„Als ob das Weltall
ein Gesicht hätte“
Das neueste Werk Rüdiger Sünners zeigt uns in Film und Buch den Dichter
Rainer Maria Rilke als Gottsucher. Auch wenn Rilke überwältigende spirituelle
Erlebnisse hatte: Letztlich findet er den Gott in seiner Poesie.

Von Ronald Richter

Z

u berichten ist hier von einer späten – nennen
wir sie reifen – Liebeserklärung. Sie behält bei aller Beglückung die Übersicht und lässt uns durch
nüchtern-verehrende Kameraaugen mit viel Kerzenlicht den Dichter Rilke als Gottsucher erfahren.
Rilke sei in einem wahren „Gruselkabinett“ der Frömmigkeit groß geworden, so Sünner. Die Mutter fühlte sich
von Christus „gepflegt und gewaschen“ und ließ den Jungen dessen Wundmale am Kruzifix küssen. Sie steckte den
Jungen in Mädchenkleidung und schickte ihn auf eine Klosterschule. Mit dieser Vorgeschichte stand Rilke dem „lieben
Gott“ lebenslang skeptisch gegenüber.
Im weiteren Verlauf der Geschichte unternimmt Rilke
Reisen nach Russland, wo die Menschen „ein singendes
Herz haben und in einer heiligen Langsamkeit leben“. Es
fühlt sich an, als sei es seine eigentliche Heimat, das Land
der Gottsucher. Nach Russland findet Rilke in München seine spirituelle Umgebung. Der Schriftsteller wohnt in unmittelbarer Nähe von Kandinsky und Klee, auch Rudolf Steiner
erlebt er in Münchner Vorträgen. Doch trotz aller inspirierenden Menschen bleibt der Dichter ein spiritueller Einzelgänger. Ähnlich anderen Künstlern fühlt er sich nicht nur
multi-religiös, sondern verlegt sich darauf, das Göttliche in
seiner Kunst, der Poesie zu suchen.
Eine herausragende Rolle in Rilkes spirituellem Weltbild
spielt die Villa Duino an der italienischen Adria, die er als
Gast der Fürstin Marie von Turn und Taxis bewohnt. Nahe
der Villa will er erste Eingebungen seiner Duineser Elegien
empfangen haben: „Denn das Schöne ist nichts / als des
Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen“. In
einem anderen Text beschreibt er die mystische Grenzerfahrung von einem Strauch in Duino, bei dem er von einer
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Schwingung erfasst worden sei. Dem Poeten wäre zumute
gewesen, als ob er „auf die andere Seite der Natur“ geraten
sei. Bilder von zwei jung verstorbenen Mädchen steigen in
ihm auf. Er nimmt an spiritistischen Sitzungen mit dem Sohn
des Hauses teil. Andeutungen beziehen sich auf die spanische Stadt Toledo, die Rilke schon länger besuchen will.
Dort angekommen ist ihm, als werde er von unsichtbarer
Hand durch die mittelalterlichen Gassen geführt. Die Stadt
erscheint ihm gleichermaßen für Verstorbene, Lebende und
Engel erbaut. Er erkennt, dass eine durch Engel geschaute
Welt seine dichterische Aufgabe ist. Im andalusischen Cordoba erfährt Rilke durch das Studium des Koran den Islam
als tiefe Bereicherung, nennt ihn die „innigste und angewandteste“ aller Religionen. Während ihn bei der Sphinx
vor den Pyramiden von Gizeh ein Erlebnis heimsucht, ein
Gesicht, das „die Gewohnheiten des Weltalls angenommen“
zu haben scheint, wie er in Briefen und Gedichten niederschreibt: „Nun wars, als ob das Weltall ein Gesicht hätte.“
Die Leistung Sünners ist es, diese Gottsucher-Biographie Rilkes freizulegen. Das eigentlich Neue an Sünners
Werk aber ist die Verbindung von Buch und Film zum Künstler-Essay, bei dem wir eine Einweihung in die eigentliche
Geschichte erst mit dem Studium beider Teile erlangen. Prädikat: sehens- und lesenswert.
Rüdiger Sünner, Engel über Europa, Rilke als Gottsucher, Buch (EUROPAVERLAG)
€ 13,99. Die DVD von Absolut Medien erhalten Sie zum Preis von € 14,90 auch im
DVD-Shop auf der Info3-Homepage
www.info3-shop.de/produkt/engel-uber-europa/

Trailer zum Film:
https://www.youtube.com/watch?v=xIFw3ExQSZQ
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