
Der Mi110e11erDichter Max Brul1d

1!I:sinnen wir uns auf das Wort Holderlins: "Was aber bleibet, stiften die
I ); •.11ter." DaB Volker und Zeiten van spateren Geschlechtern gemessen
wI;I'den an ihrer Kunst und Kultur, machen sich nur wenige ganz bewuBt.
I III: Dichter werden zur Stimm!'l del' Volker und Landschaften, sie geben
IIl1m Erleben del' anderen, die stumm bleiben, Ausdruck, Sie schaffen ein-
pdlgsame Sinnbilder, die oft genug die Sprache iibernimmt, Ohne es zu
IIl1l1un, denken und fiihlen wir in Bildern langst verstorbener Dichter,
tlpt'ol'hen wir die van Ihnen geformten Worte,
11111'11was dann, wenn wertvolle, reiche Didltung weithin unbekannt bleibt,
II IIrI Illig, die einem ganzen Lande Stimme geben konnte, die es vel'diente,
III 1111111baren Herzen eine Heimstatt zu finden? Dann ware es unsere
I'll t1r1, diese Didltung bekanntzumachen, damit nicht edles Dichterwort
1111KIIII(\rl verhallt. In Biichern eingeschlossen, unerlost, wartet das Werk

1111 Mil lJl'uns, del' nachst del' Droste als del' bedeutendste Lyrikel'
~ 111111111,n, nngesehen werden muB, auf seine Leser. Was mag die Ursache
I III, 11111\s(!ine gehaltvollen Dichtungen unbekannt blieben? Vielleicht ge-
0111111II ON, w,il del' Dichter die Einsamkeit liebte und abseits blieb vom
1111\11111I111I'llrischen Betrieb, weil er sein Werk, das zumeist im eigenen
1I1111K 111'11('1,ien lIncl dadurch schon gehemmt war, nidlt durch eigene
IIIId KI 111111I)ichlerlesungen bekanntmachen wollte. Er selbst begriindet
III 111'111111011ill einem Brief: "lassen Sie mich nun zuriicktauchen in ein

0111'10111111,11111 clem ich nicht besagen will, daB auch andere van mil'
1111111111\III III Sl'lIl1rren schweigen sollten, Vielleicht haben Sie recht: viel-
I lliil tllIllll II 1I1111,:re chlvon reden und zeugen, - ich selbst aber kann und

III (1I1i1 IIIIIH I'll Ilidll: Mein ist lediglich das Schaffen, - das so sehr viel
'1I1111111111}1II'1'<'I'dllrl, So reift das Korn auf dem Halm und die Frudlt am

I 1111111 II IIIIIHIII' j{llhe, oHen nul' den graBen Gewalten des Himmels,
I \1111 111111lilli' dlllll<l"n Ticfe ilues Erdreiches."
I II I ( 11111111 II'II'('IIIIIIS, dal3 andere van seinem Werke reclolon 1IIIiI
I II "I 111111IllIHllIIll'1lls lIer Bedeutung seines Schaffens illl dlllll 1111111
II 1111111 111'111111'11IIIIIK ri'lr jeden, del' in den Bannkrois "111111I' II 11111111
I I 11111111\ 1111d 1111111'lJidllcr ganz allgemein Valli Iyrilldli II lit pllil 11111

I I II 11111,Hili Wml 11111Wort fiiL' ihn solhsl. 111111 /II' "dill III'" I ,It I

ill 111III (:111,,1 IIl1l1 I.lrJI'zon r:nlziindet", ihnl Will' II 101111111 111111 11



vulkanische Glut und dann wieder im \Morte zu erstarren wie die Glocken-
speise in der Form". Ein ganzer Kosmos drangte sich zu seinen gestaltenden
Fausten, und er besaB die Kraft, "wuchtig zu ergreifen und zu kneten und
dann wieder behutsam zu erha~chen und hauchzarte Gebilde zu schaffen,
je nach Art und Wesen dieses Stiickchens Welt." "Die Welt zu spiegeln in
aller Lust und aller Schwere, in aller Zartheit und in aller GroBe" das war
sein dichterisches Ziel. Er wuBte um das Geheimnis: "im Wechselspiel der
Konsonanten und Vokale liegen unendliche kiinstlerische Moglichkeiten
verborgen:" In verbissenem Schopfertum suchte er sie ans Licht zu fordern.
In Max Bruns lebte eip ,:Geist, den keine Fessel engte, der aller Raume
Schrank en niederriB".

Das auBerlich stille Leben allerdings floB in Einsamkeit und asketischem
Opfer fi.ir das Werk dahin. Dies Leben lieB die Gluten nicht ahnen, die
dem Dichter immer neue Schaffensantriebe gaben. Schwachere Charaktere
waren durch solche Anlagen zerstort und zersprengt worden; er hatte
seine leidenschaftliche, feurige Natur gebandigt und gezahmt, "bis sich
der Kraft die Milde spat vermahlte".
Max Bruns wurde am 13. Juli 1876 als Sohn des Mindener Verlegers Gustav
Bruns geboren. Er verbrachte seine Jugend in Minden und besuchte dort
das altsprachliche Gymnasium bis zur Obersekundareife. Danach verlieB
er fUr kurzeZeit die Heimatstadt, um sich in Hannover auf Wunsch des
Vaters zum Buchdrucker auszubilden, wenn er auch selbst gern Musiker
geworden ware; er kornponierte, spielte Geige und Klavier. Was ihn in
seiner Jugend formte und beeinfluJ3te: Natur, Geschichte, Menschenart und
Sitte, Musik, Reiten und iiber allem die Dichtung, in die er selbst schaffend
immer mehr hineinwuchs, alles das hat er in seinem Gedicht "Der Erzieher"
dankbar geschildert.
Nach AbschluB seiner Lehrzeit iibernahm er die Verlagsabteilung im
vaterlichen Unternehmen; seine natiirlichen Neigungen zogen ihn dorthin.
Der yom GroBvater Johann Christian Conrad Bruns im Jahre 1834 gegriinde-
ten Buchdrud<erei war im Jahre 1880 durch den Vater Gustav Bruns dieser
Verlag angeschlossen worden, der sich bereits in seinen Anfangen dem
Werke Richard Wagners mit zwei Veroffentlichungen widmete. Die Her-
ausgabe literarischer Zeitschriften, vor all em der "Gesellschaft", der herr-
schenden kritischen Zeitschrift des Naturalismus, madlte den Verlag be-
kannt, der Werke von Johannes Sdl1af, Karl Henckell und dann spater,
sich den Wandlungen der literarischen Striimungen anpassend, Gedichte
yon Dauthendey und Alfred Mombert herausgab. Besondere Anerkennung
erwarb sich dieser riihrige Verlag durch den Druck bedeutender Werke
der Weltliteratur. Es erschienen u. a. Dichtungen, z. T. sogar autorisierte
Gesamtausgaben, yon Dostojewski, Edgar Allan Poe, Oskar Wilde, H. G.
Wells, Flaubert, Baudelaire und Andre Gide. Besonders die sechsbandige



Poe-Ausgabe, das in zehn Banden verlegte Werk Flauberts und die Her-
ausgabe einer mehrbandigen eigenen Baudelaire-Dbersetzung mit kritischen
Anmerkungen waren auBerordentliche Leistungen. "Vor all em ist es das
Verdienst von Max Bruns durch seine fiinfbandige Ausgabe del' Dichtungen
Baudelaires in Vel's und Prosa, del' asthetischen Aufsatze iiber Literatur
und Kunst, del' Tagebucher und Briefe (1901-1907), den Dichter iiberhaupt
einmal aus einer Atmosphare del' Anriichigkeit herausgehoben zu haben,
in die er durch eine groBe Anzahl schwiiler und falsch akzentuierter Uber-
setzungen geraten war. Diese Ausgabe zeigte das ganze AusmaB del'
schriftstellerischen Leistung Baudelaires und dadurch die Spannweite
seiner Personlichkeit iiberhaupt", schrieb die literarische Monatsschrift
"Welt und Wort" in ihrem Februarheft 1950. Und im Hinblick auf diese
vielseitige verlegerische Arbeit von Max Bruns, die er in del' Stille seiner
westfalischen Heimatstadt leistete, auBerte Berlins kritische Zeitschrift
.,Das Tagebuch" einmal: "Minden kann groBer sein als Berlin!"
1m Verlagsprogramm war auch die Heimat nicht vergessen worden. Die
Ausgaben del' westfalischen Sagen, dann lyrische und epische Auswahl-
bande, z. B. "Deutsche Meistererzahler", sind in breitere Kreise gedrungen.
Bald nach seiner Riickkehr aus Hannover, in den ersten Jahren seiner
Verlegertatigkeit, hatte Max Bruns dann geheiratet. 1899 verband er sich
mit Margarete Bruns geb. Sieckmann aus Minden, die als gleichgestimmte
Gefahrtin spateI' zusammen mit ihm die Dichtungen Baudelaires iibersetzte.
Sie selbst hat auch Gedichte, Erziihlungen und Marchen veroffentlicht. Vom
Jahre 1908 an leitete Max Bruns, nach dem Tode seines V(lters und des
alteren Bruders, den gesamten Betrieb: Buchdruckerei, Verlag und die Her-
ausgabe des Mindener Tageblattes mit groBer Tatkraft und viel praktischem

inn. NaturgemaB haben ihn die beruflichen Aufgaben zeitweise stark ab-
oezogen von seinen kunstlerischen Neigungen. 1m Laufe del' Zeit trat audl
eine musikalische Betatigung hinter dem sich immer mehI' entfaltenden

Dichtertum zuriick. Urn sich bei den Anforderungen des Berufes ganz auf
sein Werk zu konzentrieren, entzog er sich mehr und mehr del' Offentlich-
~·eit. Doch durch ,seine Musik- und Theaterkritiken, auch durch seine Buch-
besprechungen - die er fur sein "Mindener Tageblatt" schrieb - wirkte er
\iederum in die Offentlichkeit hinein. In entschiedenem Gegensatz zum

_-S-System verfaBte er in seinen letzten Lebensjahren eine - leider bei
del' Besetzung seines Hauses durch Besatzungstruppen verlorengegangene -
_-\bhandlung iiber Nietzsche, del' von den Machthabern einseitig als Vor-
aufer des Nationalsozialismus ausgedeutet wurde.

GroBere Reisen hatte del' Dichter nicht unternommen, so sehr auch einige
seiner Gedichte nach afrikanischen und orientalischen Motiven dies nahe-
:?:Ulegenscheinen. 1m Sommer fuhr er gern an' die Ostsee. Und so oft er
::-gend konnte, unternahm er groBe Spaziergange.in die Portaberge, denn
er Hebte seine Heimat sehr. Was er ihr verdankt, hat er mehrfach in seinen
- 'ersen ausgesprochen. Es folgen hier wenigstens die ersten vier Strophen
~er groBen Ode "An die Heimat", eines herrlichen Lobgesanges auf das
.•1indener Land mit Berg und Weser, Weiden und Feldern.



An die Heimat

Westfalen! Heimat! Mutter und Hiiterin!
Aus deinen Banden rang sich der Dichter los,

der phantasiegenahrten, kiihnen,
weltenumspannenden Reise frahnend;

daB nicht zu dicht dein Griff 'ihn umkralle, da
der Erdkreis breit mit buntester Schanheit lockt

und iiber ratselvollen Landen
goldne're Sterne im Blauen kreisen.

-'"
Denn nicht im Engen mag sich des Mannes Geist,
im Kargen nicht verlieren; er schichtet gern

die reifen Friichte ferner Breiten
hoch in des Herzens geraumige Scheuern.

Und doch: Zu dir nun zwingt es das Herz ihm heim,
von deinen Hahn die Fluren hinabzuschaun,

wenn in dem fruchtgewillten Boden
drunten der Bauer die Pflug schar wendet;

So sehr seine Phantasie ihn aus der Heimat entfiihrte - denn er ist ja
nicht etwa ein I-Ieimatdichter im engeren Sinne - so kehrte er doch immer
wieder zu ihr zuriick, von der er ausging. Er dankte der Heimat vor ·allem,
daB sie mitgeholfen hatte, den sinnend vertraumten Ki12ben und leiden-
schaftlichen Mann aus damonischen Gefahren dennoch zur Klarheit zu
fiihren. Wer seine Dichtungen kennt, weiB: er hat die Gefahren des
Damonischen zutiefst erlebt, ist ihnen aber nicht erlegen. Das bodenstandi(;
Westfalische in seinem Blut, eine starke Religiositat und die Sehnsudll
nach dem "Hohen, Hellen, Heilen" haben ihn geschiitzt.
Am 10. Mai 1945 aber brach das schwere Schicksal, das er oft rchon
beklemmend gespenstisch geschildert hatte, grauenhaft gewalttatig in sein
eigenes Leben ein. Auf dem Wege zu seinem Betrieb wurde der Dichter
von pliindernden Fremdarbeitern iiberfallen und niedergeschlagen. Der
Schwerverletzte hat noch 2 Monate im Krankenhaus gelebt. Diese Zeit
niitzte' er, urn noch einmal Homer, die Nibelungen, Shakespeare, Gerhart
Hauptmann und Lyrik yon Eichendorff, Marike und Goethe zu le,;en.
Sein letztes eigenes Gedidlt, spat am Abend im Krankenhaus einige
Wochen vor seinem Tode (23. Juli 1945) geschrieben, lautet in reifer
Abgeklartheit:

Letztes Gebet

Nun komm, du milde Mutter Nacht,
mit Wundern und mit Sternen:
Ich h~b zuviel an mich gedacht;
ich machte mich verlernen.
Es kann, wenn all mein Sein versinkt,
das Ewige nicht vergehen.
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In dem, was deine Tiefe trinkt,
mocht still ich auferstehen. -
Der uber Wunsch und Wundern wadlt,
Urewiger, hab auch meiner acht. -

Wenden wir uns nun dem dichterischen Werk zu. Bruns ist vor allem
Lyriker. Doch auch in der Prosa kommt sein starkes Kunstlertum zum
Ausdruck. Dies gilt besonders fur die Darstellung der Sintflut in einer
packenden Erziihlung. Dagegen "Feuer", die Geschichte eines Verbrechens -
ein bereits im Jahre 1912 erschienener Roman -, hat noch groBe Schwiichen.
Vor allem die unwirkliche konstruierte Handlung zwischen kranken, nervos
verfeinerten Charakteren hat gewiB manchen Leser ferngehalten. Zwei
vereinsam te Mensclten, der Bibliothekar Konrad Falke und seine Frau
Anna, leben gliicklos, unbefriedigt nebeneinanderher. Der Mann, ein friih-
gealterter Grubler, verzehrt sich in seinen wissenschaftlichen Arbeiten.
Die Frau, als Kunstlerin hochbegabt, ist voller krankhafter, unerfiillter
Sehnsucht. In diese zerstorte Ehe bricht nun Hartmann ein, der Weit-
gereiste: groB, hager, mit dunkler, verwitterter Haut. Er besucht seinen
Jugendfreund Konrad. Gemeinsam hatten sie fruher okkultistische Studien
getrieben. Der gutmutige, jedoch schwache und kraftlose Konrad war
jeweils das Medium Hartmanns. Der Bibliotheksgehilfe Wenzel Wittig,
ein verbrecherischer Knabe, wird zum Werkzeug Hartmanns und zundet
das alte Kloster an. Hartmann selbst, eine iisthetisierende Bestie, voll
nackter Lebensgier, gleich Anna ohne Gewissen, zwingt den somnambulen,
yon ibm abhiingigen Konrad, zum Selbstmord. In der Darstellung des
Klosterbrandes gelingt dem Dichter zwar eine pack end unheimliche Szene.
Das Thema "Feuer" hat Max Bruns mit staunenswerter Beharrlichkeit im
Handlungsablauf wie in den Gespriichen und Gefiihlen der Gestalten des
Romans in immer neuen Formen variiert.
1m Gegensatz zu dies em Roman kann man der im Jahre 1919 erschienenen
Erziihlung "Die Arche" voll zustimmen. Mit visioniirer Kraft schildert der
Dichter in einfachen, groBen Linien und in der Sprache des Alten Testa-
mentes das Leben Noahs und seiner Familie in den Tagen. und Niichten
der Flut, der Vernichtung und des Traumes. In den Mona-ten der Einsamkeit
und schweren Weltverlassenbeit in der Arche schien ihre'Lebensfreudigkeit
und sogar ihr Lebenswille gebrochen zu sein, nachdem sie den entsetzlichen
Untergang alles Lebens auBerhalb der Arche miterlebt hatten. Das Zu-
sammenleben mit den Tieren drohte allmiihlich zu volliger Vernachliissigung,
ja zur Entmenschlichung zu fiihren ("wir leben in der VerstoBenheit mit
einer Herde dump fen Getiers"). Da gehen die Triiume zuruck in das alte



Haus, das alte Leben, das nun versunken war. Und die Traume gehen
voraus in die Zukunft, in das neue Leben auf der geliebten Erde. Ham
fragte: ",1st Leben das Hochste?' Der Alte erstaunte und erwiderte: ,Es
ist das Hochste: Leben in der Gnade des Herrn - Leben im Licht -
Leben in der Erlosung!' ". Die Charaktere der Manner und Frauen wurden
kraftvoll herausgearbeitet. Urtypen des Menschen sind dem Dichter in
diesem Werke gelungen.
Merkwiirdig und doch bezeichnend fUr Max Bruns ist der Gegensatz der
Themenwahl in. den beiden Romanen: Feuer und Wasser, Feuer der
Leidenschaft ynd. Wasser der Sintflut. Solch gegensatzliche Krafte der
Natur, leidenschaftliche Glut und kiihle Forrrikraft, hatte er selbst in seinem
Inneren zu bandigen und auszugleichen; aus den Spannungen wuchs sein
Werk empor.
Den Dbergang zur Lyrik bilden die beiden gro13eren Versdichtungen "Das
Fest der Sonne", eine Sommervision, und "Das Fest der Lemuren", eine
Tragi-Groteske. Besonders in dem zweiten Werk wird man sich der
natiirlichen Begabung des Dichters stark bewu13t. In flieBenden Versen,
in Distichen, wird mit viel Humor und doch voll leiser Trauer die Sehnsucht
der Lemuren zum Leben, zur Schonheit der Erde geschildert. Vall gelungen
ist auch die Dichtung in Blankversen "Totenmesse fUr ein Kind". In natiirlich
schoner Sprache ringt der Dichter angesichts des Todes einer Verwandten,
eines 16jahrigen Madchens (Hilde Thomas), urn den Sinn des Lebens und
des Sterbens:

Des Todes tiefster Sinn ist ewig Leben;
der Sinn des Sterbens ist Unsterblichkeit,
und aller Dinge Ziel ist Lauterung,
ist'leise VI/andlung zur Vollkommenheit,
zu Schonheit, Reinheit, Heiterkeit und Frieden.

1m Mittelpunkt seines Schaffens stehen die vielen Gedichte, die'ihm ge-
langen. Bereits 1897 erschienen seine ersten Verse. 1908 werden die wert-
volleren der bis dahin erschienenen Gedichte zusammengefaBt unter dem
Titel "Die Gedichte". Entgegen den zeitgenossischen Beurteilungen in der
Presse und Literaturkritik hat der heutige Leser bei fast allen dieser
Verse bis zum Jahre 1908 den Eindruc!<: das konnten andere auch, ahnliche
Gedichte liegen in vielen Schubladen. Viele dieser Arbeiten sind ja auch
ganz offen van Bruns als Versuche und 'Obungen nach Mallarme und
Verlaine, Baudelaire und Rimbaud bezeichnet worden. Doch dann finden
sich in den spateren Gedichtsammlungen ganz andere selbstandige Leistun-
gen. Die Abhangigkeit yon auslandischen Vorlagen, auch von Dehmel,
George und Rilke, wird mehr und mehr abgestreift. Max Bruns schafft mit
ungewohnlicher, geradezu bohrender Eindringlichkeit und kiinstlerischer
Besessenheit sein eigenes Werk. 1916 erschienen "Die Lieder des Abends",
1919 die "Nachtsonette", 1925 der "Garten der Ghaselen". 1926 die "Selige
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Reise", ein Terzinenkreis durch Raum und Zeit und 1936 als letzter ge-
druckter Gedichtband "Durchwallte Welten".
Bereits die Titel del' Werke sind in dreifacher Hinsicht kennzeichnend.
Es wird deutlich, zu welch gro13artig weiter Umschau sich das lyrische
Werk des Dichters in den "Durchwallten Welten" und del' "Seligen Reise"
durdl Raum und Zeit erhebt. Die Titel zeigen ferner die Vorliebe HiI' gro13e,
unter einem Leitgedanken stehende, zyklenartig geformte Dichtungen.
Schlie13lich geben sie eine Ahnung von den Formen, die del' Dichter
meiste,rte: Sonette, Terzinen und Ghaselen (hinzu kommen noch die Oden).
Die/vierzehnversige in Jamben geschriebene Kunstform des Sonetts ist ja
ebenso vertraut wie die Terzine, eine Folge von dreizeiligen Strophen. die
z. B. Dante in del' Giittlichen Komodie angewandt hat. Weniger bekannt
ist die arabisch-persische Form des Ghasels. Klassiker des Ghasels war
del' Perser Hafis. In Deutschland haben Goethe, Platen und Ruckert Ghaselen
geschaffen. Beim Ghasel wird del' Reim des erst en Verspaares in samt-
lichen geraden Versen durch das ganze Gedicht wiederholt. Eine so schnell
folgende Wiederkehr des meist dreisilbigen, oft sogar viersilbigen Reims,
wird manchem zunachst ungewohnt eintOnig erscheinen. Es folge als Bei-
spiel mit viersilbigem Reim das Ghasel:

Am Muhlbach
Del' Kasten uberm Rade hauft das Wasser,
und druber spritzt und perlt undo lauft das Wasser.
Behaglich neigt die wei13e Kuh die Wamme,
von Sonne uberflirrt, und sauft das Wasser.
Dann trottet sie del' Herde hinterdrein.
Von den gelabten Lefzen trauft das Wasser.

Del' NachlaB

1m Nachla13 findet sich, au13er del' Gedichtsammlung ,,1m Strahl des Jupiter",
noch ein groBes Sonettenwerk urn Pan und Eros, das dem Dichter
sehr am Herzen lag. Beide, Pan und Eros, - Natur und Liebe ~
kiinnen geradezu als Brennpunkte im Schaffen des Dichters angesehen
werden. Auch ein Zyklus von zwiilf Prosa-Essays "Die gro13en Liebenden"
ist noch ungedruckt. Sappho, Goethe und Marianne, Bettina, Annette von
Droste-Hulshoff und Clara Schumann seien als Themen genannt. SchlieJ3lich
muB noch ein weiterer im NachlaB befindlicher Zyklus erwahnt werden:
"Ave Musica", Oden zum Ruhme del' deutschen Kunst. Zumeist je drei
Oden sind gewidmet dem Dr. Martinus, Georg Friedrich Handel, Haydn.
Mozart, Beethoven, Schubert, Robert Schumann, Richard Wagner, Brahms,
Bruckner und Hugo Wolf.

Das Werk im Feuer del' Kritik

Alle bis 1936 erschienenen Gedichtsammlungen sind fast durchweg von del'
Kritik sehr giinstig beurteilt worden. Literatur uber Max Bruns existiert
kaum bis auf einige treffende Charakteristiken seines Werkes durch



Freunde des Dichters in einem Sammelband [Max Bruns, sein Wesen und
Werk. 1926). Auch die Literarhistoriker haben sich nur wenig mit dem
Werk van Max Bruns befaBt, Immerhin sind in der bekannten Literatur-
geschichte van Soergel dem Dichter nahezu zehn Seiten gewidmet worden,
aber auch in einem neueren Werk, in der AlkersChen Literaturgeschichte
aus dem Jahre 1950, wird Max Bruns in seiner besonderen Eigenart kurz
aber treffend gewiirdigt; desgleichen in dem Buch van Bergenthal: "West-
falische Dichter". Oft hie It man ihn fiir einen Dichter im Gefolge Dehmels,
Georges oder Rilkes, manchmal stellte man ihn sagar iiber diese Dichter.
Max Bruns nimmt in einem Brief SteHung zu derartigen Vergleichen: "es
ist doch gewiB nicht zu iibersehen, wie sehr ich den beiden, die Sie geringer
schatzen: George und Rilke, verpflichtet bin. Schon neben ihnen zu stehen
ist fUr den Dritten Ehre, und daran will ich mir seIber genug sein lassen,
wenn ich auch weiB, daB mein Ziel ein anderes ist, weil ich van anderer
seelischer Artung bin als jene, naturverbundener gewiB als George und
starker in den Sinnen wurzelnd als Rilke, vieHeicht mehr umgreifend als
sie, - aber gewi13 nicht starker an seelischer Intensitat als diese beiden im
Gefiihl und im Kiinnen so sehr Starken und imposant Ragenden! Zu ver-
gleichen, urn abzuschatzen und hiiher oder geringer zu werten, scheint mir
viillig fruchtlos: Bewundern, was graB und stark und rein im Fiihlen,
Wollen und Kiinnen ist, - dankbar sein, wo iiber so ungeheurer Bemiihung
so groBe Gnade waltet: das scheint mir das einzig miigliche Verhaltnis zu
den graBen schiipferischen Persiinlichkeiten. Und ich darf sagen, daB ich
tief dankbar bin, solchen Schapfermenschen wie Dehmel, Mombert, George
und Rilke in meinen Tagen begegnet zu sein. Zu den beiden ersten hatte
ich einst - als ich mich dichterisch auszusprechen begann - persanliche
Beziehungen, zu den anderen beiden dann schon nicht mehr."
Versucht man nun mit der notwendigen Ehrfurcht und Liebe fiir die Dichtun-
gen, das Werk van Max Bruns kritisch zu beurteilen, so start wahl mancher
barocke Zug. Manches Gedicht ist iiberladen und versperrt dem ungeduldi-
gen Leser den Zugang zu den vielen gelungenen Gedichten. Diese Schwachen
treten naturgemaB starker bei der friihen Dichtung hervor. Hier und da
find en sie sich auch noch in den spateren umfiinglichen Gedichtsammlungen,
verlieren sich dann aber immer mehr. Der Dichter selbst war sich dieser
Mangel wahl bewuBt, er war sein eigener scharfster Kritiker, urn sein
Werk in unermiidlichem Streb en zu reinigen van den Schlacken, die ihm
noch anhafteten. In dem Gedicht "Vor der Miindung" gibt er eine Dar-
stellung seiner dichterischen Entwicklung, wie er sidl seiner friihen Be-
gabung noch ohne Form gefreut habe, wie er dann eine Dichtung voller
Klang, Glanz und Wucht schuf, aber mit dem Wachs en der Krafte stolz,
vermessen und geschwollen geworden sei, vergleichbar mit d~m schwellen-
den, sich iiberschlagenden strudelnden FluB vor der Miindung, bis er dann
giiltigen Gesetzen sich beugte, dem Strome gleich, der in das Meer miindet.



Ich war die klare Friihe vor den Formen,
der luftge Tanz der tagverwehten Flocken,
wie sie des Baumes sanfte Bliite sat ...

Erwachsend ward ich Wucht und Glanz de~ Glocken
und labte mich in festlichem Frohlocken
und ;meine Kunst ward reif und rund und spat ..

Vetmessen dann, gemastet zum Enormen,
das wohlbeschiedner Rede widerrat,
erschwoll ich iiberschlagend zum Barocken,
vor keines Strudels Wirbelwehr erschrocken,
noch steil gestaut, nur steigend sonder Stocken -:
Ein Schaumeschiitteln yon verschwungnen Wocken
hetzt rasche Rhythmen aus erhabner Flut
zu Kreiselwirbeln und verzopften Reimen,
die wild wie Flechten auf Verfallnem keimen,
erwachsend selbst aus der Verwesung Seimen,
gemengt mit allem Schwall - und Schallgeheimen,
das triibem Triebe nie Geni.ige tut ..

Doch rasch verschwillt das unberatne Rasen;
kaum bleibt ein Treiben bleich zerplatzter Blasen,
zu edlem Flusse sanftigt sich die Flut:
da das Gesetz, das im Gerate ruht
- Gesetz ruht im Geriite allerorten -
sich heilig aus der Sprache selbst erhebt
und iiber straffen, streng gemessnen Worten,
ein keuscher, immer wacher Wachter, schwebt.
Wie Stahl erblinkt des Stromes blaue Reine
und tragt den herben Hauch der heilgen Haine
die seine wanderselge \iVelle nahrt
die Wolke wird zum wunderweiBen Segel,
das flutbegliickt auf reiner Flache fahrt; .
die Sonne streut die goldnen Feuerkegel
indes, entriickt nach ewig giiltger Regel,
der miindge Strom im Meere sich verklart.


