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Am interessantesten sind die Kapitel, in denen er da
rüber schreibt, wie diese sieben Tage sein Verständnis 
der Welt, des Lebens, des Universums verändert haben; 
diese sieben Tage, in denen er „vom Saulus zum Paulus“ 
wurde. Obwohl er immer wieder feststellt:
„Dieses Wissen jetzt weiterzugeben, fühlt sich etwa so  
an, als sei man ein Schimpanse, der einen einzigen Tag 
lang Mensch geworden ist, um alle Wunder menschli
chen Wissens zu erfahren, und der dann zu seinen Schim
pansenfreunden zurückkehrt und ihnen verständlich zu 
machen versucht, wie es war, mehrere romanische Spra
chen zu sprechen, diverse Rechenarten zu beherrschen 
und über das enorme Ausmaß des Universums Bescheid 
zu wissen.“ Das, was er erlebt hat, hat nicht nur sein 
Verständnis von Bewusstsein verändert. Sein Begreifen 
der Welt, der Realität, unseres Seins als Menschen hat 
eine tiefe Wandlung erfahren. Man spürt die Dringlich
keit, mit der er uns vermitteln möchte, dass wir Vertrau
en haben können – in das Leben und in den Tod.

„Gott, das Om, hat Verständnis mit unserer mensch
lichen Situation, [...] denn es weiß, was wir vergessen 
haben, und versteht, was für eine schreckliche Bürde es 
ist, auch nur einen Moment ohne jede Erinnerung an 
das Göttliche zu leben.“

„Wir haben den Kontakt zum tiefsten Mysterium im 
Zentrum unserer Existenz verloren: unserem Bewusst
sein.“ „Unser Leben hier unten mag uns unbedeutend 
vorkommen [...], aber es ist wichtig, denn hier ist es 
unsere Aufgabe, dem Göttlichen entgegenzuwachsen 
[...] und dieses Wachstum wird [...] genau beobachtet.“ 
„Das physische Universum ist nichts im Vergleich zu 
dem spirituellen Bereich, aus dem es hervorgegangen ist, 
dem Reich des Bewusstseins. [...] Dieses andere, gewal
tigere Universum ist nicht weit weg. [...] es existiert ein
fach auf einer anderen Frequenz. [...] Gleiches versteht 
Gleiches. Sie müssen sich für eine Identität mit dem Teil 
des Universums öffnen, den Sie bereits besitzen, dessen 
Sie sich aber vielleicht nicht bewusst sind.“

„Die bedingungslose Liebe und Akzeptanz, die ich auf 
meiner Reise erlebte, ist die wichtigste Entdeckung, die 

ich je gemacht habe oder machen werde. Und während 
ich weiß, dass es schwerer werden wird, die anderen 
Lektionen zu verarbeiten, die ich dort gelernt habe, weiß 
ich tief in meinem Herzen auch, dass meine wichtigste 
Aufgabe darin besteht, diese ganz einfache Botschaft 
anderen mitzuteilen.“
Was gibt es dazu noch hinzuzufügen? Es ist ein auf
schlussreiches, lesenswertes Buch.
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Wildes Denken – Europa im Dialog mit  
spirituellen Kulturen der Welt
Zum neuen Film von Rüdiger Sünner

Der Film entleiht seinen Titel dem Begriff „Wildes Den
ken“, den der Ethnologe Claude LéviStrauss geprägt 
hat. Strauss hatte erforscht, mit welchen Methoden 
naturnah lebende Völker die Welt ordnen, und diese mit 
dem modernen westlichen Denken verglichen. Rüdiger 
Sünners Film sucht in diesem Sinn lebendige Bilder für 
eine alternative Ordnung der Dinge.



86 Besprechungen

Da wir heute die Fehlhaltungen des modernen Denkens 
immer klarer zu erkennen beginnen, macht es Sinn, 
sich mit Denkhaltungen zu befassen, die nicht den Weg 
der Entfremdung, der Objektivierung (hier: des Bestre
bens, alle Dinge zu Objekten zu machen), des Messens, 
Teilens und Kategorisierens gegangen sind. Mithin ist es 
das Ziel des Films, herauszufinden, was uns Weltbilder 
lehren können, die die Welt zuallererst als lebendiges, 
sinnhaftes Ganzes verstehen. Was macht es mit uns, 
wenn wir die Welt nicht mehr als Ansammlung von 
Objekten auf uns beziehen, sondern erfühlen, wie wir 
den Elementen, Pflanzen und Tieren verwandt sind? 
Was geschieht, wenn die Welt für uns zu einem echten 
lebendigen Gegenüber wird – ein Vorgang, der sicherlich 
in den letzten Jahren auch im westlichen Denken immer 
mehr Raum erobert hat?

Rüdiger Sünner hatte bereits als junger Mann im Ber
liner Völkerkundemuseum mit ethnologischen Funden 
Bekanntschaft geschlossen. Geschnitzte Masken mit 
riesigen staunenden oder fragenden Augen begleiten 
denn auch den Zuschauer durch den ganzen Film. Ich 
frage mich selbst: Welche Art von Frage oder Suche 
sind in den Masken abgebildet? Ist es ein Ringen um 
Verstehen, um Erwachen? Der Film gibt keine explizite 
Antwort. Er zeigt unterschiedlichste Weltsichten, die 
mit unterschiedlichen Auffassungen vom Menschen 
einhergehen. Er zeigt Magie (die hier am ehesten eine 
Methode ist, Respekt und Verbundenheit mit der alles 
tragenden  Natur zu bekunden und zu bekräftigen) als 
Mittel der Erkenntnis, mithin ein starker Gegensatz zu 
 unserem „wissenschaftlichen“ Erkenntnisstreben. Er 
zeigt Menschen, die erklären, von Bäumen abzustam
men. Menschen, die mit den Tieren in deren Sprache 
 sprechen. Einen Fluss (den Ganges) als Wesen und 
kulturelle Realität. Er zeigt den Tod als Metamorphose, 
denn der Welt geht nichts verloren. So viele Weltbilder, 
so viele Möglichkeiten, sich als Mensch zu verstehen. 
Mensch zu sein. Wer oder was ist also der Mensch?  
Warum und wofür ist er in der Welt? Und: Kann man 
die beiden komplementären Weltsichten, die „zivilisier
te“ und die „wilde“, vereinen?

In der Praxis bleibt der westliche, industrialisierte Teil 
der Menschheit die Antwort noch schuldig, trotz vieler 
erschütternder Erkenntnisse, die wir aus unserem Um
gang mit der Natur ziehen. Der Film schließt mit einer 
Stippvisite im Hambacher Forst, wo junge Menschen 
zu Wort kommen, die nicht nur ihre Verantwortung für 
den Schutz der Natur wahrnehmen, sondern eine neue 
Naturverbundenheit leben wollen. Eine der Fragen, 
die offen bleiben, ist: Können wir Einheit mit der Welt 
und Verantwortung für sie mit unserem Drängen nach 
Fortschritt, Selbsterweiterung und Transzendenz verei
nen? Kurz: Kann in uns ein Selbstverständnis entstehen, 
das sowohl „eins mit allem“ als auch eigenständiges 
Individuum ist, und worin kann es sich gründen? Denn 
nur durch einen Wandlungsprozess können wir weitere 
Kollateralschäden bei unserem Vorhaben der Selbstver
wirklichung vermeiden. Unser expansives Ego steht auf 
tönernen Füßen. Es tut ihm gut, seine Eingebundenheit 
in die Natur sowie seine Verletzlichkeit zu erkennen und 
neue Konsequenzen daraus zu ziehen. Rüdiger Sünners 
Film fordert uns auf, uns selbst und die Welt mit neuen, 
offenen Augen wahrzunehmen. Denn so, wie wir die 
Dinge sehen, handeln wir auch.

Erstaufführung des Films war am 22.09.2020 in der 
Urania Berlin. 
Zeitgleich erschien Sünners Buch im EuropaVerlag mit 
demselben Titel.
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