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Into the Wild (Das Aussteigen)
-------------------------------------

Ein junger Mann (gespielt von Emile Hirsch) mit College-Abschluß bricht hinter sich die 
Zelte ab, um fortan im Zelt zu leben, zieht durch die USA und stirbt entkräftet irgendwo 
am Ende der arschkalten Welt, nicht ohne zuvor die Erkenntnis gewonnen zu haben, daß 
Glück nur da Bestand hat, wo es geteilt wird. Dieser fundamentale Erkenntnisgewinn ent-

spricht der literarischen Vor-
lage  Krakauers,  einem  Ent-
wicklungsroman. 
Aussteiger  sind  Menschen, 
die sich in dem ihnen gegen-
wärtigen  Wertesystem  nicht 
arrangieren  wollen  und  be-
wußt einen Schlußstrich zie-
hen.  Und  mal  ehrlich,  wer 
mit  ein  wenig  Grips  in  der 
Birne  spielte  nicht  wenigs-
tens fünf Mal in seinem Le-
ben  mit  diesem  Gedanken, 
alles  hinzuschmeißen  und 
sich dorthin zu begeben, wo 
des Lebens wahrer Kern un-

geschminkt verortbar sein muß: Mutter Natur? Daß Mutter Natur kein Rechtsempfinden 
besitzt und für zivilisierte Großstädter letztlich gnadenlos wirkt, ist den meisten Ausstei-
gern theoretisch bewußt, dennoch hindert es sie, sich darauf einzustellen und die Natur 
als das zu begreifen, was sie eben ist. Schlecht ausgerüstet, aber mit dem guten Willen,  
sich in die Hierarchien der Natur einzuordnen, rennen sie in ihr Verhängnis. Das hat was 
von Kinderkreuzzug. 
Ein Kennzeichen sozialer Intelligenz besteht darin, daß man seinen Platz im Leben nicht 
nur sucht, sondern auch findet. Das Recht zum Suchen sollte jeder junge Mensch für sich 
in Anspruch nehmen und sich dann auch die Zeit geben, seine inneren Absichten nicht 
nur zu erkunden, sondern auch auszuleben. Sean Penn tritt in seinem Film für das Recht 
zur Selbstverwirklichung ein. Nicht nur die Hauptfigur repräsentiert dieses Recht, son-
dern auch mehrere Nebenfiguren glänzen diesbezüglich, durch Sympathie oder ihre Kör-
persprache. Hal Holbrook spielt einen tiefgläubigen und vereinsamten Ex-Soldaten mit 
einer Intensität, die ihn nicht nur einfühlsam den Helden verstehen, sondern sogar die 
Balance zwischen Altersweisheit und Lebensneugier halten läßt. Großartig. Nicht minder 
unvergeßlich sind die kurzen Auftritte der seinerzeit erst 16jährigen Kristen Stewart als 
jungfräulicher Spät-Hippie. In ihrem Minenspiel spiegelte sich eine Sehnsucht nach Liebe 
und zugleich die Bereitschaft wider, diese geben zu wollen, was einfühlsamer und zärtli-
cher nicht gespielt werden kann. In der Verweigerung des Helden, ihr Gefühl zu erwi-
dern, wird erst der ideelle Grund des Helden deutlich, denn er verzichtet auf die (fleischli-
che) Liebe. Schmerz. Aber Eigensinn. Eigensinn ist ein Kriterium für jeden Helden. Er 
besteht auf seinem Sinn, der in einer Mischung aus der Abenteuerlust eines Jack London, 
der in sich gekehrten Keuschheit eines Leo Tolstoi und einem roadrunnergroovylittlehip-
pie-Lebensgefühl wie bei  Kerouac besteht. Erst kurz vor seinem Tode erkennt er, daß 
Glück und Selbstverwirklichung nicht in einem ego-Trip bestehen, sondern nur in der 
Gemeinschaft Realität  werden  können.  Penn  macht  hier  einen  Fehler,  daß  er  diese 
Grundaussage nicht scharf genug an die dies bereits auslebenden Alt-Hippies Brian Dier-
ker und Catherine Keener zurückbindet, aber vielleicht wäre ihm dies zu kitschig gewor-
den. 
Die anderen Nebenfiguren sind schlecht umrissen, ihre Schatten wirken auf den Helden 
kaum ein. Da wird zu vieles genannt, aber nicht szenisch ins Bild gesetzt. Die geschwätzi-
ge Schwester redet und redet, aber das Verhältnis zu ihrem Bruder bleibt seltsam unterbe-
lichtet. 

Was  den  Vater  letztlich  veranlaßte, 
sich unbestrumpft auf die asphaltierte 
Straße zu setzen,  ist dem Zuschauer 
schon  klar,  wirkt  aber  theatralisch. 
Die  Verhaftung  Vince  Vaughns,  der 
einen sympathischen, aber paranoiden 
Farmer  spielt,  erscheint  wie  Kai  aus 
der Kiste. 
Das sind Reminiszenzen,  die  drama-
turgische Fehler sind und die Qualität 
des  Gesamtkonzepts  schmälern.  Un-
klar bleibt auch, warum sich der Held, 
dessen Vorbereitung akribisch geschil-
dert wird, grundlegende Dinge wie ein 
Paar  Winterstiefel,  eine  Karte,  einen 
Kompaß,  Werkzeug  zum  Bau  einer 
Unterkunft  und ein  paar  Antibiotika 
nicht mitnimmt. Plante der Held sei-
nen  Tod?  Vielleicht.  Mir  jedenfalls 
war  in  dem Augenblick,  als  der  Bus 
auftauchte  (mitten  in  der  Wildnis!) 
klar, daß das der Ort war, an dem er 
sterben würde. Und dann fiel mir das 
Lied von  The Who ein. Merkwürdig, 
daß  er  bald  den  Bus  auch  magic  bus 
nannte. Vielleicht habe ich mehr von 
einem Aussteiger  in  mir,  als  ich  mir 
manchmal selbst eingestehen möchte.

--------

im meer

wenn ich in dich
wenn ich in dir

wenn ich in deinen tiefen
(fischgesänge, kunterschätze, 

wunderlichter)
wenn du um mich 

wenn alles du um mich herum
ich ganz und gar

in dir
ist alles nichts und

nichts ist alles
andere 

von unserem 
blute -
beseelt

paul
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