, S. 255), der Britting und Weinheber nach einer Radiosendung zu sich eingeladen hatte. Die
Verhandlungen zwischen Hanser und Bertram zerschlugen sich.
177
Thornton Wilder (1897-1975), siehe seinen Brief an Britting.
178
Jethro Bithell. Englischer Germanist, der mit Britting in Kontakt trat. Am
5.9.1949 hatte Britting dies seinem Londoner Freund Wetzlar mitgeteilt und geschrieben: [...] ich schickte ihm die „Begegnung“, weil er mich, scheint mir, in
seiner antho unter „süddeutsches bauernleben“ bringen wollte, und ich diese
eingrenzungen nicht mag. Bithell reagierte am 2.11.49 entsprechend, siehe Anmerkung 183.
179
Labsal des Alters. Siehe WR.
180
Wilhelm Lehmann (1882-1968). In seinem Nachwort zu „Das große Georg
Britting Buch“, Nymphenburger 1977, Hg. Ingeborg Schuldt-Britting, schreibt
Hans Egon Holthusen:
Was die neue deutsche Naturdichtung der zwanziger und dreissiger Jahre, diese
vor allem von dem Holsteiner Lehmann und dem Bayern Britting ins Werk gesetzte Auswanderung der poetischen Sprache aus der Welt des GesellschaftlichZivilisatorischen in die „chlorophyllgrüne Wildnis“ der heimischen Landschaft,
was dieses vielleicht sonderbarste (und darum auch vielfach mißverstandene)
Phänomen in der deutschen Literatur dieses Jahrhunderts dem kritischen Leser
zu sagen hat, indem man es auf die Spätphase des expressionistischen Jahrzehnts bezieht: als eine kritische Reaktion auf die abgewirtschaftete Ausdruckswelt [...] auf den moralisch-politischen Illusionismus, das leer gewordene
»O-Mensch-Geschrei« der einst so machtvollen Bewegung. [...] Siehe Brief
Nr.136.
181
An der Mosel. Siehe WR.
182
Labsal des Alters. Siehe WR.
183
Jethro Bithell
Abs.: Tolvergy, 17, Mennay Road, Penzance, Cornwall Sept. 20 / 49. (S.389
AgB). Jungs Übersetzung:
Sehr geehrter Herr Britting,
Sie haben Beziehungen zu England - gerade höre ich von Ihrem Londoner
Freund Max [Alex] Wetzlar - und ich bin sicher, daß Sie englisch können, so
schreibe ich Ihnen in meiner Sprache - ist mir geläufiger. [diese drei Worte auch
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im Original deutsch]. Vielen Dank für Ihr erstaunliches Buch. Ich habe es mit
dem denkbar stärksten Interesse verschlungen. Die Gedichte vom Tode - wieder
ein wirklicher Totentanz (Sie wohnen in der Holbeinstraße!) - wirken auf mich
wie eine neue Variante eines anderen großen Gedichtes aus dem Südosten -„der
Ackermann aus Böhmen". Ich pflichte Ihnen bei, daß die „Begegnung" nicht
unter die Rubrik s.g. Bauernleben [im Original deutsch] kommt, sondern glaube,
daß sie billigerweise dem s.g. Realismus angehört. - Ich möchte sagen, sie ist
realistische Mystik. Doch bin ich in bezug auf „Mystik" unschlüssig, es handelt
sich um Mystik nur wegen des Religiösen darin, genau so wie bei den Totentanzbildern; das Fundament ist sicherlich reiner Realismus. Was einem auffällt,
sind Umkreis und Mannigfaltigkeit in der Abfolge der Typen. Andrerseits, wenn
ich das Sonett „Der Tod im Garten" betrachte...? Ich habe schon daran gedacht,
dieses Gedicht - oder vielleicht ein anderes aus der „Begegnung" - gegen eines
der anderen auszutauschen, aber das Ms. ist schon vor einigen Tagen an den Setzer gegangen, und es wäre unangenehm, den Wechsel vorzunehmen, und außerdem mag es unbillig sein, eins der Gedichte aus der Folge von Gedichten zu lösen,
die doch ein Ganzes bilden. Ich werde diese Verse noch öfter lesen müssen, ehe
ich mir ein Urteil über das Buch für mein Buch bilden kann „Modern German
Literature". Mit nochmaligem Dank für solch ein köstliches (und traurig stimmendes) Buch verbleibe ich mit freundlichen Grüßen J. Bithell.
In die 5.Auflage seiner Anthologie of German Poetry 1880-1940 nahm Bithell
drei Gedichte von Britting auf: Die Stallmagd, Der See, Tiroler Wirtshaus.
184
Alex Wetzlar (1893-1957), enger Freund Brittings, Jude, Offizier im Bayerischen Leibregiment, im 1.Weltkrieg schwer verwundet. Kaufmann. 1939 emigrierte er mit seiner Familie von München nach London.. Ihm ist in dem 1950
erschienenen Band „Lob des Weines“, das Gedicht Aus goldenem Becher gewidmet. Brittings Briefe an Wetzlar erschienen unter dem gleichnamigen Titel
2004 im Verlag Peter Lang, Frankfurt. Britting hatte Jung, der öfter nach London fuhr, die Adresse von Wetzlar mitgeteilt; es kam aber zu keinem Besuch
mehr, da Wetzlar darüber starb. Siehe auch UdF und SAP.
185
Aus goldenem Becher. Auch Titel der Briefe Brittings an Alex Wetzlar.
186
Adalbert Stifter (1805-1868). Im Jahr 1939, kurz vor Beginn des 2.Weltkriegs,
war Britting mit seinen Freunden Kiefhaber und Hohoff nach Oberplan gereist,
Stifters Geburtshaus aufzusuchen. Hohoff schildert in UdF S.302 u.d.T.„Die
junge Moldau“ die Erlebnisse dieser Reise.
187
Fedor Stepun (1881-1965). Bei Brittings Frage stellte sich heraus, daß Jung
ihn kannte. Als er 1922 in Freiburg bei Edmund Husserl studierte, saß der aus
Rußland emigrierte Fedor Stepun unter den Hörern. Jung hat dem großen Philosophen Husserl in seinen „Aufzeichnungen“ ein Kapitel gewidmet, in welchem
er auch Stepun erwähnt. Über Stepun: Siehe Brief Nr.136.
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188

Joachim Moras war zusammen mit Hans Paeschke Herausgeber der bedeutendsten literarischen Zeitschrift der Nachkriegszeit: »Merkur, Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken. DVA Stuttgart«. Der Merkur brachte 1950,
Heft 2, IV. Jg. fünf Gedichte von Britting: Regenstunde, Rabenweisheit, Die Eulen, Der Fasan, Im alten Haus.
189
»Adalbert Stífter. Seine dichterischen Mittel und die Prosa des Neunzehnten
Jahrhunderts.« Düsseldorf: Schwann 1949. [Gedruckte Widmung : Für Georg
Britting, mit handschriftlicher Ergänzung Oktober 1949].
190
Alfred Schuler (1865-1923) .Um die Jahrhundertwende eine bekannte Schwabinger Figur. Für den George-Kreis ein Kenner der schwer zugänglichen Geheimnisse der antiken Mystik. Hinterließ ein schmales literarisches Werk.
191
Rudolf Borchardt ( 1877-1945). Der Schriftsteller lebte zeitweilig in Italien,
wurde 1944 dort als Jude von der SS verhaftet, freigelassen, in einem Dorf in
Tirol versteckt, wo er bald darauf starb. Seine Witwe hatte die schwere Aufgabe
den Nachlaß Ihres Mannes aus Tirol zu bergen. 1952 konnte er nach Deutschland geholt werden, Marie-Luise Borchardt war damals bereits mit ihren Söhnen nach Bayern gezogen.
192
Hans-Joachim Sperr, Herausgeber des ab 1946 in der Nymphenburger Verlagshandlung erscheinenden »Münchner Tagebuch, Kulturelle Wochenblätter
mit einem Veranstaltungskalender«. Ab 1948 ging die Zeitschrift als Monatsausgabe zusammengefaßt an die „Münchner Verlags GmbH“ über, stellte im Lauf
des Jahres1949 ihr Erscheinen ein. Britting und Sperr verband eine herzliche
Beziehung. In seinem „Münchner Tagebuch“ brachte Sperr insgesamt 31 Gedichte und drei Erzählungen von Britting. Den Wechsel Sperrs zur „Süddeutschen Zeitung“ begrüßte Britting!
193
Jung vergleicht in seinem Aufsatz „Erinnerung an ein Gedicht“ Brittings Gedicht mit dem von Friedrich Bischoff. Siehe Brief Nr.4.
194
Reverend Edward bezw. Father Quinn gehörte zum Stab des römischkatholischen Bischofs von Leed. Er übersetzte in der gastronomischen Zeitschrift »Wine and Food. A Gastronomical Quartaly« Brittings Prosa „Trinksitten“, die Britting seinem in England lebenden Freund Alex Wetzlar gewidmet
hat. In einem der folgenden Hefte dieser Zeitschrift schrieb Quinn eine Rezension über den Gedichtband „Lob des Weines“, den Britting ihm geschickt hatte,
und übertrug dessen Gedichte ins Englische.
195
märzempfindung. Siehe WR.
196
William Faulkner (1897-1962), amerikanischer Erzähler, aus alter Südstaatenfamilie. Siehe Brief 132, dort äußert sich Britting über die literarische Qualität
Faulkners, der 1950 den Nobelpreis bekam.
197
Franz Tumler (1912- 1998), österreichischer Erzähler und Lyriker, gehörte
zum Freundeskreis von Alverdes.
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198

blauer osterhimmel. Siehe WR.
Das gute Mahl. Siehe WR.
200
Alt–Neue Freudigkeit. Siehe WR.
201
Erhart Kästner (1904-1974). Ab 1939 Soldat in Griechenland und auf Kreta,
Kriegsgefangenschaft. Schrieb Reise-u. Erinnerungsbücher, geprägt vom Erlebnis der klassischen Antike u. der heutigen Mittelmeerlandschaft. 1950-1968 Direktor der Herzog August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Brittings spontanes Urteil
beruht wohl auf einer geringen Kenntnis von Kästners Werk. Im Brief Nr.114
kommt er nochmals auf ihn zu sprechen.
202
Gerhard Nebel (1903-1974), studierte klassische Philosophie bei Jaspers und
Heidegger. Als Studienrat tätig. Hielt sich länger in Ägypten, Ostafrika u. Griechenland auf; mit Erhart Kästner befreundet. Nach dem Krieg freier Schriftsteller. Essayist und konservativer Kulturkritiker mit Nähe zu seinem Freund Ernst
Jünger.
203
Michail A. Kuzmin (1875-1885), russischer Dichter aus Leningrad. Schrieb
Romane und Erzählungen. Lyrische Nachdichtungen.
204
Pfingstmorgen. Siehe auch Brief.114 zweiter Absatz. Siehe WR.
205
Die Verleihung des Dichterpreises der Stadt München für das Jahr 1935 an
Georg Britting. In: »Literatur in Bayern, Juni 1999, Kunst contra Kungelei,
Dichterpreis 1935 für Georg Britting« von Katrin Höchtberger, S.38.
206
Der Kastanienbaum. Siehe WR.
207
Ernst Wiechert (1887-1950), lebte seit 1948 in der Schweiz. Es gab Mitte der
dreißiger Jahre, ausgelöst durch die Zeitschrift »Das Innere Reich«, zu dessen
Mitarbeitern auch Wiechert gehörte, lose freundschaftliche Beziehungen zwischen den Familien Alverdes, von Mechow und Britting, auch Einladungen in
Wiecherts Haus Gagert in Wolfratshausen. In einer Rede vor der FichteGesellschaft Berlin, Januar 1933, hatte Wiechert über Brittings „Lebenslauf eines dicken Mannes, der Hamlet hieß“ gesprochen. (E.W.: Sämtl. Werke. München, Desch, 1957, Bd.10). Aber bereits während der Kriegsjahre war es zwischen den Beteiligten zu Entfremdung gekommen.
208
Alexander von Bernus (1880-1965), Kindheit in England, studierte Philosophie und Literaturgeschichte in München. Wohnsitz Schloß Donaumünster b.
Donauwörth. Dem Übersinnlichen verhafteter Dichter und Denker; Nachschöpfer englischer u. lateinischer Lyrik. Die LdA enthält eine Reihe seiner Übersetzungen.
209
Martin Heidegger (1889-1976), der berühmte Existenzphilosoph hielt seinen
Vortrag über „Das Ding“ gegen den Widerstand einiger Akademiemitglieder, da
er wegen seiner zeitweiligen Nähe zum Nationalsozialismus noch politisch suspekt war. (Siehe die Zeitschrift „Sinn und Form“ 56.Jg. 2.Heft, 2004. Erhart
199
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Kästners Brief vom 13.Juni 1950 an seinen Freund, den Schriftsteller Gerhard
Nebel über den Vortrag).
210
Günter Eich (1907-1972), Lyriker u. Hörspielautor. Gedichte von spröder Eigenart und schwermütigem Pessimismus. Siehe Brief Nr.147 und Nr. 203.
211
Edmund Husserl ( 1859-1938 ). Martin Heidegger war in Freiburg Schüler und
Nachfolger des Philosophen Husserl, dessen Lehre von der Phänomenologie einen bedeutenden Einfluß auf die Philosophie in Deutschland hatte. Heidegger
sollte später dessen Berühmtheit noch überstrahlen.
212
von heidegger: IR. Dezember 1936, Heft 9 (1065-1078). Martin Heidegger,
»Hölderlin und das Wesen der Dichtung«. Norbert von Hellingrath, gefallen am
14.12.1916 bei Verdun.
213
Georg Jungs Besprechung von „Lob des Weines“ stand am 18.7.1950 in der
„Süddeutschen Ztg“. Siehe Sekundärliteratur.
214
Curt Vinz und Berthold Spangenberg waren die Inhaber der neu gegründeten
„Nymphenburger Verlagshandlung. Vinz gelang es, Britting als Autor für ihren
Verlag zu gewinnen. Siehe seinen Beitrag im 1991 herausgegebenen Kolloquiumsband: »Regensburger Beiträge«, Reihe B / Nr.52, S.205 ff.: Curt Vinz: Verlegerische Zusammenarbeit mit Georg Britting in den Jahren 1946-1961..Hgb.
von Bernhard Gajek u. Walter Schmitz. Anlaß war Brittings 100. Geburtstag.
215
Elisabeth Langgässer (1899-1950), seit 1929 in Berlin lebend, hatte als Halbjüdin ab 1936 Publikationsverbot. Nach dem Krieg fand sie mit ihrem Roman
„Das unauslöschliche Siegel“, ihren Erzählungen und Gedichten große Beachtung als katholische Autorin. Aussagereich ist ihr Briefband: „Soviel berauschende Vergänglichkeit, Briefe 1926-1950“.Claassen, 1954.
216
vor dem gewitter . Siehe WR.
217
Wespensonette. Siehe WR.
218
Johan Huizinga (1872-1945), niederländischer Historiker. Sein Werk „Herbst
des Mittelalters“, das Britting nennt, fand große Beachtung.
219
Frau Holderlein. Siehe WR.
220
Lebenslauf eines dicken Mannnes, der Hamlet hieß.
221
Der Vogel Bienenfresser. Siehe WR.
222
Die holländische Ausgabe erschien 1943 bei Uitgeverij Roskam – Keizergracht 786, Amsterdam, Levensloop van een dikken Man, Die Hamlet heete.
Übersetzt von Mea van Deijck.
223
Der Geheimrat Zet. Siehe WR.
224
Herbstmorgen im Gebirge entstand in Unken bei Melleck in Österreich.
225
brennesseln: Die Zeitschrift »Deutsche Beiträge« brachte 1950, Heft 5, das
Gedicht Brennesseln, das von Carossa zitiert wird. Dessen endgültiger Titel:
Nattern und Nesseln. Siehe WR.
226
Lebenslauf eines dicken Mannnes, der Hamlet hieß.
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227

Rheinischer Merkur.
Curt Desch Verlag, München.
229
Es ist doch schön, daß wir uns alle drei kennen, schreibt Britting im Hinblick
auf Fedor Stepun. (Zu Stepun: Siehe AgB, Anhang S.361).
230
Wilhelm Lehmann, siehe Brief Nr.91.
231
Das Goldstück. Abdruck am 17.1.51 in „Die Neue Zeitung“ u.d.T. :Der Indienfahrer kam nach Hause. Endgültiger Titel: Das Goldstück. Siehe WR.
232
Georg von der Vring (1889-1968). Es gab eine erste abendliche Zusammenkunft zwischen dem Ehepaar von der Vring und dem Ehepaar Britting in dem
Münchner Lokal ‚Torggelstuben’. Vring, der seit 1943 in Schorndorf lebte,
hatte die Absicht nach München zu ziehen und war auf der Suche nach einer
passenden Wohnung, die sich dann auch bald unter Mithilfe seines Verlegers
Reinhard Piper in der Nähe des Nymphenburger Parkes fand. Es gibt eine eigenhändige Karte von Britting vom 13.11.1951: Liebe Vrings, wir f r e u e n
uns, daß Sie nun Münchner geworden sind!! Vring wurde 1953 Mitglied der
Bayer. Akademie der Schönen Künste, so kam es zu regelmäßigen Begegnungen, zu einer Altersfreundschaft zwischen den beiden Dichtern, an der ihre
Frauen teilhatten. Sie ist dokumentiert in „Lerche, wo schwebst du“. SAP,
S.120-140. – In seiner Einleitung zur Gedächtnis-Ausstellung für Georg von der
Vring in der Bayerischen Staatsbibliothek 1971 schrieb Curt Hohoff im Katalog: [...] „Wenn auch die Reihe seiner Erzählungen, Romane und Erinnerungsbücher länger ist als die der Gedichtbände, so läßt sich nicht übersehen, daß er
in der Lyrik das Höchste erreicht hat. Seine Kraft nahm mit dem Alter immer
noch zu. Das gilt thematisch und formal; die Gedichte werden gläserner, nerviger und geheimnisvoller. Auf dem Höhepunkt, zur Zeit des ‚Schwan’, gibt es
Meisterstücke, denen man die Kunst nicht mehr ansieht. Die Gebilde geben sich
fast parlando, die Weisheit bleibt sinnlich, und der Gehalt scheint zwischen den
Worten zu schweben:
Die Julikirschen blinken im Licht,
Als wär es dein Mund, der das Schweigen bricht.“
233
Hermann Stahl (1908-1998), Maler und Schriftsteller. Der von Britting erwähnte Roman „Der Läufer“ erschien 1939. Zwischen 1935 und 1950 besuchte
Stahl des öfteren Britting in der Holbeinstraße 5, schrieb einige Rezensionen
über seine Gedichtbände. Der „etwas gestelzte Artikel“ könnte jener aus »Das
Literarische Deutschland«, 2.Jg, Nr.5 sein, mit dem Titel „Kein Bild ist Betrug“.
234
Die Zeitschrift Merkur brachte die 1.Fassung der Erzählung „Afrikanische
Elegie“. Siehe dazu Brief Nr.141 und WR.
235
Das Baderhaus. Siehe WR.
236
Bankett: Das Bankett fand am 20.Februar im Alten Rathaus statt; eingeladen
hatte der Oberbürgermeister Thomas Wimmer, der mit seiner Frau gekommen
228
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war und den Jubilar mit einer schlichten aber guten Rede begrüßte. Die Festrede
hielt Curt Hohoff. Gäste des Abends waren: Walter von Miller (Bürgermeister),
Paul Alverdes, Walter Riezler (der für die Akademie sprach), Ernst Penzoldt,
Hermann Sendelbach, Eugen Roth, Friedrich Klingner, Fritz Knöller, Max
Unold (bedankte sich beim Oberbürgermeister für die Freunde des Jubilars),
Carl Hanser, Friedrich Märker, Josef Kiefhaber, Clemens Podewils, Edgar
Hanfstaengl, Curt Vinz, Stadtrat Branz u. Stadtrat Ackermann. Eugen Roth monierte in seinen Tagebuch-Aufzeichnungen, daß Britting „eisern schwieg“ und
fand Hohoffs Ansprache etwas dreist.
237
Der Regensburger Oberbürgermeister Dr. Zitzler kam in die Holbeinstraße 5
und hielt – wie Britting seinem Freund Wetzlar nach London schrieb – eine feierliche Rede und brachte die Albertus-Magnus Medaille in Schatulle und den
Ehrenbrief in pergamentener Mappe mit, immerhin auch eine Kiste Wein!
Albertus Magnus (1193-1280): Seit 1949 verleiht die Stadt Regensburg die
Albertus–Magnus-Medaille an Künstler, Wissenschaftler und andere verdiente
Persönlichkeiten. Von 1260-1262 war der dem Dominikanerorden angehörende
Gelehrte Bischof von Regensburg. Seine Kommentare zu den Werken des Aristoteles die durch ihn dem christlichen Abendland zugänglich wurden, machten
ihn berühmt.
238
Der Geburtstagsaufsatz von Paul Alverdes aus dem „Rheinischen Merkur“ ist
in der www.Britting.com „Sekundäeliteratur“nachzulesen.
239
morgen: Der Morgen. Das Gedicht ist laut Brittings Erinnerung 1921 entstanden, wurde in „Der irdische Tag“ aufgenommen. Siehe WR.
240
Charlotte Stolte, Bs. Brief an sie kam zurück.
241
Regina Ullmann (1884-1961), lebte längere Zeit in München, dort seit 1908
befreundet mit Rainer Maria Rilke, Hans Carossa, Ina Seidel u.a. Schriftstellern.
Carossa beschreibt in „Führung und Geleit I, S.724 ff“ die Dichterin. 1937 kehrte Regina Ullmann in ihre Heimat Sankt Gallen zurück. Schwerblütige Schweizer Erzählerin, im katholischen Glauben verwurzelt.
242
das beiliegende Gedicht; Endgültiger Titel Der Mann in der Stadt sagt. Siehe
WR.
243
der letzte schnee: Das Gedicht war erstmals 1940 in den „Münchner Neuesten
Nachrichten“ abgedruckt; am 7.7.1951 erschien es in „Die Neue Zeitung“. Es
erhielt immer wieder Veränderungen. Siehe WR.
244
Karl Heinrich Waggerl (1897-1973), seine Romane u. Erzählungen hatten hohe Auflagen. Er war mit Alverdes befreundet, von daher kannte ihn Britting.
245
Johannes Pfeiffer: Literaturhistoriker, interpretierte In: Wege zur Dichtung,
Hamburg. Wittig, 1952, Brittings Gedicht Mondnacht auf dem Turm. In: Lyrik
lesen lernen / Die Welt. Nr.162 „Betrachtungen über ein Gedicht“. [Zu: Frühmorgens] Siehe Brief Nr.182.
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246

Nächtlich der Aal.. Siehe WR.
Königslutter.
248
Die mäzenatische Zweizimmerwohnung der Stadt München, Sankt-Anna-Platz
10, 4. Stck. Siehe SAP.
249
José Ortega y Gasset (1883-1955), spanischer Philosoph u. Schriftsteller, von
großem Einfluß auf das spanische Geistesleben. Siehe auch Brief Nr.218.
250
Carossas Buch „Ungleiche Welten“, sein Lebensbericht während der Zeit des
Dritten Reichs. Von 1933 an hatte er Aufzeichnungen gemacht, das Buch
schrieb er 1945-1951. Es erschien im Inselverlag Wiesbaden; 20 000 Exemplare
wurden gedruckt. Die Rezensionen in den verschiedenen Zeitschriften und Publikationsorganen differierten, kritisch äußerte sich Benno Reiffenberg in „Gegenwart“, lobend sprach sich Alfred Andersch im „Hessischen Rundfunk“ aus;
Thomas Mann nannte es in einem Brief an Carossa Ein wahrhaft gutes Buch.
251
Jungs Aufsatz über das Gedicht Nächtlich der Aal siehe Sekundärliteratur.
252
Wilhelm Raabe (1831-1910). Brittings Aussagen zum Werk von Raabe sind
widersprüchlich, wenngleich immer äußerst respektvoll. Einmal nennt er den
Dichter einen genialen Spießbürger.
253
Das alte Leben. Siehe WR.
254
Georg Schneider (1902-1972), in Coburg geboren. Von Haus aus Lehrer. Er
zog nach München, gehörte dem ersten bayerischen Landtag nach dem Kriege
als FDP-Abgeordneter an und wurde eine Schwabinger Figur. Als Schriftsteller
sehr produktiv. Es gibt einige Gedichtbände von ihm. Siehe SAP, „Das Leopold“, S.214 ff.
255
Im Herbst 1943 ( nicht 44 ) hatte Britting seine Schwester und seinen Schwager Karl Pastor in Neu-Sandez bei Roznow (Polen) besucht. Der Ingenieur Pastor war von seiner Hofer Firma beauftragt worden,, dort an einem Staudamm
mitzubauen. Aus Roznow schrieb Britting am 1. November 1943 an seinen
Freund Paul Alverdes: Unter mir der Dunajek, Lachse gibts, rings die Vorgebirge der Beskiden, Wodka, tief die Mütze ziehende Polen, Holzhütten, slawische Welt. Von Neu-Sandez aus fuhr Britting nach Krakau., damals von
Deutschland besetztes Gebiet (Protektorat). In der „Krakauer Zeitung“ erschienen während der Kriegsjahre viele seiner Gedichte, manche in Erstfassung.
256
ein doktorand: »Karl Rausch. Der gestaltbildende Vorgang des sprachlichen
Werdens in Georg Brittings Roman Lebenslauf eines dicken Mannes, der Hamlet hieß.« Bonn. Diss. 1956.
257
Lebenslauf eines dicken Mannnes, der Hamlet hieß.
258
Das Gedicht Flandern, wiedergesehen erschien 1953 in „Die Neue Zeitung“
u.d.T. „In Flandern wieder“. Siehe WR.
259
Franz Sulke: »Georg Britting ein Erzähler aus Bayern. In: Wort und Wahrheit«
Jg.6, 1951, S.97-103.
247
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260

Erzählung: Die schöne Magd . [Auch unter dem Titel: Die ungarische Magd.]
Siehe WR.
261
tiefblaue trauben hängt.... Titel und erste Zeile von Brittings Gedicht.
Siehe WR.
262
Zur vermehrten Ausgabe der „Kleinen Welt am Strom“ kam es nicht.
263
Titel des Gedichts::Es spricht der Hirt . Der erste Entwurf hatte eine Zeile weniger als die Endfassung. Siehe WR.
264
Auf strohener Schütte. Siehe WR.
265
Theodor Heuß (1884-1963), von 1949 bis 1959 Bundespräsident.
266
Léon Marie Bloy (1846-1917), Autodidakt aus Périgueux. Zog nach Paris um
Maler zu werden, unter dem Einfluß von Barbey d’Aurevillys, dessen Sekretär
er wurde, wendete er sich der Literatur zu. Schrieb Pamphlete mit leidenschaftlichen Angriffen gegen menschliche und religiöse Lauheit, Sattheit, richtete mit
rücksichtslosem Mut, oft maßlos und ungerecht, aber tiefem Drang zur Wahrheit. Höchste Leistung sind seine Tagebücher, Niederschlag seines antibürgerlichen absoluten Christentums.
267
Curt Hohoff: »Woina, Woina, Russisches Tagebuch.« Düsseldorf. Diederichs
1951. [Widmung].
268
Das beiliegende sapphische Gedicht: Vor der Kirche. (Titel in der „Süddeutschen .Ztg“: Um Allerheiligen) Siehe WR.
269
blass und silbern... Die Zeile in dem Gedicht Vor der Kirche änderte Britting
in bleich und silbern. Siehe WR.
270

Von Katzen

Vergangnen Maitag brachte meine Katze
Zur Welt sechs allerliebste kleine Kätzchen,
Maikätzchen, alle weiß mit schwarzen Schwänzchen.
Fürwahr, es war ein zierlich Wochenbettchen !
Die Köchin aber - Köchinnen sind grausam,
Und Menschlichkeit wächst nicht in einer Küche –
Die wollte von den sechsen fünf ertränken,
Fünf weiße, schwarzgeschwänzte Maienkätzchen
Ermorden wollte dies verruchte Weib.
Ich half ihr heim ! - der Himmel segne
Mir meine Menschlichkeit ! Die lieben Kätzchen
Sie wuchsen auf und schritten binnen kurzem
Erhobnen Schwanzes über Hof und Herd;
Ja, wie die Köchin auch ingrimmig dreinsah,
Sie wuchsen auf, und nachts vor ihrem Fenster
Probierten sie die allerliebsten Stimmchen.
Ich aber, wie ich sie so wachsen sahe,
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Ich pries mich selbst und meine Menschlichkeit. –
Ein Jahr ist um, und Katzen sind die Kätzchen,
Und Maitag ist's ! - Wie soll ich es beschreiben,
Das Schauspiel, das sich jetzt vor mir entfaltet !
Mein ganzes Haus, vom Keller bis zum Giebel,
Ein jeder Winkel ist ein Wochenbettchen !
Hier liegt das eine, dort das andre Kätzchen,
In Schränken, Körben, unter Tisch und Treppen,
Die Alte gar - nein, es ist unaussprechlich,
Liegt in der Köchin jungfräulichem Bette
Und jede, jede von den sieben Katzen
Hat sieben, denkt euch! sieben junge Kätzchen,
Maikätzchen, alle weiß mit schwarzen Schwänzchen !
Die Köchin rast, ich kann der blinden Wut
Nicht Schranken setzen dieses Frauenzimmers;
Ersäufen will sie alle neunundvierzig !
Mir selber, ach, mir läuft der Kopf davon –
O Menschlichkeit, wie soll ich dich bewahren !
Was fang ich an mit sechsundfünfzig Katzen ! –
Theodor Storm
271

die zwei frühen Gedichte: vermutlich Die Ehebrecherin und Der Minnesänger.
Siehe WR.
272
Wilhelm Schäfer (1868-1952),Volkstümlicher Erzähler u. Dramatiker, Meister
der dichterisch durchgeformten Anekdote. Hebel-Biograph. Zu „Die schöne
Magd“ Siehe WR.
273
der indienfahrer: Dazu Brief Nr.138 vom 31.1.1951. Endgültiger Titel: Das
Goldstück. Siehe WR.
274
ziemlich tolle geschichte: Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte u.d.T. „Der Latwergenhändler und seine Truppe“ am 13.10.51 die später "Komödiantengeschichte“ genannte Erzählung abgedruckt. In: „story 7, Heft 12, 1952, S.45-52
275
Das Ferkel gedicht. In dem Bändchen des Langen-Müller Verlags „Die kleine
Welt am Strom“ 1933 erschienen, hieß die Erzählung „Der Franzose und das
Ferkel“. Siehe WR.
276
flandrische Impression: Flandern, wiedergesehen. Siehe WR.
277
Die Erzählung „Das Fliederbäumchen“. Die Ausgabe der Universität Pretoria
hat sich nicht erhalten, so wenig wie die Londoner Ausgabe des „Eisläufer“.
278
dank für die Lou: Lou Andreas-Salomé: (1861-1937), Jugend in Petersburg.
Studium der Theologie in Zürich. Freundin Nietzsches und Vertraute von Rilke,
mit dem sie zweimal nach Rußland reiste. Ernst Pfeiffer, Freund von Georg
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Jung, gab mit Zustimmung der Lou A.-S. Teile ihres Nachlasses heraus, darunter eine Briefauswahl. Britting schreibt an anderer Stelle: Es sind sehr zwiespältige Empfindungen, die man hat, die Lou zu lesen.
279
Heinz Piontek ( 1925-2003), Oberschlesier, 1943–1945 Kriegsdienst. Naturlyriker, erfolgreich mit seinen ersten Gedichtbänden „Die Furt“(1952) und „Die
Rauchfahne“(1953). Seit 1961 in München lebend. Jüngstes Mitglied der Bayer. Akademie der Schönen Künste, gab zusammen mit Clemens Podewils deren
Jahrbuch “Ensemble” heraus. Piontek schrieb einige Rezensionen über Brittings
Werk. Siehe List, Bd. 4, S.394-398 und Sekundärliteratur.
280
Walter Höllerer (1922-2003), Soldat, studierte Philosophie, Germanistik, Geschichts-u. vergleichende Literaturwissenschaft in Göttingen und Heidelberg .
Sein erster Gedichtband „Der andere Gast“ erschien (mit einer Empfehlung
Brittings) 1952 im Hanser Verlag. Privatdozent in Frankfurt a.M.. Amerikareisen. Ab 1959 ordentlicher Professor an der Technischen Universität Berlin,
daneben Gründer und Leiter des Literarischen Colloquiums Berlin. Erzähler und
Essayist. Herausgeber der Zeitschriften „Akzente“ zusammen mit dem Schriftsteller Hans Bender, und „Sprache im technischen Zeitalter“, außerdem einer
Reihe von Sammelbänden und Buchreihen.
Höllerers Absicht ein Buch über Britting zu schreiben, wurde nicht realisiert.
Er blieb aber seinem oberpfälzischen Landsmann Britting über Jahrzehnte hin
in Zuneigung, Verehrung und Dankbarkeit verbunden, erbat sich, als er die
Zeitschrift Akzente gründete dessen Rat.
Aus Anlaß des 60.Geburtstags von Britting schrieb er im März 1952 in den
„Weltstimmen“ :[...] Georg Britting gehört zu den wenigen Dichtern, die von
den zwanziger Jahren über die dreißiger Jahre hin bis in unsere Zeit nach der
Niederlage sich, äußeren Bedingungen zuliebe, niemals änderten. Seine Dichtung ist ein Kontinuum.[...] Es ist kein Wunder, daß Britting gerade von unserer
jungen Generation verehrt wird. Er hat dieser Generation nichts abzubitten, sie
jemals, und sei es auch nur durch „Nebensätze“, ins Wirre verwiesen zu haben.
Siehe List, Bd. 4, ab S.394 „Literarische Beziehungen“.
1977 gründete Höllerer das Literatur-Archiv in Sulzbach-Rosenberg, seiner
Heimatstadt.
281
Zur Entstehung des Septembergedichts von der gelben Wespe siehe Anhang.
282
voll Wut anno 44 geschriebene Gedicht: Zorn im späten Februar. Das Gedicht
war am 21.2.1952 in der „Südd.Ztg,“ erschienen, wurde von Britting noch verändert. Siehe WR.
283
In der Nymphenburger Verlagshandlung erschien eine Neuausgabe des Bändchens „Die kleine Welt am Strom“, mit einem Gedicht zusätzlich zur Erstausgabe bei Langen-Müller 1933: Steht ein Fisch in der Flut. (List Bd.2, S.141).
Siehe WR.
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284

Armin Mohler (1920-2004), in Basel geboren, Kunsthistoriker und Germanist.
Von 1949 -1953 Privatsekretär Ernst Jüngers; 1953-1961 Auslandskorrespondent in Paris für die „Tat“, die „Zeit“ und „Christ und Welt“. Lebte seit 1961 in
München, wurde 1964 Leiter der Siemensstiftung in München. Mitarbeiter der
Zweimonatsschrift „Criticón“ (Herausgeber C.v. Schrenck-Notzing), in der er
(auch unter dem Pseudonym Scribifax) Brittings Gedichtbände und seinen Roman „Lebenslauf eines dicken Mannes, der Hamlet hieß“ besprach. Siehe Sekundärliteratur). Mohlers bekanntestes Buch (1949): „Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932“. Er veröffentlichte 1955 im Verlag der Arche:
»Die Schleife. Dokumente zum Weg von Ernst Jünger.» [handschr. Widmung
vom 28.9.1955: Für Georg Britting in Vorfreude auf das Reclam-Nachwort.] .
Armin Mohler wohnte mit seiner Frau und zwei Söhnen in unmittelbarer Nähe
des Sankt–Anna-Platzes; es kam zu einigen Besuchen Mohlers bei Britting;
einmal bat er, ihm seinen Schweizer Dichterfreund Werner Brambach vorstellen
zu dürfen. Mohlers Nachruf auf Britting in „Christ und Welt“ erschien am
1.5.1964.
285
Josef Leitgeb (1897-1952), österreichischer Lyriker und Erzähler. Tiroler Kaiserjäger. Studierter Jurist, Aufenthalt in Italien. Sei 1945 Stadtschuldirektor in
Innsbruck. Autobiographischer Roman „das unversehrte Jahr“. Britting, der
Leitgeb schätzte, hatte ihn bei Alverdes kennengelernt.
286
Gertrud Fussenegger, österreichische Erzählerin in traditionellen Formen, herber Sprache, mit Vorliebe für die Berührung bäuerlicher u. städtischer, deutscher u. slawischer Welt. Mitarbeit in DIR.
287
Henry W.Longfellow (1807-1882), populärster amerikanischer Dichter im
19.Jh. Gefühlvolle, formal vollendete Lyrik. Viele Bildungsanregungen aus den
europäischen Literaturen.
288
mein altes gewitter. In einer früheren Fassung 1930 in der DAZ abgedruckt
u.d.T. „Sarg-Anekdote“. Der »Rheinische Merkur« nahm kleine Veränderungen
vor. Endgültiger Titel: Der Gang durchs Gewitter. Siehe WR.
289
Kürbisse im Mond. Endgültiger Titel: Kürbisse. Siehe WR.
290
rotweinflasche: Das „Wettstreitgedicht“ an dem sich neben Britting und Georg
von der Vring auch Georg Jung beteiligte (siehe Brief Nr.176 u. 177). Brittings
Titel: „Auf dem Tisch.“ Siehe WR.
291
zweierlei Gewitter. Endgültiger Titel: Nach dem Gewitter. Siehe WR. und
Brief Nr.183.
292
stand ein Gedicht: »Die Neue Zeitung«: brachte das Gedicht Auf dem SanktAnna-Platz. Siehe WR.
293
Die FAZ druckte das Gedicht Glühender Klostergarten. Siehe WR.
294
Das „Wettstreitgedicht“ von Georg Jung „Leichte Wahl“:
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Leichter Verzicht
Flasche Rotwein, Strauß von weißem Flieder:
Herbst und Frühling auf dem gleichen Tische;
Dunkle Würze – helle Maienfrische:
Worin zeigt sich holder dir das Leben?
Aber wenn Oktober erst die Trauben
Rot und süß macht an vergilbten Reben
Und der Wirt schenkt Heurigen dir aus,
Magst du in dem Duft der Winzerlauben
Leicht ihn missen, jenen Fliederstrauß.
295

bienen und hummeln: Erste Zeile des Gedichts mit dem Titel: Im Spätsommer.
Siehe WR.
296
Der Literaturkritiker Johannes Pfeiffer, nicht Jungs Freund Ernst Pfeiffer.
297
Wolf von Niebelschütz (1913-1960), schlesischer Uradel. Studium in
Schulpforta: Geschichte und Kunstgeschichte. Publizist und Literaturkritiker.
Britting kannte ihn durch Alverdes und DIR. Mit dem „Immermannpreis“ der
Stadt Düsseldorf ausgezeichnet. Siehe Benno von Wiese.
298
Ludwig von Ficker (1880-1967), gründete 1910 die literarische und kulturpolitische Zeitschrift »Der Brenner« in Innsbruck, an der u.a. Trakl, Däubler, Josef
.Leitgeb u.a. mitarbeiteten. Er besuchte Trakl, dessen Freund und Förderer er
war, einen Tag vor dessen vermutlichem Freitod im Garnisonshospital in Krakau und verfaßte über dieses letzte Gespräch mit ihm einen Bericht, den er publizierte.
299
3 Tage alt: Das Gedicht: Süßer Trug. Die „Südd. Ztg.“. brachte es am
29.10.1952. Siehe WR.
300
Pappeln vor der Kirche. Siehe WR.
301
Die Erzählung „Der alte Mann und das Meer“ schrieb der amerikanische
Schriftsteller und Nobelpreisträger Ernest Hemingway.
302
Carl J. Burckhardt (1891-1974), Schweizer Diplomat und Historiker, sein
Hauptwerk „Richelieu“. 1937-39 Völkerbundskommissar in Danzig. Korrespondierendes Mitglied der Bayer. Akademie der Schönen Künste.
303
Max Unold (1885-1964), Maler, Grafiker und Zeichner, jahrzehntelang mit
Britting befreundet, malte und zeichnete ihn seit 1926 ein halbes Dutzend Mal.
Das Porträt aus dem Jahr 1952 war in der „Großen Kunstausstellung München“
im „Haus der Kunst“ ausgestellt. Im Katalog S.83 abgebildet. Zu Unold siehe
UdF und AgB und Germaid Ruck: Max Unold und die Münchner Malerei, Edition Curt Visel, Memmingen, 1992.
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304

Karl Alexander von Müller (1882-1964), Historiker und Schriftsteller, 19171945 Professor in München, Mitarbeiter der »Süddeutschen Monatshefte«, gab
1935-45 die »Historische Zeitschrift« heraus. Seine Erinnerungsbände: „Unterm weißblauen Himmel“ (1952), „Aus Gärten der Vergangenheit“ (1951),
„Mars und Venus“ (1954) wurden von Britting sehr geschätzt.
305
CORONA, die Zeitschrift wurde von Martin Bodmer gegründet, Herausgeber:
Karl-Alexander von Müller und Bernt von Heiseler. Seit 1943 erschien sie im
Verlag von R.Oldenbourg, München-Berlin. Schriftleitung Bernt von Heiseler,
Brannenburg (Obb.).
306
Im SANSYUSYA Verlag,Tokio, erschien als Lizenausgabe der Nymphenburger Verlagshandlung ein Bändchen mit 2 Erzählungen von Britting: “Die Geschichte der Monika“ und „Fischfrevel an der Donau“ in deutscher Sprache mit
japanischen Erklärungen.
307
Max Mell wurde 70 Jahre alt.
308
das beiliegende Gedicht: Stunde in Landshut. Siehe WR.
309
Auf strohener Schütte, Britting nahm „blasengelschlau“ wieder auf in sein Gedicht.
310
Johann Peter Hebel (1760-1826).
311
reportage:: Im »Münchner Merkur« Nr.299 S.10 v.13/14.Dezember 1952.
„Kleine große Welt am Sankt-Anna-Platz“.Verfasserin Adelheid Haug.
312
Im Dorf Warberg, nahe Helmstedt, hatte Jürgen Eggebrecht sein Haus.
313
Katherine Mansfield (1888-1923), die englische Erzählerin aus Neuseeland
lebte ab 1903 in London, litt an Tuberkulose. Unstetes Leben, befreundet mit
Virginia Woolf und D.H. Lawrence. Eine Meisterin sublimer Kleinkunst. In ihren impressionistischen, episodenhaften Kurzgeschichten zeichnet sie zarte Miniaturen, von leichter Schwermut überschattet. Die Nymphenburger Verlagshandlung brachte einen Auswahlband: „Das Gartenfest“, ausgewählt von H.
Herlitschka, 1952.
314
Die Ratten. Die FAZ druckte das Gedicht ohne Strophenabstände. Siehe WR.
315
schöner Tag im Februar: In der Endfassung: Im Februar. Siehe WR.
316
verbessert oder verbösert: Das Gedicht Der Schatz. Siehe WR.
317
noch ist das boot: Titel des Gedichts: Über Nacht. Siehe WR.
318
Die Winterrose. Das Gedicht stand in der Erstfassung am 14.2.53 in der
„Südd.Ztg.“, wurde überarbeitet. Siehe WR .
319
silberne stimme des weissen gottes: Titel des Gedichts: Winterliches Harfenspiel. Siehe WR.
320
Merkur Nr.78, 8.Jg., Heft 8, 1954 brachte 4 Gedichte: Auf der Rennbahn, Die
Würfel, Zu Abend in der Stadt, Die Ratten. Siehe WR.
321
Afrikanische Elegie. Erzählung, 1953, Nymphenburger Verlagshandlung, 46
Seiten.
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Thornton Wilder (1897-1975), amerikanischer Dramatiker und Erzähler. Nach
dem 2.Weltkrieg wurden seine Stücke „Unsere kleine Stadt“ und „Wir sind
noch einmal davongekommen“ auf vielen deutschen Bühnen aufgeführt. Als der
Maler Max Unold dem in Deutschland weilenden Th.Wilder ein Exemplar von
„Lob des Weines“ schickte, bedankte sich dieser mit einigen Zeilen bei Britting.
Heimatadresse: 50 Deepwood Drive, Handen, Conn. UDS
Letzter Tag in Baden-Baden
Lieber Kollege.
Seitdem ich Ihr Buch „Lob des Weines“ lese und wieder lese, habe ich eine
neue Freude am Wein entdeckt: ich genieße ihn langsam. Ich denke an Ihre Verse.
Sie, die Verse, haben mir viel Freude gemacht, Anacreon. Solche Ungezwungenheit, Unmittelbarkeit, solche Musikalität, solch große Verschiedenheit der
Stimmung – jede in ihrer glücklichsten metrischen Form ausgedrückt.
Vielen vielen Dank! Ich hebe ein Glas – viele Gläser und trinke Ihnen zu, wie
die Jahre dahingehen (im Lauf der Jahre).
Und danken Sie bitte auch Herrn Unold in meinem Namen für seine köstlichen
Zeichnungen.
Herzlich Ihr Thornton Wilder
Und jetzt zum „blitzdurchfunkelten Wein“.

323

Der Germanist Friedrich Sengle (1909-1994). Es kam zu keiner Lesung Brittings in Marburg.
324
Hardys Gedicht „Zweierlei Wetter“:
Dies ist das Wetter, das der Kuckuck liebt,
Genau wie ich,
Wenn auf Kastanien ein Schauer stiebt,
Der Nestling entwich.
Und süß wie noch nie die Nachtigall singt
Und vor „Wandrers Ruh“ man sitzt und winkt
Den Mädchen im blumigen Sommerkleid
Und Städter dann träumen von Reisen weit,
Genau wie ich.
Dies ist das Wetter, das der Schäfer flieht,
Genau wie ich,
Wenn braun und grau die Buche trieft
Und schüttelt sich,
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Und Fluten drängen, Stoß um Stoß,
Und Wiesenbäche sich reißen los
Und Tropfen an Balken hängen in Reihn
Und Krähen in Sippen ziehen heim,
Genau wie ich.
325

Letternspuk. Festschrift für die Münchner Mitglieder der Bibliophilen Gesellschaft vom 9.5.1953. Sonderdruck der D.Stempel AG, Frankfurt a. M.
Enthält drei frühe Texte von Britting: „Das hinkende E“, „Der nackte Shakespeare“ und „Beim lautlosen Krähen des Messinghahns“. Siehe WR.
326
bayerische base: Die Base aus Bayern. Siehe WR.
327
Dorfkirche: An diesem Gedicht nahm Britting viele Änderungen und Korrekturen vor. Es stand am 9.6.1953 in der „Südd. Ztg.“. In den »Akzenten«.Heft 1,
Jg. 4,1957.
328
Komödiantengeschichte, Story 7, Heft 12,1952.
329
Tausend Rehe.Siehe WR.
330
übersetzung des bithell (Kopfadresse fehlt):
Verehrtester Herr Britting, den allerschönsten Dank für AFRIKANISCHE
ELEGIE! Es ist ein schönes Herbstereignis in meinem Haushalt: es kommt herein mit den reifsten Äpfeln...Was ich über Sie geschrieben hatte ist seit einigen
Wochen in den Händen des Druckers, aber ich werde wohl etwas über dieses
neue Buch einschlüpfen lassen wenn ich die Korrektur bekomme. Für mein größeres (eigentlich monumentales) Buch Modern German Literatur kommt es
eben recht. Das Bild auf dem Deckblatt kam mir sehr gelungen vor.
Ich will Sie nicht mit Geschwätz in schlechtem Deutsch belästigen (seit meinen
Studententagen in München – in Hermann Pauls Seminar – aber die Cafés und
die Umgebung waren more to my taste, mehr in meinem Geschmack) habe ich
wenig Gelegenheit gehabt Deutsch zu sprechen oder zu schreiben.
Meine Frau (die auch für Ihre Bücher schwärmt) und ich wünschen Ihnen einen
erfreulichen und gedeihlichen Winter.
Every jours, immer der Ihrige. gez. J. Bithell.
331
Ländliche Wirtshaus. Titel der endgültigen Fassung: Altweibersommer. :Siehe
WR.
332
heut entstandenes Gedicht: Gerechte Sonne. Siehe WR.
333
Junger Mond. Das Gedicht erhielt noch einige Veränderungen, siehe WR.
334
Den Roman „Lady Chatterley“ schrieb der englische Schriftsteller
D.H..Lawrence. Es gab, durch die Zensur erzwungen, zwei Fassungen.
335
beiliegendes gedicht: Auf dem Rennplatz. Siehe WR.
336
turmgedicht: Der Mann mit dem Rechen. Siehe WR.
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Das Manuskript der englischen Übersetzung des „Hamlet“ bei Bernt von Heiseler ist verschollen. Der Neuphilologin gelang es nicht, einen englischen Verlag für den Roman zu finden. S. Brief Nr.85.
338
Jörg Mager, Leiter der Volkshochschule Düsseldorf, Kenner und Verehrer von
Brittings Werk. Siehe SAP, S.130/131.
339
Benno von Wiese (1903-1987), Literaturwissenschaftler, einer der bedeutendsten Vertreter seines Fachs, so Helmuth Koopmann in s. Nachruf in der FAZ.
1948-1957 Professor in Münster, ab 1957 in Bonn. In seinen Erinnerungen „Ich
erzähle mein Leben“, Insel, 1982, gibt von Wiese ein Urteil ab über die Jurioren des Immermann-Preises von 1948-1967 (S.250-255). Er läßt sich auch über
einzelne Preisträger aus, zu denen u.a. Emil Barth, Wolf v. Niebelschütz,, Ernst
Penzoldt gehörten. Sehr eindrucksvoll äußert er sich über den Preisträger Friedrich Georg Jünger, der zu den Verächtern des Zeitalters gehörte und kein
Freund der parlamentarischen Demokratie war. [...] Aber er besaß eine Eigenschaft, die heute so selten ist wie das Wort dafür “Anmut“. Er lebte und wirkte
in einer Atmosphäre des Generösen, die gewähren läßt. Er verfügte über den
Überfluß, der aus Wohlwollen entspringt.[...]
Zu Britting schrieb von Wiese: Brittings Roman „Lebenslauf eines dicken Mannes, der Hamlet hieß“ und seine fantasievoll groteske Erzählung „Das Märchen
vom dicken Liebhaber“ gehören für mich zu den hinreißendsten Stücken aus der
deutschen Prosa eines verspäteten Nachexpressionismus. Es lohnt, seine Lyrik
mit panhafter Fülle der Naturgestaltung und ausschweifender Liebe zu allen
unermeßlich sich wandelnden Formen des Lebens so bald wie möglich wieder
zu entdecken. Wie hier ein Berauschter sowohl in der Prosa als auch im Vers
niemals die strenge Zucht der Sprache preisgibt, wie hier die Fantasie sich
selbst diszipliniert und das Sprechen zu verknappender Prägnanz verdichtet
wird, das macht ihm heute so leicht keiner nach.[...]
340
Gedicht aus dem „Hyperionkalender“ nicht zu ermitteln. Bei Sommernacht
handelt es sich um das Gedicht August am Wolfgangsee. Siehe WR.
341
Die Ratten. „Südd. Ztg. 23.1.1954. Siehe WR.
342
Georg von der Vring: Englisch Horn. Anthologie angelsächsischer Lyrik von
den Anfängen bis zur Gegenwart. Verlag Kiepenhäuer u. Witsch, Köln, Berlin.1953.
343
»Deutsche Gedichte der Gegenwart«, Verlag Bertelsmann, Hg. Georg Abt.
Seite 115 – 128 folgende Titel: Wessen der andere auch ist / Gras / Fröhlicher
Regen / Die Sonnenblume / Feuerwoge jeder Hügel / Waldweiher / Der Strom /
Auserwählt / Rausch / Vor dem Gewitter / Das Windlicht / Im Schwabenland /
Der Hahn / Mondnacht auf dem Turm / Der Winter / Der große Schnitter / Was
hat, Achill / Jägerglück / Vor der Kirche.
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344

»Akzente«. Zeitschrift für Dichtung. Carl Hanser-Verlag. Hg. Walter Höllerer
und Hans Bender. 1.Jg. 1954, Heft 2. G.B.: Vier Gedichte: Im Februar, Hoher
Sommer, Gerechte Sonne, Das weiße Bett.
345
Unfertige Fassung der „story“-Geschichte, deren endgültiger Titel: Komödiantengeschichte. Siehe WR.
346
Das Gedicht: Der Bock. Die „Südd.Ztg“ brachte es am 3.3.1954 u.d.T. Vorfrühling Siehe WR.
347
Urteil: Einsames Würfelspiel. Im »Merkur«, 8.Jg. August 1954, stand es u. d
.Titel: Die Würfel. Siehe WR.
348
Fritz Knöller (1898-1960), Schriftsteller. Er war langjähriges Mitglied des
„Stammtisches unter den Fischen“ und schrieb eine Reihe von Aufsätzen über
Britting. Siehe UdF u. Sekundärliteratur.
349
Gottfied Benn hatte am 4.Mai 1954 an Britting geschrieben:
Lieber Herr Britting,
ich muß Ihnen gestehen, daß ich eben in der neuen Anthologie von Jancke zum
ersten Mal in meinem Leben Ihr Gedicht: “Was hat, Achill“ gelesen und kennen
gelernt habe. Ich kann diese Lesung nicht hinnehmen, ohne Ihnen zu sagen, daß
dies ein wahrhaft großartiges Gedicht ist, einfach hinreißend.
Und damit Dank u. Gruß von Ihrem Gottfried Benn.
Benn hatte am 8.März 1954 in der Bayer. Akademie der Schönen. Künste einen
Vortrag über das Thema „Altern als Problem für Künstler“ gehalten.
Als sein Gedichtband Aprèlude erschien, Wiesbaden, Limes 1955, sandte Benn
Britting den Band mit Widmung: teils-teils – das Ganze –S.20/21 Herrn Georg
Britting mit kollegialem Gruß. Gottfried Benn 9. XI. 55.
die neue Anthologie von Jahncke: „Wellen und Ufer, Deutsche Gedichte seit
1900“ war 1954 als Piperbändchen erschienen.
350
mit den Kirchgängerinnen: Das Gedicht: Dorfkirche. (Brief Nr.202.) Siehe
WR. Es gibt 5 Fassungen des Gedichts.
351
bei den knatternden Äpfeln: Die letzte Zeile des Gedichts: Hoher Sommer
heißt: Äpfel – sie knattern jetzt laut. Siehe WR.
352
Carlo Levi (1902-1975), Arzt und Schriftsteller; von Mussolini wegen seiner
antifaschistischen Gesinnung in ein abgelegenes Dorf Lukaniens verbannt. 1945
erschien sein Buch „Christus kam nur bis Eboli“.
353
Bonaventura Tecchi, der römische Germanist, gab 1941 in der Stamperia
Fratelli Parenti, Firenze, den Band “Scrittore Tedeschi del Novecento” heraus.
S.311- 316: La poesia di Georg Britting.
354
Der damalige Leiter des Italienischen Instituts in München Francesco Politi
hatte in einer italienischen Zeitschrift u.a. Brittings Gedicht Rausch übersetzt.
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355

Ferdinando Galiani (1728-1787), Geistlicher, Staatssekretär des Königs von
Neapel, Legationssekretär in Paris. Hatte Verbindung zu den berühmten französ.
Enzyklopädisten.
356
Merkur. Heft 8/ August 1954, DVA: Curt Hohoff: Antike Strophen in der
Dichtung Georg Brittings. S.777-784. Siehe Sekundärliteratur.
357
Roman von Ivan Turgenjew (1818-1883).
358
„adlestrop“ :Edward Thomas (1878-1917). In London aufgewachsener Waliser und von früher Jugend an ein großer Liebhaber der Natur und Poesie, fand er
erst spät, unter dem Einfluß von Robert Frost, seine eigene dichterische Berufung. Die 141 überlieferten Gedichte von ihm entstanden sämtlich zwischen
1914 und 1916. Zu seinen Lebzeiten von den Herausgebern literarischer Zeitschriften abgelehnt, zählt er heute zu den Klassikern einer spezifisch englischen
Tradition von Landdichtung. Thema und Stil seiner Gedichte sind das Ergebnis
einer bewußt vollzogenen Abwendung vom Paterschen Ästhetizismus der Jahrhundertwende. Der Dichter wendet sich mit intensiver Aufmerksamkeit den
kleinen, unscheinbaren Dingen des ländlichen Lebens zu, die auf leise, unaufdringliche Art komplexe Bedeutungen erhalten. Sein 100. Geburtstag 1978
brachte einen Strom von Ehrungen und öffentlicher Aufmerksamkeit.
Edward Thomas fiel im ersten Weltkrieg auf einem Beobachtungsposten bei Arras.
Dazu: Curt Hohoff in: „Albert Soergel und Curt Hohoff: Dichtung und Dichter
der Zeit“. Bd.2, Düsseldorf 1963. Über von der Vrings „Englisch Horn“, S.636
ff. .Was deren Übersetzungen angeht, gehört „Englisch Horn“ zu den bedeutendsten Leistungen dieser Gattung. Es hat seinen Platz neben den Übertragungen von George, Borchardt, von Taube, Rilke, Voßler und Schröder.
359
Professor Schneider in Bonn war der Doktorvater von Marga Andres.
360
rot und schwarz: Roman von Stendhal (Marie-Henry Beyle): 1783-1842.
361
die dröhnende trommel:Das Gedicht: Die Trommel dröhnt. Dazu Bode, S.130.
Es herbstelt, und da hab ich ein herbstliches Gedicht geschrieben, hat Britting
damals lakonisch bemerkt. Zwetschge, Äpfel und Wespe, die „verspätete“, sind
ihm Herbst der Natur. Doch vorher noch zielen die ersten Worte des Gedichts in
eine Allgemeinheit, die bei allen folgenden Bildern nicht mehr vergessen werden kann; das abstrackte „Veränderung“ reißt das Thema aus seinen möglichen
Schranken. Danach übersteigt das Bild der Zwetschge, „glänzend“, mit „nacktem Fleisch“, „ohne Scham“ und „ im Gold der Fäulnis“ ganz selbstverständlich
den Naturbereich. Nicht bloß so reine ‚Natur’-Gedichte hatte Britting schreiben
wollen. Die Trommel dröhnt nun trifft über den Herbst der Natur einen Herbst
der Welt; ein Freund Brittings hat das Gedicht apokalyptisch genannt.
Dabei ist seine Mitte wieder verhältnismäßig idyllisch. Genußmotiv und Wespe
tragen den Bezug zum Dichter in das Herbstgedicht. Wie der Vogel Bienenfres-
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ser, das andere Symbol Brittings für den Dichter, nehmen die Wespen furchtlos
zutraulich, ja begierig die Nahrung, die die Süße der Reife oder schon die Fäulnis birgt. Äußerlich scheint der Schauplatz eines bayerischen Biergartens deutlich zu werden, aber das Trommelmotiv erinnert gleich wieder an das weitere
Bezugsfeld. Und eng verbinden sich die kollernden Äpfel mit der rollenden, kegelfällenden Kugel, bis sich im „Tanz“ des Königs, der seine Gefolgschaft mitreißt, wie in der Schamlosigkeit der Zwetschge das Motiv einer allgemeinen
späten-oder Untergangszeit wiederholt.
Dem Fall der Kegel schließt sich das Zahlen- und Rechenmotiv an. Gädke hat
überliefert, wie die Zahl für Britting immer etwas Bild- und Lebentötendes enthält. „Schrecklich“ wird darum das „zählende: „Alle neun“ genannt, und es „ertönt“ wie Gerichtesstimme. In rätselhafter Allseitigkeit wieder hält sich danach
die vorletzte Zeile, der lächelnd berechnende Wirt des Schlusses könnte eine Figur aus der BEGEGNUNG sein.[...]
362
gänsegedicht: Das Gedicht: Abseits. WR.
363
Heimito von Doderer (1896-1966). Nach dem ersten Zusammentreffen in
Kärnten kam es zu weiteren Begegnungen zwischen Britting und Doderer durch
Friedrich Podszus, den damaligen Lektor des Münchner Biederstein Verlags, in
welchem die Romane Doderers erschienen. Wenn der in Wien und Landshut lebende Schriftsteller einige Tage in München verbrachte, ließ er sich als chronischer Wirtshausgeher gern von Podszus an den Schwabinger „Leopold-Tisch“
mitnehmen. Dort fand er eine gesellige Runde vor, deren Mittelpunkt Britting
war. Siehe SAP, „Das Leopold“ S. 214 ff.
364
death in the oldwaters [Brudermord im Altwasser.] Die Zeitschrift NIMBUS
ist nicht erhalten.
365
Endgültiger Titel des Gedichts: Der Mann mit dem Rechen. Siehe WR.
366
Josef Nadler. Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften. 4
Bd. Verlag Josef Habbel, Regensburg.
367
Das Gedicht: Auf dem Fischmarkt lag (lt. Jung) dem Brief vom 6.11.1954 bei.
In der endgültigen Fassung gab es noch kleine Änderungen. Siehe WR.
368
Das Gedicht: Die Trommel dröhnt. Siehe Anmerkung von Bode.
369
Martin Buber (1878-1965), jüdischer Religionsphilosoph.
370
Georg von der Vring und Hans Henny Jahn (1894-1959) bekamen 1954 gemeinsam den Literaturpreis des Landes Niedersachsen.
371
Faustus: Roman von Thomas Mann.
372
Jungs Aufsatz über das Gedicht: Es spricht der Hirt. Siehe Sekundärliteratur.
373
beiliegende erzählung: „Mohn“. Vierte Bearbeitung eines Stoffes, dessen frühere Fassungen u.d.T. „Marion“ in List, Bd.1, S.188 und „Die verwegene Marion“ in List, Bd.1, S.235 gedruckt sind. „Mohn oder Das verwegene Mädchen“
hieß dann auch die dritte Fassung der Erzählung, die 1929 in der Zeitschrift
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„Jugend“ erschien.. Nach dieser [relativ wenig veränderten] Veröffentlichung
von 1929 jedoch waren die Chancen für die Erzählung und vor allem, wie Britting meint, für den etwas wüsten Stoff und der épater le bourgois-Stimmung
ziemlich vorüber [...] Um 1955 aber dann, als die Muster wieder gewechselt
hatten, reizte die Erzählung, durch keine Buchveröffentlichung bisher fixiert,
erneut zur Bearbeitung. (Bode S. 124).
374
Ausgabe für japanische Germanisten von „Die kleine Welt am Strom“.
375
„Mohn“ erschien in den Akzenten, 2.Jg. Heft 4, 1955.
376
Brittings spontane Bemerkung, die Gruppe 47 habe nur mittlere Leute, hielt er
so nicht aufrecht.
377
Josef Hofmiller (1871–933), von Britting hoch geschätzt. Immer wieder
kommt er in seinen Briefen auf ihn zurück. Siehe: Werner Volke: „Josef Hofmiller. Marbacher Magazin Nr.38/1986“.
378
Erzählung von Jeremias Gotthelf (1797-1954).
379
Jungs Prosa „Bildnis des Feindes“ hat sich nicht erhalten.
380
Jahrhundertmitte. Deutsche Gedichte der Gegenwart. Hg. Friedrich Michael.
Wiesbaden: Insel, 1955 (Insel-Bücherei 618). Der Band enthält die Gedichte:
Der Fasan, Die Jäger, Einsames Würfelspiel, Süßer Trug, Altweibersommer..
381
Nach Jungs Notizen bekam er am 12.5.1955 das etwas veränderte Gedicht
Kürbisse im Vollmondschein geschickt.
382
thomas-jung: Jung scheint ein Gedicht „Die Nesseln“ des Walisers Edward
Thomas übersetzt zu haben.
383
»Akzente« 2.Jg. Heft 4, 1955, S.290-296 brachten „marion“ unter dem Titel
„Mohn“. Walter Höllerer schrieb am 2.5.1955: Hochverehrter Herr Britting,
über Ihre Geschichte gibt es nur eine Stimme: sie ist faszinierend. Ich habe lange nichts mehr gelesen, was mich so gleich gepackt – und behalten hat. [...]
Zustimmung kam auch von Friedrich Georg Jünger. Am 12.9.1955 antwortete
ihm Britting: Daß Ihrem Bruder der „Mohn“ gefiel, und Ihnen, und daß Sie mir
das schreiben, freut mich sehr. Es ist eine etwas verwegene Geschichte, geht auf
eine frühe Arbeit zurück, und mir war ein wenig bänglich sie zu publizieren – da
tun Ihre Worte doppelt gut.
384
haben die unten eigenes, wurde von Britting in dem Gedicht: Kürbisse beibehalten. Siehe WR.
385
Das Gedicht: Venedig. Siehe WR.
386
aalwanderungen: Das Gedicht Nächtlich der Aal ankündigend.
387
Merianheft Nr.8; Heft 6, Oberpfalz, 1955: „Das Baderhaus“ und „Regensburg“. Erstdruck von letzterem „Frankfurter Zeitung“ Nr.550, 26.7.1925.
388
Im Frühjahr 1956, zu Brittings 65.Geburtstag, erschien in der Nymphenburger
Verlagshandlung der Band „Geschichten u. Gedichte“ mit einem Nachwort von
Wolf Lauterbach. 327 S.
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389

Der Eisläufer 1956, UB 7829.
Der Minnesänger. Bd.2, S,130. Entstehungszeit ca.1935 „Wohnungsneubau“,
Bd.4 S.299. Siehe WR.
391
Der verlachte Hiob, Traisa-Darmstadt 1921, Arkaden Verlag, 51 S. (Druck der
Ernst-Ludwig-Presse).
392
„Kain“ und „Totentanz“ sind dem Band „Der verlachte Hiob“ entnommen.
Die Erzählung „Kain“ stand 1920 in: Neue Blätter für Kunst und Dichtung,
Nr.2. „Totentanz“ in: Die Aktion 9, 1919, [29. November].
393
„Das Fest der 400“ in „Der Sturmreiter“ I, H.8, 1919/20.
394
Der Sommer ist fürchterlich. Aus: Rabe, Roß und Hahn. Siehe WR.
395
Der törichte Knecht, Iris Verlag, Frankfurt, 1927.
396
Der Selbstmörder, Bd. 1 S.194, siehe WR.
397
Im Lechtal, Bd. 2, S.129, siehe WR.
398
. lampionnacht: Erstfassung: Unter d. T.: Abendliche Maximilianstraße: Bd.1,
S.558. In Band 4, S.253 u.d.T. Abend in der Stadt.( In der braunen Nacht..)..
399
Das Storchennest .Eine Komödie.Traisa-Darmstadt 1922, Arkadenverlag.
Siehe WR.
400
Der Provinzler. Komödie. Erster Akt. In: Vossische Zeitung,
Nr.124,.29.5.1927. Es hat sich nur der 1.Akt erhalten. Bd.1, S. 520. Siehe WR.
401
trafen in verona: siehe SAP, S.175 ff.
402
: der deutsch sprechende „professore“: Guido Zangrando. Journalist in Verona,. Herausgeber der Bände „Verona in der deutschen Dichtung“ und „Die Oliven des Gardasees“, in denen sich Lyrik und Prosa von Ludwig Tieck, Hermann
Allmers, Paul Heyse bis zu Otto von Taube, Rudolf Hagelstange, Georg von der
Vring und Georg Britting finden. Siehe SAP.
403
„Geschichten und Gedichte“. Siehe 411.
404
Der Eisläufer. Nachwort von Armin Mohler.
405
garten im oktober: Das Gedicht: Garten im Herbst. In . »Deutsche Lyrik der
Gegenwart« Hg. Willi Fehse, 1955. Siehe WR.
406
auf dem ich geboren wurde: Britting wurde nicht am oberen Wöhrd geboren,
seine Eltern zogen dorthin als er zwei Jahre alt war. Das „Regensburgbuch“ hat
sich nicht erhalten. Den Tod seiner Eltern gibt Britting teilweise ungenau an, die
Mutter starb 1934, der Vater 1939, beide in Regensburg.
407
die portugiesen: ein Kapitel aus dem später „Eglseder“ genannten Fragment.
408
lyrikantho: Flügel der Zeit. Deutsche Gedichte 1900-1950. Hg. Curt Hohoff,
Fischer-Bücherei, 1956. Enthält: Gras. Der Hahn. Der Weinkrug. Wo war das
im Winter verborgen. Was hat, Achill... Jägerglück.
409
Sekt der Geizigen. Erzählung. Siehe WR.
410
Die Katzen Neapels. Siehe WR. und SAP.
390

399

411

Volksausgabe: der Band „Geschichten und Gedichte“ zu Brittings
65.Geburtstag. Nymphenburger Verlagshandlung. Nachwort Wolf Lauterbach,
Schutzumschlag von Walter Rebhuhn.
412
Markt in Verona. Siehe WR.
413
lampiongedicht: Brief 259. Das Gedicht: Abendliche Maximilianstraße.
414
August am Wolfgangsee. Siehe WR.
415
Curt Hohoff: Antike Strophen in der Dichtung Georg Brittings, Merkur, Stuttgart, Nr.98, 1956, Heft 4 / April. Marginalien: Georg Britting.
416
Josef Weinheber. (1892-1945).
417
Jürgen Eggebrecht: Schwalbensturz. Gedichte. Suhrkamp 1956.
418
Elli Lohse, Frau des Leipziger Komponisten und Musikprofessors Fred Lohse,
der einige Gedichte aus dem „Irdischen Tag“ vertont hatte.
419
Die Ehebrecherin. Jahresring 1956/57, S.201. Siehe WR.
420
Das Inselbuch erschien nicht.
421
Interpretationsbuch:.Ursula Jaspersen: "Georg Britting: Grüne Donauebene
/Sommergefühl. In: Die Deutsche Lyrik. Hg. Benno von Wiese." Düsseldorf,
Bagel 1956.
422
Indianer. Erstdruck Berliner Börsen-Courier Nr.12, 8.1.1927. Siehe WR.
423

Beck-Verlag, Biederstein .

424

Freund Wetzlar: „Aus goldenem Becher“. Briefe von Georg Britting an Alex
Wetzlar“, Siehe AgB.
425
Jürgen Eggebrecht mußte an einem Gehirntumor operiert werden.
426
Albert von Schirnding. Sein Britting gewidmeter Gedichtband Falterzug erschien 1956 im Verlag Carl Hanser. A.v.Schirnding studierte Altphilologie und
Germanistik in München und Tübingen und arbeitete anschließend als Gymnasiallehrer. Er ist als Schriftsteller, Literaturkritiker u. Essayist tätig, veröffentlichte zahlreiche Gedicht-u. Prosabände. Über das Werk Brittings gibt es von
ihm eine Reihe von Aufsätzen und Interpretationen. Siehe List, Bd.4, S. 394 und
Sekundärliteratur.
427
Das Gedicht Der Bock. Siehe Brief Nr.225 und WR.
428
: i c h als Übersetzer: (Abdruck von Brittings Übersetzung:)
Der alte Bauer
von Gabor Kocsis
Stolprigen Schritts kam er den Hang herab,
Auf dem das Gras, schon Heu, süß duftend lag:
Ein kleiner, feueräugiger Kobold!
So sah er aus. Doch wars nur seine Pfeife.
Er setzte sich. Groß um ihn war das Schweigen.
Das abendliche. War Erinnerung.
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Sein Urgroßvater saß schon so. Und rauchte.
Er wurde neunzig. Nie erlosch die Glut.
Sie glüht im Enkel fort. Der murmelt was.
Das bröckelt wie aus Erd gemacht zur Erde:
Die alte Bauernklage sucht ihr Wort,
Indes am Himmel stumm der goldne Pflug
Des Monds die Furchen zieht für neue Saat –
Geduldig, glänzend, langsam aufwärts schwebend.
429

Die Bayer. Akademie der Schönen Künste veranstaltete am Vorabend des
Jahrestages der ungarischen Revolution 1956 am 24.10.1957 im Prinz Carl Palais einen Gedenkabend, bei dem die ungarische Revolutionslyrik von Mitgliedern der Akademie ins Deutsche übertragen wurde, auch Britting übersetzte ein
Gedicht. Siehe „Münchner Kulturtagebuch“ Nr.255, 24.X-57, Rezensent Wolfgang Grözinger. S.346.und vorige Endnote.
430
Jakob Fallmerayer (1790-1861): genannt „Der Fragmentist“, Reiseschriftsteller und Historiker, zerstörte den Philhellenischen Glauben von der klassischen
Abkunft der Neugriechen durch seine These von ihrer slavischen Abstammung.
431
Emely Bronté: (1818-1848) schrieb den Roman „Stürmische Hügel“. (Wuthering Heights).
432
Eva Kampmann-Carossa gab das Werk ihres Vaters heraus.
433
Der Vogel Bienenfresser. (auf CD auch „Tausendfüßler“ genannt.)
434
Robert Musil: (1880-1942).- Hermann Broch: (1886-1951).
435
Ina Seidel: (1885-1974). Sie war Mitglied der Bayer. Aakdemie der Schönen
Künste.
436
T.E. Lawrence: (1888-1935) „Die sieben Säulen der Weisheit“. (Seven Pillars
of Wisdom).
437
Alessandro Manzoni: ( 1785-1873) „Die Verlobten“ (“I promessi sposi”).
438
Tanja Blixen: (1885-1962)./ Joseph R. Kipling: (1865-1936)./ James Joyce:
(1882-1941).
439
Karl August Horst: »Der Zweikampf«. Zu Georg Brittings Gedichten. In:
Merkur, 12, 1956, S.284 - 287. Siehe Sekundärliteratur.
440
Der Doktorand: Dietrich Bode.
441
Jürgen Kreft: Hamlet-Don Juan-Faustus (Vaterflucht-MutterbindungDisintegration), Interpretation dreier moderner Romane, Bonn, Diss. 1955.
442
Offizieller Festkatalog: »800 Jahre München», unter dem Protektorat von
Theodor Heuss. Festwochen 14.6.-31.8.1958. Internationale Dichterlesungen
von Juni bis Dezember im Cuvilliés-Theater: Heimito von Doderer, Friedrich
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Dürrenmatt, Georg Britting, Annette Kolb, Carlo Levi, Erich Kästner, Max
Frisch, Christopher Frey, Alexander Lernet-Holenia, Andre Maurois, Alberto
Moravia, Sigmund von Radecki, William Saroyan, Evelyn Waugh und Oskar
Maria Graf.
Das Honorar betrug jeweils 1000 DM. Britting wurde von Curt Hohoff eingeführt.
443
Der Lyriker Georg Britting. Ein kritischer Dialog. »Neue Deutsche Hefte«, 5,
1958, S. 251-260.
444
Der Roman „Vanitiy fair“ von William M. Thackeray.
445
Der Kuckuck. Siehe WR.
446
Jägerglück. Siehe WR und Sekundärliteratur.
447
wenn der Mond nicht da ist: Unter dem Titel „Neumond“ wurde das Gedicht
im »Unverstörten Kalender« aufgenommen. Sie WR.
448
Thomas Hardys Roman „Die Rückkehr“, deutsch bei Manesse erschienen,
Originaltitel: The Return of the Native.
449
Stumm, dingliches Glück. Siehe WR.
450
Roman von Wilhelm Raabe.
451
Storchennest: Schrei und Bekenntnis. Expressionistisches Theater. Hg. Karl
Otten. Luchterhandverlag, Sept. 1959. Das Storchennest. S.381-425.
452
Teilstück aus der Erzählung „Eglseder“, die Fragment blieb. List Bd.5, S.323.
453
Schnee überm Oktoberfest. Erzählung. Siehe WR.
454
Tisch: der Leopoldtisch in Schwabing. Siehe. SAP."Eggebrecht" S.253-255
455
Die Taubenfedern. Siehe WR.
456
Komponist: Prof. Dr. Karl-Michael Komma, geboren 1903 in Eger.
457
Robert (von Ranke) Graves:1895-1985.
458
Curt Hohoff schrieb knapp 20 Jahre nach Brittings Tod: „Unter den Fischen.
Erinnerungen an Männer, Mädchen und Bücher 1934-1939“. Das Buch enthält
zwei Kapitel über Britting = UdF.
459
Verleihung des großen Literaturpreises von Nordrhein-Westfalen. Die weiteren Preisträger: Erich Heckel, Karl Hartung, Boris Blacher und Bernhard Pfau
(Architektur).
460
der Nordrhein-Westfälische Kultusminister: Dr. Schütz.
461
Das Gedicht unter dem angegeben Titel in List, Bd.2, S.83.
462
das bodebuch. Man darf sich von Brittings scheinbar trockener Aufnahme der
Monographie nicht täuschen lassen; sie wirkte im ersten Augenblick eher wie
ein Choc. Es war ja, wie der Leser weiß, keineswegs die erste Doktorarbeit über
ihn, aber daß es einem jungen Menschen möglich war, seine literarische Biographie so umfassend aufzudecken, die verdrängte expressionistische Frühzeit,
mußte seelisch verarbeitet werden. Da er, als Bode sich zu Anfang seiner Arbeit
bei ihm gemeldet hatte, keinen Vorschlag machte ihn zu einer persönlichen Be-
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gegnung nach München einzuladen, war es zwischen Autor und Doktorand
beim schriftlichen Verkehr, bei „Fragebogen“ geblieben, aber zu Georg Jung
durfte Bode reisen. Brittings Gesundheitszustand war in jenen Jahren schon labil, wie die Briefe zeigen und das Erscheinen des Buches hatte sich hingezogen,
da aus der Doktorarbeit eine Monographie geworden war. Als Britting sie „genau gelesen“ hatte, dankte er am 1. Mai 1962 dem Verfasser herzlich für die
„gescheite und einfühlend geschriebene, musterhafte Arbeit: Ich freue mich
sehr, daß es das Buch gibt! Seinen maschinengeschriebenen, handschriftlich
überkorrigierten Zeilen sieht man an, daß sie Britting Mühe bereiteten; der kurze Brief an Bode war einer der letzten, die er schrieb.
Armin Mohler ging in seinem Nachruf auf Britting am 1.Mai 1964 in „Christ und
Welt“ auf die Publikation ein: „Vor zwei Jahren erlebte Britting noch die Genugtuung, mit dem Buch Geschichte seines Werkes von Dietrich Bode eine Untersuchung seiner Dichtung auf den Tisch gelegt zu bekommen, wie sie in dieser
Reife selten einem Dichter zu seinen Lebzeiten geschenkt worden ist“.
Dietrich Bode , 1934 in Gießen geboren und aufgewachsen, betätigte sich schon
früh journalistisch, schrieb Sportberichte, Film- u. Theaterkritiken und Lokales
in der Presse und im Funk. Er studierte in Wien und Marburg Germanistik und
Kunstgeschichte. Den Abschluß seines Studiums bildete jene Monographie, die
Britting im April 1962 zugeschickt bekam.
Seine Dissertation ist bis zum heutigen Tag die Grundlage der BrittingForschung!
Bode trat 1962 als Lektor für neuere deutsche Literatur in den Stuttgarter Reclam-Verlag ein und wurde 1981 neben Dr. Heinrich Reclam Geschäftsführer,
nach dessen Tod 1984 sein testamentarisch bestimmter Nachfolger. Einen Einblick, welche Entwicklung der Reclamverlag während der einhundertfünfundzwanzig Jahre seines Bestehens genommen hat, gewährt die von Bode herausgegebene umfangreiche Dokumentation RECLAM 125 Jahre UniversalBibliothek 1867-1992. Sie enthält eine Reihe verlags– u. kulturgeschichtliche
Aufsätze und spricht für sich. Über ein Vierteljahrhundert hat Dietrich Bode die
Verantwortung für Reclam geübt und dem Verlag sein Gesicht gegeben. Im Jahr
1999 trat er in den Ruhestand.
Schon kurz nach Brittings Tod 1964 war der Herausgeberin von der Nymphenburger Verlagshandlung vorgeschlagen worden, die sechsbändige Gesamtausgabe (1957-1961) um zwei Nachlaßbände zu ergänzen. Der erfahrene ehemalige
Suhrkamp-Lektor Friedrich Podszus – (Sie hatten die Ehre sein letzter Freund
zu sein, sagte Curt Hohoff einmal zu ihm, Britting meinend) – versprach ihr seine Mitarbeit, Georg Jung, der Archivar, schickte ihr leihweise den Inhalt seines
Archivs und Dietrich Bode, von ihr um Rat gebeten, sorgte dafür, daß im Prosaband „Anfang und Ende“ die expressionistische Phase Brittings nicht zu kurz
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kam. Bei der Zusammenstellung des Lyrikbandes, von dem sich in Brittings
„Mappe“ Notizen und Benotungen fanden, folgten die beiden Herausgeber dem
Zyklus der Jahreszeiten.
Zu jeder ihrer weiteren Buchausgaben, die Britting galten, hat sich die Herausgeberin von Dietrich Bode Ratschläge und Mitarbeit erbeten und bekommen.
Trotz des immensen Arbeitseinsatzes für Reclam blieb er selbstlos-hilfsbereit
und von unüberbietbarer Zuverlässigkeit. Ohne seinen über die Jahrzehnte nicht
nachlassenden Einsatz für Brittings Werk wäre es – mit zusätzlicher Hilfe von
Herbert Göpfert und Eberhard Dünninger – wohl kaum zur kommentierten Gesamtausgabe seines Werks (1987-1996) gekommen.
463
Die Ochsen, ein Gedicht von Thomas Hardy, von Jung übersetzt.
464
Albert Soergel – Curt Hohoff, Dichtung und Dichter der Zeit, 2 Bd. August
Bagel Verlag, Düsseldorf, Neubearbeitung 1961.
465
Stephen Crane: (1871-1900). The Monstre, 1962 in deutscher Übersetzung erschienen.
466
Der Jahresring 1964/65 brachte aus dem Nachlaß den 1.Teil seines Torso gebliebenen Epos „Eglseder“ unter dem Titel „Holderbach. 1962/63 war im Jahresring der Eglseder-Auszug „Unter schwarzem Himmel“ erschienen.
467
Horst: Der fernhintreffende Apoll. Merkur, Verfasser Karl-August Horst. Siehe Sekundärliteratur.
468
Im Januar 1964 hielt Friedrich Podszus in der Akademie einen Vortrag über
„Maßstäbe zur literarischen Urteilsbildung“. Ingeborg Britting sprach die Szene
der Meroe aus Kleists Penthesilea. Er gab drei Beispiele: Hebels Geschichte
vom „Kannitverstans“, Brentanos Gedicht „Widmung“ und eben Kleist.
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