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Rüdiger Sünner

Wahrhaft bewusstseinserweiternd
Zum Film ›Becoming Animal‹ von Emma Davie und Peter Mettler

Der Dokumentarfilm ›Becoming Animal‹ von 
Emma Davie und Peter Mettler über den ame-
rikanischen Naturphilosophen, Ökologen und 
Anthropologen David Abram (*1957) ist aus 
mehreren Gründen eine Wohltat. Zunächst 
einmal ist es kein Naturfilm, wie man ihn all-
abendlich im Fernsehen sehen kann. Dieses 
Genre kommt oft in einer stereotypen Form da-
her, die uns Natur in möglichst sensationellen 
Aufnahmen nahezubringen versucht – und 
damit gerade dies verfehlt. Wir sehen immer 
die gleichen Drohnenflüge über spektakuläre 
Bergketten mit pathetischer Orchestermusik, 
die wie eskapistische Wachträume angesichts 
einer immer unerträglicher werdenden Realität 
wirken. Die Zeitraffersequenzen mit rasenden 
Wolken und aufspringenden Knospen, oder 
die Aufnahmen einer Raubkatze, die zu auf-
wühlender Trommelmusik ihrem Beutetier an 
die Kehle springt, ermüden in ihrer schon vor-
hersehbaren Wiederholung. Oft hat man den 
Eindruck, als ob der im Fernsehen allgegen-
wärtige Krimiwahn nun auch auf den Tierfilm 
übergegriffen habe: Mörder und Opfer agieren 
quasi in animalischer Verkleidung spektakuläre 
Dramen aus, mit zugespitzen Spannungsbögen 
und einer oft thrillerhaften Musik, die uns vom 
Umschalten auf andere Programme abhalten 
soll. Eine große Unruhe herrscht in diesen Fil-
men, die es nahezu unmöglich macht, auch die 
Stille und die langsamen Rhythmen der Natur 
wahrzunehmen und mitzuempfinden.

Ganz anders ›Becoming Animal‹. Schon der 
Anfang ist fast eine Zumutung in seiner wun-
derbaren Langsamkeit und Langatmigkeit. Mi-
nutenlang folgt die Kamera einem grasenden 
Elch irgendwo im Grand Teton-Nationalpark 
im US-Bundesstaat Wyoming, wo der ganze 
Film spielt. Der Kameramann zwingt uns zum 
genauen Hinschauen, führt uns in das Zeitge-
fühl des Tieres selbst hinein, das sich ganz dem 
Grasen hingibt und nicht darauf wartet, dass 
schnelle Filmschnitte endlich »Leben« in die Sa-
che bringen. Wir hören keine Filmmusik, son-
dern die von einem hervorragenden Soundde-
signer (Jacques Kieffer) aufgenommenen Origi-
nalgeräusche, die uns ebenfalls suggestiv in die 
Aura des Tieres hin einführen. Dann folgt eine 
Nachtsequenz, in der David Abram das erste 
Mal auftaucht und gemeinsam mit Emma Davie 
und Peter Mettler den ergreifenden Rufen fer-
ner Elche zuhört. Wir sehen Abrams Silhouette 
gegen den am Himmel stehenden Mond und 
sind betört von dem Spektrum der Elchlaute, 
das von tiefem Dröhnen zu einer Vielfalt hoher 
Obertöne reicht, wie man sie von diesem Tier 
kaum erwartet hätte. Es sind Liebeslaute, sehn-
süchtig und wehmütig, schmerzerfüllt und ek-
statisch – und wir werden in den Bann eines ge-
heimnisvollen Wesens gezogen, das uns fremd 
und doch ganz nahe ist. Hier entstehen Nähe, 
tiefe Empathie und grenzenloses Staunen über 
das Unbekannte in der Natur, das so auch die 
Qualität des »Heiligen« annimmt. 
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In einer späteren Aufnahme filmt Mettler mi-
nutenlag das Heraufziehen eines Sturmes, der  
zunächst die Zweige eines Baumes zum Rau-
schen bringt und am Ende derart wild in dessen 
Krone hineinfährt, dass man um den Baum und 
um das Stativ des Filmemachers bangt. Man 
kann sich bei dieser Aufnahme gut vorstellen, 
dass indigene Kulturen solche Ereignisse mit 
einem gewaltigen Sturm- oder Donnergott in 
Verbindung gebracht haben und immer noch 
bringen. Nachdem die Urgewalt abgeklungen 
war, tauchte in mir das Gefühl auf, dass der 
Baum letztlich kräftig von dem Sturm durch-
massiert wurde, und ich stellte mir vor, dass 
dies sogar Gefühle von Lust in ihm ausgelöst 
hatte. Für Abram wäre dies keine unsinnige 
Vorstellung. Er sagt, dass er sich oft, wenn er in 
einem Wald weilt, auch von den Bäumen selbst 
angeschaut fühlt. Diese sind für ihn nicht in 
erster Linie biochemische Fabriken oder Holz-
lieferanten, sondern beseelte Wesen, die emp-
finden, reagieren und antworten. Abram legt 
im Film seine Hand auf einen Birkenstamm und 
macht uns klar, wie seine Sinne genau auf die 
Beschaffenheit des Holzes reagieren: auf seine 
Glätte oder runzlige Struktur, auf Härte oder 
Weichheit, Temperaturunterschiede und andere 
Details. Aber auch der Baum selbst, so Abram,
komme uns dabei entgegen, taste etwas ab, ant-
worte der Berührung des Menschen. 

Wer aus dem Geist geboren ist

Abram hat in seinem ersten Buch ›The Spell 
of the Sensuous‹ (›Im Bann der sinnlichen 
Natur‹)1 eine zeitgenössische Theorie des Ani-
mismus vorgelegt, die sich in vielem auf den 
französischen Denker Maurice Merleau-Ponty 
bezieht, der in seinen philosophischen Erör-
terungen stets auf die Mitwirkung unseres 
»Leibsubjektes« hinweist. Dieser Leib ist für 
ihn nicht der biochemisch vermessbare »Kör-
per«, sondern ein hochsensibles Instrument der 
Wahrnehmung, das von der Außenwelt weni-
ger durch starre Grenzen als durch »Membra-
ne« getrennt ist. Wo unser »Selbst« beginnt und 
wo es aufhört, sei schwer zu sagen, da es in 
ständigem Austausch mit der Umgebung stehe. 

Die das abendländische Denken bestimmende 
Trennung von Subjekt und Objekt sei falsch, 
ein theoretisches Konstrukt, da wir, so Merleau-
Ponty, ständig »in der Welt« seien: ein unablös-
barer Teil vom »Fleisch der Welt«2. 
Abram bedauert, dass wir unsere Kunst des 
Lesens von den Signaturen der Natur auf die 
Buchstabenwelt verlagert haben, auf abstrakte 
Stellvertreter, die keine sinnliche Beziehung 
mehr zur Außenwelt haben. Im Zeitalter des 
Internet werde dies noch verstärkt, da wir die 
meiste Zeit des Tages auf unsere Bildschirme 
starrten, statt den lebendigen Austausch mit 
unserer Umgebung zu pflegen. Die Schönheit 
von ›Becoming Animal‹ besteht aber auch da-
rin, diese Wunde gerade mithilfe von digitaler 
Technologie wieder ein Stück weit zu heilen. 
Dazu verhilft das kreative Kameraauge von Pe-
ter Mettler, der zwar ein Stück »kalter« Technik 
benutzt, um Natur zu filmen, aber dies auf so 
empathische Weise macht, dass wir doch wie-
der zu schauen und zu fühlen beginnen.
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Ich habe als Filmemacher ganz ähnliche Erfah-
rungen gemacht: Es kommt nur auf den rich-
tigen Bildausschnitt, die richtige Tiefenschärfe, 
das richtige Licht, Tempo und den richtigen 
Ton an – und Bäume, Wolken und Gewässer 
können plötzlich wieder magisch werden. Ich 
hatte diesbezüglich einmal ein interessantes 
Erlebnis bei der Vorführung meines Filmes ›Ge-
heimes Deutschland‹ (2006) im Rudolf Steiner-
Haus zu Berlin, in dem es um die Naturspiri-
tualität der deutschen Romantik geht. Bei der 
anschließenden Diskussion meldete sich eine 
Anthroposophin und sagte, sie hätte etwas da-
zugelernt. Anfangs habe sie gedacht, dass alle 
Technik, eben auch eine Videokamera, »ahri-
manisch« sei, also eine Spielart des »Bösen«, 
welche niemals die Magie der Natur wirklich 
einfangen könne. Aber nun habe sie sich, in-
spiriert durch meine Filme, selbst eine solche 
Kamera gekauft und gemerkt, dass es vielmehr 
auf die Art und Weise ankomme, wie man die 
Kraft von »Ahriman« einsetzt. Und siehe da: 
Auf einmal hätten die Bilder doch zu ihr ge-
sprochen, habe die Natur gerauscht und getönt, 
sei es möglich gewesen, hinter der Oberfläche 
subtilere Kräfte wahrzunehmen. 
Genau das macht der Film ›Becoming Ani-
mal‹ die ganze Zeit und David Abrams meist 
im Off gesprochene Reflexionen unterstützen 
eine solche intensive und durchaus spirituelle 
Betrachtungsweise. Abram glaubt nicht daran, 
dass sich das, was wir »Seele« oder »Geist« nen-
nen, nur im engen Gefängnis unseres Kopfes 
abspielt. Ältere Worte für »Geist« wie spiritus 
oder das hebräische ruach – so betont er – hät-
ten immer auch »Hauch« oder »Wind« bedeu-
tet. Diese Terminologie deutet an, dass wir von 
etwas angeweht werden, wenn wir denkend 
und fühlend in die Natur hinausschauen, und 
zwar nicht nur von der physikalisch messbaren 
Luft, sondern von einem höheren »Äther«. 
Die romantischen Dichter Joseph von Eichen-
dorff und Friedrich Hölderlin haben das noch 
in ihren Gedichten besungen, Philosophen 
wie Giordano Bruno und Friedrich Schelling 
prägten dafür das schöne Wort »Weltseele«. 
Dieses »Rauschen« nahm ich auch wahr, als in 
einem späteren Teil des Filmes nun doch Mu-

sik erklang: strömende Chorpassagen aus dem 
geistlichen Werk des englischen Komponisten 
Thomas Tallis (1505–1585), welche die Natur-
aufnahmen mit einer sakralen Aura umhüllen. 
Ich musste daran denken, wie der englische 
Biologe Rupert Sheldrake mir einmal erzählt 
hatte, dass er ab und zu gerne die Kathedrale 
in der Nähe seines Londoner Hauses besuche, 
um solche Musik zu hören.3 In ihr nehme er 
wahr, was wohl die Bibel (Joh 3,8) mit dem 
Satz gemeint habe, der »heilige Geist« wehe, wo 
er wolle: »Der Wind bläst, wo er will, und du 
hörest sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, 
von wannen er kommt und wohin er fähret. 
Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren 
ist.« Auch das Christentum kennt also solche 
Erfahrungen bzw. den Gebrauch von Naturme-
taphern, um eine geistige Dimension der Ele-
mente zu umschreiben, und insofern passte die 
zunächst überraschende Musikauswahl.

Die mehr-als-menschliche Welt

Ansonsten dominieren in ›Becoming Animal‹ 
die Stille der Berge, das Strömen des Wassers, 
tausend Facetten von Wind und Sturm sowie 
Tierlaute in z.T. noch nie gehörter Form. In ei-
ner der Schlusseinstellungen taucht wieder der 
Elch vom Anfang auf, nun mit einem Teleobjek-
tiv gefilmt in einer langen, ungeschnittenen Se-
quenz. Man sieht ihn ganz aus der Nähe wieder 
ruhig fressen und kauen, ab und zu scheint sein 
Auge zum Kameramann herüberzublicken. 
Trotz der Größe und Kraft des Tieres spürte ich 
in dem Blick auch etwas ungeheuer Verletz-
liches und Fragiles, Scheues und Sensibles, das 
mich tief anrührte. Ich hörte imaginäre Schüsse 
und sah Bilder von niederstürzenden Elchen, 
Hirschen, Rehen und anderen Großtieren, die 
– so kraftvoll und klug sie auch ihr Leben mei-
stern – vollkommen hilflos gegenüber der Ge-
walt menschlicher Waffen sind. Der grasende 
Elch war ganz bei sich, ein wundervolles und 
mysteriöses Geschöpf, das alle Zeit der Welt hat-
te und von einem anderen Lebewesen aus der 
Ferne hingebungsvoll betrachtet wurde. Dieses 
Bild ließ mich auch einen letzten Satz von Da-
vid Abram besser verstehen, der am Ende ein-
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1 David Abram: ›Im Bann der sinnlichen Natur. Die 
Kunst der Wahrnehmung und die mehr-als-mensch-
liche Welt. Mit einem Vorwort von Andreas Weber‹, 
Klein Jasedow 2015. Abrams zweites Buch ›Beco-
ming Animal – An Earthly Cosmology‹ (New York 
City 2011), das auch dem Film seinen Titel gab, ist 
bisher nur in Englisch erschienen.
2 Maurice Merleau-Ponty: ›Zeichen‹, Hamburg 
2007, S. 21.
3 Im Interview zu meinem Film ›Das kreative Uni-
versum – Naturwissenschaft und Spiritualität im Di-
alog‹ (D 2010) – www.absolutmedien.de

geblendet wird. Er lautet sinngemäß, dass der 
Mensch erst dann ganz zum Menschen wird, 
wenn er in ein versöhntes Verhältnis auch zur 
mehr-als-menschlichen Welt getreten ist. Viele 
von uns denken heute noch anders, kaufen bil-
lige Eier und Schnitzel aus den Todesfabriken 
der Massentierhaltung und dehnen ihre »Tier-
liebe« allenfalls auf Katzen und Hunde in ihrem 
Privathaushalt aus. Aber vielleicht tauchen im-
mer mehr Zeichen des Umdenkens auf, etwa im 
Hinblick auf Ernährungsfragen oder als Protest-
bewegungen gegen Tierversuche und unnötige 
Waldabholzungen, egal ob im Hambacher Forst 
oder im brasilianischen Regenwald. 
Das Kino, in dem ich ›Becoming Animal‹ sah, 
war leider schlecht besucht, nur etwa ein Dut-
zend Menschen sahen mit mir einen wahrhaft 
bewusstseinserweiternden Film, der zutiefst et-
was mit den oben genannten politischen Aktivi-
täten zu tun hat. Ich dankte beim Hin ausgehen 
den Kinobesitzern, dass sie den Film ins Pro-
gramm aufgenommen hatten und empfahl, ihn 
auch bei der ›Fridays for Future‹-Bewegung 
bekannt zu machen. Hunderte von Schülern 
müssten diese außerordentliche Dokumentati-

on sehen und könnten so ihre eher praktisch 
orientierte Empörung noch mit einem vertie-
fenden spirituellen Erlebnis ergänzen. Dann 
würde endlich einmal eine gelungene Verbin-
dung von Kunst und Politik stattfinden, die weit 
über die vordergründigen und oft nur »politisch 
korrekten« Berührungspunkte hinausginge, wie 
sie momentan überall zelebriert werden.

›Becoming animal‹, mit David Abram, Buch & 
Regie: Emma Davie & Peter Mettler, Produktion: 
Cornelia Seitler, Brigitte Hofer, Rebecca Day & 
Sonja Henrici, CH/UK 2018, 78 Min.

Standbild aus ›Becoming Animal‹
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