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»Prreise dem Enge
el die Welt, niicht die unsäg
gliche, ihm kan
nnst du nicht ggroßtun mit herrlich
h
Erfühhltem … Drum
m zeig ihm dass Einfache, dass, von Geschle
echt zu
Geschlech
htern gestalte
et, als ein Unsrriges lebt, neb
ben der Hand und im Blick.«« Rainer Maria Rilke

Rainer M
Maria Rilkes Suche nach Gott
Rainer M
Maria Rilke (18
875–1926) war nicht nur einner der bedeu
utendsten deutschen Lyrikeer der ersten Hälfte
h ein »Gottsuccher«, der gan
nz eigene, spirituelle Wegee ging. Abgescchreckt
des 20. Jaahrhunderts, sondern auch
vom bigo
otten Katholiziismus seiner Mutter,
M
wand te er sich vom
m Christentum
m ab und such te Inspiration
nen auf
andere W
Weise: In Mün
nchen‐Schwab
bing traf er u m 1900 auf Künstler,
K
Esoteriker und Annthroposophe
en, die
ähnlich w
wie er auf derr Suche nach individuellen spirituellen Erfahrungen
E
waren,
w
daruntter Paul Klee,, Franz
Marc, Steefan George und
u Rudolf Ste
einer.
Rilke such
hte das »Götttliche« nicht in
n fernen transszendenten Himmeln,
H
sond
dern im »Hiessigen«: in der Magie
der Natu
ur (die Rosee als Metaph
her z.B.) undd in der Au
ura einfacherr Alltagsdingee, die er in einer
unnachah
hmlichen Spraache zu bescchreiben und damit erfahrrbar zu machen wusste. D
Die Verbindun
ng von
Religion u
und Poesie istt wohl bei kau
um einem and eren Dichter so augenscheinlich.
In seineem Buch zeiggt Rüdiger Sü
ünner, dass R
Rilke auch he
eute noch diie Bedürfnissse vieler Men
nschen
ansprichtt, die – enttäu
uscht von traditionellen Rel igionen – auf der Suche nach dem sind, was seit Taussenden
von Jahreen mit der Meetapher »Gottt« umschriebeen wird.
Rilke näh
hert sich dem
m subtil an, isst undogmatissch, auch im Kampf mit den „dunklen““, strafenden Seiten
Gottes: h
hinter der oftt von Zweifeln überlagertten und leidvvollen Lebenswelt erkenntt der Dichter einen
Zusammeenhang, der alles
a
umschlie
eßt, und der dem Leben einen
e
anderen, tieferen Sinnn gibt . Und
d er ist
aufgeschlossen gegen
nüber spiritu
uellen Traditiionen: er be
efragt Buddh
hismus, Islam
m, ägyptische
e und
he Mythen und sogar okkulte Ströömungen wie
e Theosophie
e und Spirittismus. (Rilke
e war
griechisch
insbesond
dere von der Gestalt des Buddha zutiefsst berührt ).
Einen au
ufgeklärten Europäer
E
zeiggt Sünner hi er, offen fürr die Traditio
onen der Myystik, der wichtige
Inspiratio
onen – insbeso
ondere in der gegenwärtigeen Zeit ‐ schen
nken kann.
Über den
n Autor
Rüdiger SSünner, geb. 1953 in Köln
n, studierte M
Musik, Musikw
wissenschaften, Germanisttik und Philossophie.
1985 pro
omovierte err über die Kunstphilosop
K
phie von The
eodor W. Ad
dorno und FFriedrich Niettzsche.
Anschließ
ßend studiertee er an der De
eutschen Film
m‐ und Fernsehakademie Be
erlin (DFFB). SSeit 1991 lebtt er als
freier Autor, Filmemacher und Musiker in Berlinn. Seine vielfältigen Publik
kationen und Filme beschä
äftigen
utor sind bereits mehrere andere Büch
her im
sich vor allem mit Grrenzgebieten und Spirituallität. Vom Au
hienen: www.europa‐verlagg.com, www.rruedigersuenn
ner.de
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"Engel über Europa": Informationen zu dem gleiichnamigen Fiilm (als DVD erhältlich
e
bei aabsolutmedie
en) von
uch entstand:
Rüdiger SSünner, der paarallel zum Bu
www.abssolutmedien.d
de, www.rued
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