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„Das Denken im wilden Zustand blüht in jedem menschli-
chen Geist – zeitgenössisch oder alt, nah oder fern.“ Dieses 
von dem Ethnologen und Autor des Buches Wildes Denken 
Claude Lévi-Strauss stammende Eingangszitat von Rüdiger 
Sünners neuestem Film nimmt die Grundaussage des Films 
vorweg: Zwischen dem Denken indigener Kulturen und der 
westlich-europäischen Ausprägung der Vernunft gibt es 
keinen absoluten Unterschied und schon gar kein qualita-
tives Gefälle.

Konsequent verfolgt Sünner das Wilde Denken in ver-
schiedenen Kulturen des Erdballs, etwa bei den Korjaken in 
Sibirien, in Papua-Neuguinea oder Nord- und Südamerika, 
um danach die archaischen Wurzeln der europäischen Kul-
tur aufzuzeigen. Zum Abschluss wagt er einen Ausblick, wo 
in heutiger Zeit „wildes Denken“ in Europa wirksam ist. 

Die vier Elemente, Tiere und Bäume bilden die Themen, 
anhand derer Sünner verschiedene Kulturen beleuchtet. 
Leider greift er hier nur auf Archivmaterialien oder Auf-
nahmen aus Museen zurück, sodass der erste Teil des Films 
über einen kursorischen Überblick verschiedener indige-
ner Kulturen nicht hinauskommt.

Ganz anders entwickelt sich der zweite – durch eine 
deutliche Zäsur unterbrochene – Teil des Films, in dem un-
ter anderem die steinzeitlichen und keltischen Wurzeln eu-
ropäischer Rationalität aufgespürt werden, um schließlich 
über Hildegard von Bingen und Annette von Droste-Hüls-
hoff bei den Romantikern zu landen. Hier wird es sehr inte-
ressant: Nicht nur besucht Sünner nun selbst alte Heiligtü-
mer, er weist auch auf die verfemte Seite des animistischen 
Denkens in Europa, sodass gewissermaßen eine Geschich-
te der unterdrückten wilden Grundlage „reiner Vernunft“ 
(Kant) vors Auge tritt. 

Wer andere Sünner-Filme kennt, wird erst im zweiten 
Teil des Films auf seine Kosten kommen. Wichtige Fragen 
bleiben offen: Wie genau hat Lévi-Strauss das Wilde Den-
ken verstanden? Inwiefern ist es überhaupt „Denken“? Sün-
ner präsentiert lediglich Kultpraktiken und Objekte, ohne 
deren inhärente Rationalität offenzulegen. Vielleich wäre 
gerade das Moment des Holismus innerhalb des wilden 
Denkens ein Anknüpfungspunkt gewesen, um dessen Aktu-
alität zu illustrieren. Was Lévi-Strauss unter wildem Den-
ken fasst, passt verblüffend gut zur „Vuca-Welt“ der agilen 
Organisationsberatung, ein Navigieren inmitten volatiler, 
komplexer Umgebungen durch symbolische Verankerung 
im Weltganzen. Sünner verweist zwar einmal kurz auf ganz-
heitliche Medizin, bleibt aber wichtige argumentative Ver-
knüpfungen schuldig.

Sein Versuch, zum Ende des Filmes den Aktivismus des 
Hambacher Forsts als zeitgenössisches Element eines „wil-
den Denkens“ vorzustellen, ist reizvoll, gerade weil der Teil 
wie „angeleimt“ wirkt, und damit die Bastelstruktur, die Lé-
vi-Strauss der wilden Vernunft attestierte („bricolage“) und 
mittels derer die Hütten im Hambacher Wald gezimmert 
sind, auf die Form des Films selbst anwendet.

Insgesamt zeigt sich ein interessanter, aber etwas zu we-
nig durchgeformter Essay, dem vielleicht eine Portion „wil-
des Denken“ gutgetan hätte.

Alexander Capistran

Rüdiger Sünner: Wildes Denken. Europa im Dialog mit spiri-
tuellen Kulturen der Welt. DVD 2020, 108 Minuten, € 14,90. Be-
ziehbar über Absolut Medien oder im Info3 DVD-Shop.

Was ist „Wildes Denken“?


