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Constantin IJrunner, mi t biirgerlicbetn Narnen
Leo Wertlreimer (ß62-t937), war vor allenr
durch seine ,,l,ehrevon den Geistigen und
vom Volk" (erstmalsr9o8) bis zunt Attsgang
der Weinrarer Republik eine viel berufene
Autorität. Er gehört unter die Errveckungspropheten des zo. Jahrhunderts.[{och anerkantrt
\ rar er von so unterschiedlichen(leistern lvie
der-nAnarchisten Gustav Lanclauerund cletn
Aullenrninister Walther Rathenau. Rruttrter
wirkte primär durch Schriften und Briefe,
ein Lehrer, urn den sich eine Anhängerschaft
bildete, ohne dass er selbst aulgetreten wäre.
Man kann geradezuvon eiuem Brutrner-Kreis
sprechen.Nach 1933wurden diese Zusamrnenhänge zerstrellt. Auch rtach 1945passte
.Brunner nicht in die neuetr I]iskursfortnationen. Die Urteile über ihn waren denkbar dis
parat: Während Gershom Scholem (in eirtetn
Briefan SiegfriedUnseld) ihn als lächerlichen
praeceptorJuciaeorumabtat, dessenSchriften
ihnr unerträglich seien,zollte ihm der alte Max
Horkheirner hoher.rRespekt.Er sei ,,zutiefst"
berillrrt gewesen,als er das ersteMal Brunners
Schriften zur Kenntnis nahm, notierte er.
Das dauerhalie Zentrun vort Brunners
Denken ist sein raciikaler Spinozislnus. Mit

aus clen Heiligenvitae und synkretistisch aus
verschiedenenWeltreligionen.
Politisch rvar Brunnet Autizionist. Dennoch verfolgte er',wie der llriefwechsel zeigt,
die Entwicklungen in Palästinamit peiniicher
Genauigkeit.Er votierte in einer wie arrsder
Zeit gefallenenlVeise für eine völlige Assirnilation der )ucien,sodasses der Umwelt gar
niclrt nreJrrrnöglich sein würde, sie alsjüdisch
auch nur ztt iclentifizieren.l)er Central \krein
cleutschel Staatsbärgerjüdischen Glar-rber.rs
rvar ihn partiell ein Verbüncletcr;Brunner
war, wie sich vor allem in der Zeit um den
E,rstenlVeltkri eg zeigte,ein gläh enclerPatriot,
wohl sogarein Nationalist. Dennoch erkattnte
e r i n F a s c h i s n t u su l t d K o n r m t l t t i s n t u se i n e t l
cloppelten f)espotismus, gleiche feindliche
entgegentrat.
Brüder,denener entschieden
eine
hcrvorragetld
L)er Briefivechselbietet
komrnentierte
uncl zugleich sehr ökottomisch
Auslvahl von 2oo BrieferrBruntters aus einetn
(lorprusvon mehr als 5ooo eigenen,teilweise
urnfangreichen Episteln. Die Gegen-Episieln
hatte Brunner ebenso wie Vorstudien zu seinen Schriften vernichten lassen,war er doch
der Aullassung,dass nur das ,Vollkornmene"
überclauernsollte. Später,als Exilierter, sah er
clieVenrichtung des Gedächtnissesnrit gutetn

apodiktisch zr,vischenzwei Menschentypen:
aufder einen Seite ,,geistige",aufder ancleren
,,abergiäubische"Personen.Es ist ihrn vor allem darum zu tun, das Heilige im Menschen

Recht als sein Sciricksalal. I)je F{erausgeber
haben neben allen anderetreclitorischenMühen auch wenig bekanntes Bildmaterial ausAuf diese Weise werden Ilrunners
ger,r'ählt.
Br ielpartner indirekt doch grei{bar.
Die Atiswahl überzeugt auch dadurch,
dasssie alle Phasertvon llrutttrers Vita seit clen
Anfiugen als Literaturagent und glühender
Autoclidakt dokumentiert. Soziologisch und
psycl'rologischinteressant sind frühe Briefe
atr seiue - auffällig vielen - Mäzerrinnetr, so
z. B. ]ohanuaLöwenthal"Dabeichangierendie

selbstzu gervinnen.Dabei verstandsich Brunner keineswegsals Honro religiosus,sondenr
in emphatischem sinii als Atheist. Dennoch
gerierte er sich wie ein religiöser Lehrer. Vcrr

Briefezwischen- entwürdigenden- Bitten um
L)arlehenund den Ratschlägeneineswerdender.r(lunts. Unter clen Rriefpartnern späterer
Jahresincl imtnerltin der Dichter Otto Ernst,

allem Luther scheint auch in der Diktion ein
Vorbild gewesenzu sein; er zitierte aber auch

der große lvlartiu Buber und der Kulturphilosoph des untergehendenAberrdlandesOslvald

Spinoza und Parrnenidesdeklarierte er: ,,I)as
Seiende ist Eines", unci er postulierte eine
Umkehr zr,mrGeistigen, Llm sich diesern Einen anzgverwandeln. Daher unterschied er
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Spengler, aber eben auch Rathenau, dem
Brunner sehr offen ins Gewissenredet uncl gegen dessenoffensichtlich sehr ernst gerneinte
Versuche, ihn in eine breitere Öffentlichkeit
zu bringell, Brunner sicir entschiedenwehrte.
Er wirkte eher indirekt durch seinen Adlatus
Friedrich Kettner,der in Czernowitz ein Semi,
nar begründet hatte, das der Einweisung in
Brunners ,,Lehre"diente.Aus cliesemUn-rkreis
karn die junge begabteI.,yrikerinRoseAusländer in BrunnersUmkreis:Er umgarntesiemit
fordernden und rverbenden Briefen. Kettners
schlvirlstigmystischeSchriftengoutierte Brun ner indes wenig uncl sagteihrn dies auch offen.
Zwiesprache auf Augenhrihe ist mit einem
sich selbst stilisierenden Weisen nicht rnöglich. Dies bewahrheitetsich geradean Brunner: Er mal3regeltund ruft - und irnmer weiß
er esbesser.Dennoch findet el schwärmende
|üngerir-rnen,denen er sein geistigesEvangelium, in erotisch aufgeladenenEpisteln, zr.r
vermitteln sucht: ein aufdringlicher Praecep,
tor rild Seelenführer.In den Briefen aus der
Zeitvon BrunnersI'röchster
Prominenzist ein
ausgreifend,grobianischerTon: etwasultangenehm, inszeniert, stets etwas vom exaltierten
Zarathustra, obwohl er Nietzsche ebensowie

deshalb ist diese Korrespondenzein großes
Verdienst.Und als er ins Exil in die Niederlancle gel-rt,findet eine neue, unerwartete l,eichtigkeit Eingang in seine Briel-e:lVolken, lvfeer,
Hirnnel, die Ortlosigkeit clesVertriebenen
r'verdeneindrücklich beschworen.Seine Frau
Leoni scheint Brunner mit großer Ausschließlichkeit gedient zu haben; seine Tochter Lotte
wurde zeitweisesogarsein öffentlichesSprachrol'rr;siehielt Vorträgezur Einführung in seine
I-ehre.f)och siebeschreibtsich selbstals Vogel,
den esnicht in dern l{aus halte.
Es ist verdienstvoll, dass die Flerausgeber
diesen Band auf den Weg gebrachthaben. Er
zeigt,rvievielf?iltigclieVerflechtungenim geistigen Kosmos der Zwiscltenkriegszeitwaren:
Erhabenheit und unfreiwillige Komili, Weisheit und leereAttitude liegennahe nebenein,
ander.Auch das ludentum war allesandereals
ein erratischerBlock, zu ciemeserst durch den
millioner-rfachenTod wurde. Daran erinnert
zu haben lohnt sich, auch wenn die Erfahrung
des Abstandsder Zeiter-rmitunter irritiert.
Llarald Seubert

MenpnEn Geirus/DeNltr. Srnr"rpus(Flrsg.):
Maeterlinck als zu vernachlässigende
Delca,,Ilassund Begeisterungbilden Spalier".Die
denzphänorneneabtat.
politische AutobiograJie von Iiorst Wbssei.
Überzeugender r'vird Brunner, wo er ofbe.braverlag,Berlin zorr, zoo S.
fen über seine Hässlichkeitspricht, wo el sich
ol'rneMitleid und Selbstrnitleidgegenüberdern
Der r93o errnordete SA-Sturtnführer Horst
Briefpartrler iirber seine desolateLeiblichkeit,
Wessel wurde durch seinen gewaltsarnen
den ,,Bruder Esel", und vor allem die schleiTod, die anschließendeMlthologisierung als
chendeErblindung auslässt.Die allesrvissende nationalsozialistischerKärnpfer und die von
Apodilctik der Schriften,vor allem der,,l.ehr.e", ihm starnmendeNSDAP-Hymne ,,Die Fahne
rvird in den Briefen mitunter etwas konter
hoch!" zu einer der legendärstenl{eldenfigukariert. Brunner l<orrespondiertrnit historisch
len des nationalsozialistischenDeutschlar-rd.
arbeitendenSpinoza-Forschern,deren Zugang
Als er mit zz fahren starb,hinterließ er einen
er in seinem veröffentlichtenWerk mit großer
Text, den die Zeitlristorlker lrl[anfred Gailus
Gestezurückwies.Er stelltseineeigeneSpinoza
vnd Daniel Sientens- r,on dem die aktuellste
ja
Intelpretationimmer wiederzur Diskrrssion,
und informativste Wessel,BiografiestamflltI er zweifelt an seinen eigenen Cmndbegriffen.
als ,,explizit politische Autobiograhe" (S. Z)
Selbstironieist ihrn, andersals anderenErwe,
komrnentiert herausgegeben
haben.Der,,Polickern nicht fremd. Bei ihm finden sich Töne.
tika" überschriebeneText bricht r9z9 ab. Im
die bei RuclolfSteinerunclenkbarrvären:Schon
fahr claraufist der Verfasserelmordet worden.

