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SILENCE!
Was bedeutet Stille für Sie? Ist es die 
Abwesenheit von Tönen, Meditation, die 
innere Ruhe?

Die meisten Menschen suchen Stille in 
der Natur, aber kaum in der Stadt. Und 
doch: Man kann auch in der Stadt nach 
Stille suchen, oder die Geräusche der 
Stadt erforschen, wie es die beiden 
Urbanisten Andres Bosshard und Trond 
Maag tun.

Im Rahmen der Veranstalung Silence!, 
welche wir in Kooperation mit der 
Haltestille Bahnhofstrasse und Sichtbar 
Gehörlos Zürich organisieren, widmen 
wir uns der Stille. In diesem Magazin 
erzählen uns die Gäste, die an der Ver-
anstaltung mitwirken, was für sie Stille 
bedeutet. Es hat uns sehr gefreut, dass 
alle mitgemacht und dazu einen Beitrag 
verfasst haben. Wir danken ganz herz-
lich.

Ein spezieller Dank gilt den gehörlosen 
Slam Poeten. Sie werden uns am 21. Mai 
2017 durch ihre Gebärden-Slams ihre 
persönliche Interpretation von Stille 
aufzeigen. Für Zeitpunkt! geben sie uns 
in einer für sie schwer zugänglichen 
Fremdsprache (Schrift- und Lautspra-
che) einen ersten Einblick in die Ausein-
andersetzung mit dem Thema.

Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind. 
Detailinfos und Anmeldung finden Sie 
unter www.paulusakademie.ch

Catherine Hauser
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Joel Toggenburger, Slammer, gehörlos

Die Stille ist für mich sehr schwierig 
zu definieren. Immer wieder versuche 
ich meine Stille zu beschreiben, daher 
weiss ich immer besser, was Stille für 
mich bedeutet. Stille ist eigentlich 
überall, nicht nur in der Natur oder in 
den Ferien am Meer. Es muss nicht ge-
räuschlos oder bewegungslos sein. Was 
ich verraten kann, ist: Wenn ich die 
Stadt Peking in China besuche, ist es 
sehr schwierig, eine innere Stille zu fin-
den, weil ich die chinesische Sprache 
nicht verstehen kann. Ich muss immer 
studieren, wie ich sie übersetzen kann. 
In China kann ich Stille finden, wenn ich 
plötzlich meine Muttersprache lese, 
welche ich nicht übersetzen muss.

�

Andres Bosshard und Trond Maag, 
Urbanisten

In der Stadt beschreibt Stille einen 
Zustand, den es streng genommen 
nicht gibt. Menschen, Vegetation, Tiere 
und Maschinen sind permanent in 
Bewegung, und selbst die an Ort und 
Stelle verharrenden Klangquellen wie 
Brunnen und Bäume erfordern feine 
Bewegungen im Wasserspiel und im 
Blattwerk, damit sie hörbar werden. 
Auch die stummen Gebäude und 
Stadtböden sind akustisch aktiv, indem 
ihr Material und ihre Form Geräusche 
und Klänge aus der Umgebung vielfaltig 
reflektieren und verändern. All diese 
Faktoren machen gemeinsam den Klang 
der Stadt aus und haben einen Einfluss 
darauf, ob wir beispielsweise einen 
Park wie den Irchelpark Zürich, den wir 
im Rahmen der Veranstaltung Silence! 
am 21. Mai 2017 besuchen werden, als 
angenehm empfinden oder nicht. Auch 
wenn wir Stille in der Stadt nicht direkt 
herstellen können, so können wir als 
Klangerzeugerinnen und Stadtgestalter 
gemeinsam die Bedingungen für eine 
hörbare und hörenswerte Stadt schaf-
fen.



Thomas Münch, Haltestille  
Bahnhofstrasse, Seelsorger

Stille und Stadt scheinen unvereinbare 
Gegensätze zu sein. Ich bewege mich 
oft in der Stadt und habe das Gefühl, 
dass ich nur von Lärm umgeben bin: 
Verkehrslärm, Baulärm, Musikberiese-
lung in den Läden, Telefonierende im 
Tram …

Wenn ich aber genau hinschaue, beläs-
tigt mich das dann am meisten, wenn 
ich selber «in Hetze», gestresst bin. 
Dann würde ich mir ein stilles Umfeld 
wünschen. Der Lärm in mir ist in sol-
chen Momenten wohl mindestens so 
gross wie der der Umgebung.

Gehe ich in der Nacht durch den Park 
nach Hause, niemand anderes in Sicht, 
dann empfinde ich die Stille fast schon 
als Bedrohung, dann wünsche ich mir 
fast wieder den Lärm vieler Menschen 
um mich, der mir Sicherheit vermittelt.

In diesem Spannungsfeld wird mir 
bewusst, dass die Frage von Lärm und 
Stille in starkem Masse von mir selber 
abhängig ist. Von den Gefühlen und 
Gedanken, die mich im jeweiligen Mo-
ment beschäftigen. Ich stelle fest, dass 
mein Wunsch nach Stille immer dann 
am stärksten ist, wenn ich das Gefühl 
habe, nicht zur Ruhe kommen zu kön-
nen, weil anderes mich belastet, sei es 
privat oder beruflich. Ist mein Ärger 
über Lärm bzw. Stille der Aussenwelt 
ein Spiegel meiner Innenwelt? Wie stark 
beeinflusst mein Gemütszustand meine 
Wahrnehmung?

Stille hilft mir, Dinge aufnehmen und 
verarbeiten zu können. Das erfahre 
ich beim Rückzug an einen stillen Ort, 
das kann ein Raum sein, der Ruhe und 
Stille ausstrahlt, oder auch irgendwo 
im Freien, wo ich das Gefühl bekomme, 
sein zu dürfen und nicht funktionieren 
zu müssen. Dieses Zur-Ruhe-Kommen 
durchbricht das Getrieben-sein von 
meinen Gedanken. Der Ort und be-
stimmte geistliche bzw. Aufmerksam-
keitsübungen helfen, das Hamsterrad 
der Gedankengänge zu verlangsamen 
und schliesslich zum Stillstand zu brin-
gen.

Durch das Zu-mir-selber-Kommen 
schöpfe ich Kraft, wieder in die Be-
triebsamkeit zurück zu kehren, neue 
Ideen oder Lösungen zu kreieren und 
weiter zu gehen. Die Balance zwischen 
Stille und Aktivität ist ein wichtiger 
Aspekt für mich. Aus der Stille finde ich 
Kraft. 

 
 
Sandra Friedrich, Slammerin, taub, 
Transformationscoach für Menschen 
mit Gebärdensprache

Stille

Was ich unter Stille verstehe?

Stille ist nur ein Wort, das still be-
zeichnet. In der Stille liegt die Ruhe. 
Doch ich lasse mich von der Stille nicht 
irritieren. 

Die Stille bringt uns weiter, um uns zu 
transformieren. 

Dadurch gewinnen wir neue Wahrneh-
mungsräume, die sich stetig verändern. 

 
 

Yuka Nakamura, Psychologin und  
Lehrerin für Achtsamkeit

Stille ist da, sobald der Geist aufhört, 
nach etwas zu greifen oder etwas weg 
zu stossen. Wenn dieser Moment jetzt 
so erlebt und gelebt werden kann, wie 
er ist, ohne Hinzufügung von Abnei-
gung oder Ängsten, Hoffnungen oder 
Sehnsüchten. Wenn wir heraustreten 
aus dem Gestrüpp der Gedanken und 
Spekulationen und aufwachen in einen 
weiten, offenen Raum. Wenn sich etwas 
in uns entspannt und wir uns erlauben 
zu fühlen, was auch immer wir gerade 
fühlen. 

SILENCE!

Stille ist immer zugänglich — auch in-
mitten von Lärm und Turbulenzen. Alles 
was es braucht, ist die Bereitschaft, 
ganz anwesend zu sein für diesen 
Augenblick, wie auch immer er sich 
gerade zeigt. Und die Bereitschaft, jede 
Erfahrung mit Freundlichkeit, Sanftheit, 
Interesse und Gleichmut anzunehmen 
— aus dem Wissen heraus, dass alle 
Dinge gesehen und gekannt werden 
wollen. Dass alles zum Leben gehört — 
Freude und Leiden, Seligkeit und Trau-
er, Schönheit und Hässlichkeit, Grosses 
und Kleines, Geburt und Tod.

Im Raum der Stille findet der aufge-
wühlte Geist zur Klarheit und verwan-
deln sich Verwirrung und Schmerz in 
Verstehen und Mitgefühl. Identifikatio-
nen und Meinungen, an denen wir uns 
festgeklammert haben, können von uns 
abfallen und Blockaden und Fixierun-
gen wegschmelzen. Wir brauchen dem 
Leben nicht mehr so viel Widerstand 
entgegen zu bringen und lernen zu 
vertrauen.  

Und etwas öffnet sich — eine uner-
gründliche und nicht zu fassende Tiefe, 
die allen Erscheinungen innewohnt, 
jenseits unserer eingefahrenen Sicht-
weisen.

Lädt uns ein, einzutreten und zu tanzen 
— frei und gelöst.

Bruno Brantschen SJ, Lassalle-Haus

Die Stille ist für mich wesentlich — ein 
Raum spiritueller Erfahrung. Von der 
jüdisch-christlichen Tradition herkom-
mend würde ich mit Max Bolliger sagen: 
«Alles Wesentliche, Bleibende, Gültige 
bereitet sich in der Stille vor. Gott hat 
die Stille um des Menschen willen in 
seine Schöpfung hineingelegt.» Stelle 
ich mich der Stille, wird sie für mich 
Quelle echten Wachstums. Ich lebe in 
meine Berufung hinein.
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