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Johannes F. Brakel

Bildhafter Zugang zur Wirklichkeit
Rüdiger Sünner: ›Wildes Denken – 
Europa im Dialog mit spirituellen Kulturen der Welt‹

Wer an einer Universität studiert, muss ler-
nen, logisch nachvollziehbar zu denken, und 
sich Methoden aneignen, die reproduzierbare 
Ergebnisse ermöglichen. Bei diesem Vorgehen 
bleiben aber weite Bereiche der menschlichen 
Fähig keiten unberücksichtigt und ungenutzt. 
Alles Künstlerische,  Imaginative, Bildhafte 
oder Erzählerische würde nur stören und 
muss deshalb, wie Rüdiger Sünner als Student 
empfand, »zusammen mit dem Mantel an der 
Garderobe abgegeben werden« (S. 11). Im der 
Freien Universität Berlin in Dahlem benach-
barten Ethnologischen Museum, das er zwi-
schendurch aufsuchte, fand er eine andere Welt 
vor: Die Masken der nordwestamerikanischen 
Kwakiutl-Indianer, die stei nernen, präkolum-
bianischen Götterbilder Südamerikas oder die 
hölzernen Statuen Westafrikas sind perfekt ge-
arbeitete Kunstwerke. Sie scheinen von alten 
Mythen und Geschichten zu berichten und sind 
keinesfalls mit rein logisch-abstrakten Mitteln 
vollständig zu ergründen. Sünner erlebte bei-
de Welten jahrelang als völlig voneinander ge-
trennt. Erst das Buch ›Das wilde Denken‹ (1962) 
des berühmten französischen Ethnologen Clau-
de Lévi-Strauss zeigte ihm eine Brücke, die die-
se Welten miteinander verbinden konnte. Lévi-
Strauss rehabilitiert das den Mythen, Erzäh-
lungen und figürlichen Darstellungen solcher 
frühen Kulturen zugrunde liegende bildhafte, 
assoziative und vielschichtige Denken und be-
schreibt es nicht als primitiv und dem logischen 

Denken nur vorausgehend, sondern als in dem 
jeweiligen Kulturzusammenhang vollkommen 
berechtigt. Und es ist keineswegs vergangen: 
»Das Denken im wilden Zustand blüht in je-
dem menschlichen Geist – zeitgenössisch oder 
alt, nah oder fern.« (S. 227) In jahrzehntelan-
ger Beschäftigung mit indigenen Kulturen auf 
mehreren Kontinenten vertiefte Sünner sich in 
den Prozess des »wilden Denkens«, den er in 
seinem neuen Buch und seinem gleichnamigen 
Film in großer Breite vorstellt.
Das wilde Denken zeichnet sich nicht nur 
durch seine symbolische Bildhaftigkeit und Ma-
gie aus. Es erlebt auch außerhalb des Menschen 
Seele und Geist, etwa in Tieren und Pflanzen, 
kann aber ebenso Berge und Flüsse als von 
Geistern oder Göttern beseelt wahrnehmen. So 
zieht Sünner Berichte und Filmaufnahmen des 
Journalisten Thomas Fischermann heran, der 
mit dem jungen Krieger und Wildschweinjäger 
Madarejúwa von den Tenharim-Indianern am 
Amazonas unterwegs war. Dieser wies ihn in 
die Geheimnisse des Waldes ein: »[D]er ›Herr 
der Wildschweine‹ müsse die Seelen getöteter 

* Rüdiger Sünner: ›Wildes Denken – Europa im Di-
alog mit spirituellen Kulturen der Welt‹, Europa Ver-
lag, Berlin u.a. 2020, 320 Seiten, 20 EUR // Ders.: 
›Wildes Denken – Europa im Dialog mit spirituellen 
Kulturen der Welt‹, D 2020, 108 Min., DVD, Atalante 
Filmproduktion / absolut MEDIEN GmbH, 14,90 
EUR – www.ruedigersuenner.de

www.diedrei.org



Feuilleton 75

die Drei 10/2020

Artgenossen ersetzen. Dazu singe er nachts 
ein Lied und verabschiede die Seelen seiner 
Verwandten, die gefallen seien. ›Dann ruft er 
andere Seelen herbei, damit neue Schweine ge-
boren werden können‹, so Fischermann. ›Wenn 
es schnell gehen muss, wenn zu viele Schweine 
getötet wurden, hat er keine große Wahl. Dann 
nimmt er, was er kriegen kann. Von den Alli-
gatoren und Schlangen, von den Ameisen. Im 
ganzen […] Reich der Tiere bedient er sich. So-
gar aus einem alten Stück Holz kann der Herr 
der Wildschweine eine Seele holen.‹ Das funk-
tioniere zwar, so Madarejúwa, aber das Fleisch 
dieses Tieres würde nicht schmecken. Ein 
Schwein mit einer Seele aus einem Holzstück 
wisse ja nicht, dass man Früchte essen müsse, 
um fett und ›lecker‹ zu werden. Das sei nur ei-
ner echten Wildschweinseele bekannt, die sich 
zum wiederholten Male inkarniere.« (S. 54)
Fischermann erläutert im Film, dass mit die-
ser – uns zunächst sehr fremd erscheinenden 
– Erzählung verschiedene Phänomene in einen 
Sinnzusammenhang integriert werden. So er-
klärt sie das immer wieder vorkommende Ver-
schwinden einzelner Krieger, die etwa einem 
Jaguar oder einer Anakonda zum Opfer gefal-
len sind, und gleichzeitig den schlechten Ge-
schmack mancher Wildschweine. Vor allem 
aber bewirkt sie, dass die Tenharim nicht über 
die Maßen hinaus Wildschweine jagen, son-
dern nur so viele, wie sich in Kürze regene-
rieren können, und erhält somit das Gleichge-
wicht der Tierarten im Regenwald.

Mensch sein, Krokodil werden

Für das archaische Denken indigener Kulturen 
ist die Grenze zwischen Tier und Mensch nicht 
so scharf gezogen wie für uns. Menschen kön-
nen sich z.B. in Tiere verwandeln und umge-
kehrt. So berichtet Sünner über die Iatmul, die 
am mittleren Sepik-Fluss in Papua-Neuguinea 
leben und einem Krokodilkult huldigen. Die 
jungen Männer lassen sich mit Rasierklingen 
Schnitte auf dem Rücken setzen, die darauf-
hin vernarben und dem Rücken einen kroko-
dilartiges Aussehen verleihen. Das ist eine sehr 
schmerzhafte Prozedur, die man entweder als 

vollkommen sinnlos oder als Initiationsritus 
beschreiben kann. Aber auch hier kann man 
einen größeren ökologischen Zusammenhang 
ergänzen. Denn die Iatmul – wie andere Stäm-
me am Sepik-Fluss – leben fast ausschließlich 
an und auf diesem breiten, trüben und fisch-
haltigen Strom. Ihre Siedlungsgebiete entlang 
des Ufers werden regelmäßig überschwemmt 
und müssen daher auf Stelzen gebaut werden, 
sodass selbst Nachbarhäuser nur per Einbaum 
erreichbar sind. Ihre Lebensmittel erhalten sie 
über den Fischfang und die Ernte von Sago-
palmen, für die sie den Fluss weit hinauffah-
ren müssen. Die bis zu acht Meter langen, im 
schlammigen Wasser unsichtbaren Krokodile 
stellen dabei einerseits eine große Gefahr für 
die  schmalen Einbäume dar. Andererseits ist 
ihr Fleisch sehr schmackhaft und begehrt. Die 
harte Auseinandersetzung mit den Krokodilen 
ist also ein täglicher, extrem wichtiger Bestand-
teil des Lebens und Überlebens der Iatmul. Und 
dass sie so stark – oder noch stärker – sein wol-
len und müssen wie ein Krokodil, hängt auch 
damit zusammen, dass sie mit allen benachbar-
ten Stämmen in Feindschaft leben und jederzeit 
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mit Überfällen rechnen müssen bzw. diese bis 
vor kurzem selbst ausführten.
Sünner beschreibt und zeigt Beispiele aus ver-
schiedenen Kontinenten, wie nicht nur Tiere, 
sondern auch die Elemente als beseelt ange-
sehen und behandelt werden, etwa in der Ver-
ehrung der Erde Pachamama in Süd-Amerika 
oder in der des indischen Ganges, in dessen 
heiliges Wasser die Asche von Verstorbenen 
gestreut wird. Er schildert Heilungszeremonien 
der Navajo, Tänze mit Waldgeistern in Papua-
Neuguinea, Vorstellungen von Schamanen oder 
den praktischen Umgang mit Reinkarnation im 
tibetischen Buddhismus.

Vergangene Zeugnisse ...

Nachdem er durch den Umgang mit exotischen 
Kulturen den Blick für ein mythisches und bild-
haftes Denken geübt hat, wendet sich Sünner 
der Frage zu, ob es ein solches auch in Euro-
pa gegeben hat. Viele Höhlen, etwa die von 

Lascaux und Trois-Frères in Frankreich oder auf 
der Schwäbischen Alb weisen – keineswegs re-
alistische – Darstellungen von Tieren, Schama-
nen und Tier-Mensch-Mischwesen auf. Bei der 
Darstellung dieser Bilder vor 40.000 Jahren tief 
im Dunkel der Höhlen muss ein bildhaftes Be-
wusstsein zugrundegelegen haben. In Bad Dür-
renberg (Sachsen-Anhalt) fand man in einem 
9.000 Jahre alten Grab das Skelett einer jun-
gen Frau. Aufgrund der vollständig erhaltenen 
Grabbeigaben, wie Masken mit Rehgeweihen 
und einem Schildkrötenpanzer als Rassel, hat 
man sie als Schamanin identifiziert.
Auch die Dolmen und Gräber der Megalithkul-
tur weisen auf ein andersgeartetes Bewusstsein 
seiner Erbauer hin. Sünner schildert hier sehr 
persönliche Erlebnisse beim Besuch solcher 
Stätten, u.a. des berühmten, 6.000 Jahre al-
ten Ganggrabes von Newgrange in Irland, die 
ihn tief berührten und im eigenen Inneren das 
Gefühl einer starken, andersgearteten Kraft er-
zeugten. Der Filmemacher suchte auch etliche 
wenig bekannte keltische und römische Kult-
stätten wie Baum- oder Quellenheiligtümer auf 
und wurde dabei selbst zum Wahrnehmungsor-
gan, ohne seine Empfindungen dem Leser bzw. 
Zuschauer aufzudrängen. Dazu gehört auch ein 
Besuch in Bingen und die Auseinandersetzung 
mit dem Werk der als Heilige verehrten Äbtissin 
Hildegard von Bingen. In ihren Schriften (und 
Bildern) entwickelte sie – völlig abweichend 
von der kirchlichen Lehrmeinung – den Begriff 
der »heiligen Grünkraft«, einer göttlichen Kraft, 
die sowohl im Menschen als auch in der Na-
tur wirksam sei und gepflegt werden müsse. 
Göttliches Wirken sei also auch in der Natur 
erkennbar und empfindbar – eine gefährliche 
Behauptung, für die andere wie Giordano Bru-
no verbrannt wurden. Die Schilderungen und 
Filmaufnahmen hiesiger alter Kultstätten sowie 
die Aufschlüsselung von Hildegards »Grün-
kraft« gehören zu den besonders reichen und 
schönen Kapiteln von Film und Buch!
Auch in der europäischen Literatur und Dich-
tung finden sich Beispiele für einen bildhaften, 
mythologischen Zugang zur Wirklichkeit: in 
Goethes ›Faust‹, in Schillers Gedicht ›Die Götter 
Griechenlands‹ und natürlich bei den Roman-

Rekonstruktion der Schamanin von 
Bad Dürrenberg in ihrem vollen Ornat 
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tikern, die als Gegenentwurf zum Rationalis-
mus der Aufklärung eine »Neue Mythologie« 
zu erschaffen versuchten oder (wohl eher) for-
derten. Besonders liebevoll setzt sich Sünner 
mit Annette von Droste-Hülshoff und ihren Ge-
dichten auseinander und arbeitet ihren innigen 
Umgang mit allerlei seltsamen Naturwesen 
heraus. Äußerungen von ihren Freunden legen 
nahe, dass es sich dabei nicht nur um poetische 
Bilder handelt, sondern um Versuche, das Ge-
schaute und Empfundene in eine sprachliche 
und bewusstmachende Form zu bringen. Film-
aufnahmen im verwunschen erscheinenden 
Park ihres Schlosses mit ihrem alten, inzwi-
schen überwachsenen Steintisch unterstützen 
diese Stimmungen mit filmischen Mitteln. 
An dieser und an anderen Stellen verweist der 
Autor auch auf die Gefahren, die mit einer sol-
chen Mythologisierung einhergehen können 
und die im Nationalsozialismus und seinem 
neuen Mythos von Blut und Boden ihren kata-
strophalen Höhepunkt gefunden haben.

... und Zukunftsfragen

Wenn wir den Blick in die Zukunft wenden, 
stellt sich die Frage, wie wir mit der Natur  wei-
ter umgehen wollen. Warum sollen wir eine 
Natur, die nur als Molekülhaufen gedacht wird, 
überhaupt schützen? Nur aus Eigennutz? Oder 
brauchen wir einen vertieften Zugang wie etwa 
die indigenen Dakota, die ihr Land gegen Zer-
störung und Ausbeutung mit dem Ruf »Defend 
the sacred!« verteidigen?
Mythen und Geschichten tun unserer Seele in 
vieler Hinsicht gut. Aber sind sie eine Wirklich-
keit oder nur ein nettes Bild? Niemand wird von 
einer überblicksartigen Darstellung wie diesem 
Buch (und Film) eine dezidierte Antwort auf 
diese Frage erwarten. Die Stärke dieser Darstel-
lungen liegt darin, einmal die ganze zeitliche 
und geografische Spannweite andersgearteten, 
bildhaften Denkens aufzuzeigen. 
Darüber hinaus regen Buch und Film zu wei-
teren Fragen und Überlegungen an: An wel-
chen Stellen wäre eine bildhafte Auffassung der 
Wirklichkeit angemessen? Wo wäre sie unan-
gemessen oder gefährlich? Im technischen Be-

Standbild aus ›Wildes Denken‹ 
mit Eingeborenem aus Papua-Neuguinea

reich sollten wir uns wohl lieber nicht auf sie 
verlassen. Und im politischen Bereich wären 
Mythen wohl nur Einfallstore für Machtmiss-
brauch und Korruption. – Für Anthroposophen 
und die Anthroposophie stellen sich weitere 
Fragen: Welchen Anteil haben gedanklich 
strukturierte Aufklärung bzw. bildhafte Mythen 
im Vortragswerk Rudolf Steiners und welchen 
in seinen Schriften? Wie gehen wir mit den 
großen, von ihm geschilderten Bildern z.B. in 
›Aus der Akasha-Chronik‹ um? In der Schrift 
›Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren 
Welten?‹ schildert Steiner grundlegend Stufen 
des Umgangs von abstraktem und bildhaftem 
Denken. Aber auch hier kann man die Frage 
neu stellen: Wo ist was angemessen?
Der neue Film und das dazugehörige Buch 
Rüdiger Sünners sind jedenfalls hochwillkom-
mene, dringend zu empfehlende Anregungen 
für den Umgang mit Erkenntnisfragen!
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