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27-9-1957 

Herrn 
Arno Schrnidt 
Darrnstadt 
Inselstrassa 42 

Sahr geehrtar Herr Schrnidt, 

bitte verzeihen Sie, dass ich nieht sogleich auf Ihren Brief vorn 5. Sept? 
geantwortet habe. Ich ~var derartig mit den VorbereHungen fiir des nHcllflte 
Studienjahr Hberlastet, dass ieh eina Antwort bis jetzt aufschieben rnusste. 
Sie va!'lllitteln uns Hofi'nung von eil'ler weitgebenderen Uitwirk-uug, ala wir 
ersthin una vorgestellt hatten. So sind wir ausserst erfreut dariiber. 
Vor allom mir sugte diese Aussicht zu, - denn seit der Zeit, da ich hier 
Vleile, bin ieh der 'Uberzeugung gew'9sen, dasa Sia der einzige in Deutschland 
sind, diesem fraglich-traurisen-reeht dunklem Land (ieh hoffe, mit dieser 
Ausserung nicht Ihre patriotischen Gefi,:hle zu verletzen) , der unsere 
Arbeit im spraeblichen Bereich befruchten konnte. 
Fiir mieh stellt Spruehe nicht allein ein Kommunikationsmittel dar, ;vie man 
bisher an unserer Schule geg~laubt hat, sondern ein Herstellungninstrurncnt 
und Erkenntnismittel. 
Ieh nehrne an, dass \'Iir wahracheinlich tiber nuancier'!;e :§inzelhei ten in 
lÌbereinstimmung kommen miissen, wozu mir als geei ,r;nete .Il orro erscheint t 
ein Besuch bei Ihnen in Durrnstadt aro Il. oder 12. Oktober. 
Bitte teilen Sie mir mit, ob Dlnen das gelegen ist. 

Mit freundlichen G~Jssen 

(Tornas Maldonudo) 
Vorsitzender des Rektoratskollegiums 
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Arno S'ehmidt (16) Darmstadt / 1nselstraBe 42 
den 26.1\l3.rz 1958 

Sehr eeehrter Herr IJaldonado . ! 

ilunmehr, naehdera ieh die vollstandige tibersieht tlber alle 
von mir eingegangenen Arbeitsverpfliehtungen habe, komme 
ieh dazu, 1hnen endlieh - aber wie versproehen, bis zum 
1. April - meine Entseheid1.mg i:iber Annahme oder Ablehnung 
einer Dozentur in Ulm bindend mitteilen zu konnen : ieh 
kann, zumindest flir die naehsten beiden Jahre leider nicht 
daran denken, ein solches Lehramt zu tlbernehmen ! 

Zu dem Haupt8TUnd, den ich Ihnen gegeni:iber seinerzei t seh'm 
im Gesprach ervrahnte - daB ieh namlich auf jeden PalI zuvor 
noch die Niedersehrift eines umfangreiehen neuen Buches vor= 
nehmen mi:iBte, flir welehes das in jahrelanger Arbei t gesammel= 
te j';laterial vollstandig bereit liegt - zu diesem Grunde ist 
inzwisehen, wie 1hnen vielleieht auch sehon bekannt sein 
wird, noeh der neue hinzugekommen, daB im Laufe dieses Jahres 
meine Biografie Fouqués erscheinen wird. 1ch brauche 1hnen 
die maBlose Arbeit, die mit der Textredaktion eines 6 bis 
700 Sei ten umfassenden vrissenschaftliehen Werkes verbunden 
ist,nicht zu sehildern; Eonate werden dartlber vereehen, 
vielleicht ein halbes Jahr und darliber. 

Es tut mir leid, daB ieh 1hnen - jetzt sehon ZUlll zweiten 
traI - einen absehliieigen Bescheid geben muJ3; er ist nicht 
dureh 'Weltfluchtstimmung' oder Escapismus irgendVlelcher 
Art bedingt (vor solchem Verdacht schtltzen mich waJl.rlich 
hinlanglich alle meine Veroffentlichungen); es ist ganz 
simpel ArbeitsUberlastung. -

Sie vrissen, vras ich Ihnen ja auch schon schrieb, daB ich die 
Uberzeugung habe, wie sich mit 1hnen ~lt zus~~enarbeiten 
lieBe j UlllSO betrlibter bin ich, daB ich wieden1.ffi nicht nach 
ULa komrnen kann. Nun, vielleicht ereibt sich nach einiGen 
Jahren noch Gelegenheit, mich 1hrem Team anzuachlieBen. 

/ . 

1ch verbleibe inzvrischen mi t aUfric;.htigem ... ~ flir Ihr 
Wohlvrollen l/o 

I hr /:.1--.... ~ j f/i1..-..-v-. ·(.:lt. 
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