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Kapitel 1

Aufwachsen in einer Welt 

voller Lärm

Es ist früh am Morgen – ein ausnehmend strahlender Morgen. 

Und, was für hier oben ungewöhnlich ist, es geht praktisch kein 

Wind. Es ist fast vollkommen still: Gelegentlich zwitschern ein 

paar kleine Vögel und vor einer kleinen Weile flatterte ein Paar 

Krähen vorbei und ließ seine rau krächzenden Laute hören. Es ist 

der erste Tag im Oktober, Brachvögel und Austernfischer sind also 

bereits zum Strand hinuntergezogen. In einer Weile wird ein 

bestimmtes Geräusch ertönen – der Kurzzug von Glasgow nach 

Stranraer wird auf der anderen Seite des Tales vorüberrattern. Und 

vielleicht ertönt noch ein zweites Geräusch, vielleicht rumpelt Neil 

auf seinem Quad vorbei, nachdem er auf dem Hügel hinter dem 

Haus nach seinen Schafen geschaut hat. Wenn er vorbeikommt, 

werde ich ihm zuwinken und er wird zurückwinken. Das war’s 

dann aber auch schon. 

Ich sitze auf der Eingangsstufe meines kleinen Hauses mit einer 

Tasse Kaffee und schaue ins Tal hinunter auf die außergewöhnliche 

Aussicht auf Nichts. Das ist einfach wunderbar. Virginia Woolf hat 

uns in ihrem berühmten Essay die Einsicht vermittelt, dass jede 

Autorin ein Zimmer für sich allein braucht. Was meiner Meinung 

nach aber längst nicht genügt. Ich brauche ein ganzes Moor für 

mich allein. Oder, wie eine pikierte, doch offensichtlich einfühl-

same Freundin kommentierte, als sie zu Besuch kam, um sich 

meine neueste Marotte anzuschauen: »Das gibt es nur bei dir 

Sara – zwanzig Meilen Aussicht auf praktisch rein gar nichts!«
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Tatsächlich ist da aber gar nicht »nichts« – da sind die Wolkenge-

bilde und die verschiedenen Bewegungen von Schilf und Gräsern, 

da gibt es Heide und Farn im Wind und wechselnde Farben, nicht 

nur im Jahresverlauf, sondern auch im Verlauf eines Tages, wäh-

rend sich Sonne und Wolken verändern und weiterwandern. Doch 

in einem anderen Sinne hat sie recht – und genau dieses immense 

Nichts zieht mich in seinen Bann. Ich betrachte es, und da es wenig 

zu sehen gibt, kann ich besser sehen. Ich lausche dem Nichts, und 

seine stillen Melodien und Rhythmen klingen harmonisch. Die 

Hügel mit ihrer unregelmäßigen Linie vor dem Horizont, gesäumt 

von den Masten der Strom- und Telegrafenleitungen, bergen die 

Stille wie in einer Schale. Und unter mir sehe ich gelegentlich 

scheinbar zusammenhangslose silberne Streifen aufglänzen, die 

tatsächlich ein kleiner Fluss sind, der sich das Tal hinunterwindet.

Ich verspüre heute Morgen eine gewisse Selbstzufriedenheit, 

denn gestern bekam ich die Baufertigstellungsurkunde. Wenn man 

ein neues Haus baut, beginnt man mit einer Planungs- und Bauge-

nehmigung, und am Ende der ganzen Bauerei kommt ein Inspek-

tor, um zu sehen, ob man getan hat, was man angegeben hatte, tun 

zu wollen, und zu überprüfen, ob das Haus den Bauvorschriften 

und -standards entspricht. Und das tut mein Haus: Es ist fertig, 

vollendet, genehmigt. Alles unter Dach und Fach. Gestern Abend 

habe ich meinen Bauunternehmer bezahlt. Wir haben zusammen 

ein Glas auf unsere einjährige Verbindung getrunken, die von einer 

eigenartigen Intensität und ebenso schwierig wie erfreulich war. 

Jetzt sitze ich einfach da, sammele mich und tauche wieder in die 

Stille ein, die der wichtigste Grund dafür ist, dass ich überhaupt 

hier bin.

Vor drei Minuten – das ist wirklich ein reines Geschenk, um das 

ich nicht bitten und auf das ich nicht hoffen kann – stieß eine 

Kornweihe aus dem Himmel herab, um keine zwanzig Meter von 
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meiner Haustür entfernt in dem kleinen Bach zu jagen. Nicht viele 

Menschen haben in ihrem Garten eine Kornweihe zu Gast. Korn-

weihen sind in Großbritannien ziemlich rar, es gibt nur noch 

knapp hundert Brutpaare, von denen die meisten in den Schotti-

schen Highlands leben. Sie sind etwas kleiner und viel heller als 

Bussarde und siedeln sich gern in menschenleeren Landstrichen 

an. Die Männchen sehen von unten wie Gespenster aus – ganz 

weiß, nur der Kopf ist grau, die Flügel aber haben deutlich abge-

setzte schwarze Spitzen. Sie jagen dicht über dem Boden, und ihre 

Flügel bilden im Gleitflug ein flaches V. Mächtige Jäger sind sie, 

schön, frei. Ich bekomme sie nicht sehr häufig zu sehen, doch als 

ich zum ersten Mal die baufällige Schäferhütte aufsuchte, die jetzt 

mein neues Zuhause ist, saß ein Paar auf der Trockenmauer. Sie 

erzählen mir von der großen Stille der Hügel und heißen mich in 

dieser Stille willkommen. 

Der stille Vogel fliegt weg, um seinen eigenen stillen Angelegen-

heiten nachzugehen – sein Körper leuchtet auf vor der Steigung im 

Westen und er verschwindet so plötzlich, wie er gekommen ist. 

Kurz habe ich das Gefühl, dass er heute Morgen da war, um mich 

zu begrüßen, und ich verspüre einen Moment lang eine heftige 

Freude, die sich dann langsam legt und in eine Zufriedenheit über-

geht, die beständiger ist. Ich hätte viel zu tun, aber ich zünde mir 

eine Zigarette an und bleibe auf der Eingangsstufe sitzen. Es ist 

erstaunlich warm für Oktober. Letzte Woche hatten wir den ersten 

Frost, der sich langfingrig auf die Windschutzscheibe des Autos 

legte. Ich denke, wie schön hier alles ist und wie glücklich ich bin. 

Dann denke ich, wie merkwürdig es ist – wie merkwürdig, dass ich 

hier so glücklich in diesem stillen, goldenen Morgen sitze, ohne in 

den nächsten zwei Wochen einen Termin in meinem Kalender ste-

hen zu haben, ohne Besuch zu bekommen, ohne irgendwo hinzu-

gehen, außer vielleicht in die Hügel oder hinunter zur Küste, um 
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zu wandern, und sonntags in die Messe. Ich stelle fest, dass ich ver-

suche, mir zu vergegenwärtigen, wie ich hierhergekommen bin 

und warum ich hier sein wollte. Und das alles ist merkwürdig.

Ich habe ein sehr lautes Leben geführt.

Eigentlich führen wir alle ein sehr lautes Leben. Der Begriff 

»Lärmverschmutzung« ist im ökologischen Sprachgebrauch mitt-

lerweile fast ebenso fest verankert wie andere Formen von Umwelt-

verschmutzung, die unsere Gesundheit und unsere Sicherheit 

gefährden. Doch allen, die sich über tieffliegende Militärflugzeuge 

auf Übungsflug, die ständige Musikberieselung an öffentlichen 

Orten, unerträglich laute Nachbarn und Betrunkene beschweren, 

die grölend durch die Straßen ziehen, stehen Hunderte gegenüber, 

die wissen, dass sie ein Handy brauchen, die beschlossen haben, 

sich wo sie gehen und stehen von einer Klangkulisse berieseln zu 

lassen, und die sich unwohl fühlen oder sogar Angst bekommen, 

wenn sie mit wirklicher Stille konfrontiert sind. »Kommunikation« 

(was immer reden heißt) ist das sine qua non »guter Beziehungen«. 

»Allein« und »einsam« sind fast Synonyme geworden, und was 

vielleicht noch schlimmer ist, die Worte »still« und »langweilig« 

scheinen immer häufiger gleichbedeutend zu sein. Kinder ver-

schwinden hinter einer Wand aus Lärm – sie haben ihre eigenen 

Fernseher und Computer in ihren Zimmern. Die Raucherabteile in 

Zügen haben sich in »Ruhezonen« verwandelt, doch selbst die 

Menschen, die dort sitzen, stöpseln sich Musik in die Ohren.

Wir alle bilden uns ein, uns Ruhe und Frieden zu wünschen, 

unsere Privatsphäre zu schätzen und dass der stille Mensch in sei-

nem Alleinsein irgendwie »authentischer« ist als der Mensch in 

Gesellschaft anderer, doch nehmen wir nur selten die Gelegenheit 

wahr, um uns an alledem zu erfreuen. Einerseits romantisieren wir 

Stille, haben andererseits aber das Gefühl, dass sie beängstigend 

und für unsere psychische Gesundheit gefährlich ist, dass sie unsere 
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Freiheiten bedroht und wir sie aus diesem Grund um jeden Preis 

meiden müssen.

In meinem Leben ging es zudem in besonderer Hinsicht ziem-

lich laut zu. 

Aufgrund eines merkwürdigen Zusammentreffens von sozialer 

Herkunft, zeitgeschichtlichen Umständen und der persönlichen 

Entscheidungen meiner Eltern hatte ich eine ungewöhnlich laute 

Kindheit. Ich wurde 1950 als zweites Kind und ältestes Mädchen in 

eine Familie mit sechs Kindern hineingeboren. Die ersten fünf von 

uns kamen in einer Zeitspanne von sechseinhalb Jahren zur Welt. 

Wenn man meine Mutter gefragt hätte, warum sie so viele Kinder 

bekommen hatte, hätte sie geantwortet, weil sie Babys liebe. Doch 

wenn man meinen Vater gefragt hätte, wäre die Antwort ganz 

anders ausgefallen: »Zweimal Doppel beim Tennis, zwei Tische 

Bridge und ein Schottischer Reel (Volkstanz, Anm. d. Übers.in) – 

alles möglich im eigenen Haus.« Wir wuchsen in London und 

einem riesigen frühviktorianischen Herrenhaus (das Kindheitszu-

hause meines Vaters) im Südwesten Schottlands auf. Meine Eltern 

vergötterten einander. Ich denke, sie vergötterten auch uns Kinder, 

ohne jedoch individuelle Unterschiede zwischen uns zu machen. 

Sie waren ausgesprochen gesellig, und das Haus war immer voller 

Menschen. Nicht nur wir, sondern auch ihre und unsere Freundin-

nen und Freunde gingen bei uns ständig ein und aus. Eine Zeitlang 

lebte der Vater meiner Mutter bei uns. Wir hatten eine Kinderfrau 

und später auch ein Au-pair-Mädchen. Meine Eltern waren per-

sönlich für uns da, was für die damalige Zeit wohl eher ungewöhn-

lich war. Wir gehörten nicht zu den Kindern, die zwar zu sehen, 

aber nicht zu hören waren und die sich im Kinderzimmer aufzu-

halten hatten. Wir wurden offen ermutigt, uns pointiert, provozie-

rend und witzig auszudrücken und sämtlichen Autoritäten, außer 

der ihrigen, mit einer gewissen Verachtung zu begegnen. Heute bin 
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Himalaya zurückgezogen hatte, sagte Tenzin Palmo, die britische 

buddhistische Nonne:

Es gibt viele Richtungen und viele Wege, die wir einschlagen können. 

Unrealistisch ist es jedoch, Mutter oder Geschäftsfrau zu werden und 

zu erwarten, dass wir uns Praktiken widmen können, die für Einsiedler 

gedacht sind … In einer Hinsicht ist es unwichtig, ob ein Mensch 

Mönch, Nonne, Einsiedlerin oder Geschäftsfrau ist. Wir können uns 

überall darin üben, im Moment zu sein, unser Herz zu öffnen … Nur 

ist das leichter in einem Umfeld, in dem es nicht so viele äußere und 

innere Ablenkungen gibt … Wenn wir uns in eine Höhle zurückziehen, 

haben wir Zeit und Raum, uns wirklich zu konzentrieren. Die Übun-

gen sind kompliziert [und] brauchen viel Zeit und Alleinsein. Wenn 

wir uns ins Retreat begeben, schaffen wir die Bedingungen dafür, dass 

das Essen kochen kann. Zu diesem Zweck musst du alle Zutaten in 

einen Topf geben und schmoren, bis sie gar sind. Dafür brauchst du 

eine beständige Hitze. Wenn du den Herd mal an-, mal ausstellst, 

erreichst du gar nichts. Ein Retreat zu machen heißt, im Dampfdruck-

kochtopf zu leben. Alles wird schneller gar.8

Ich möchte in diesem »Dampfdruckkochtopf« leben, und das 

heißt, ich muss mir mit einem gewissen sarkastischen Realismus 

anschauen, was für mich machbar ist. 

Ich lerne allmählich, in Bezug auf Stille nicht zu sentimental zu 

sein. Die wunderbare Intensität jener sechs Wochen auf Skye ist 

langfristig nicht zu halten. Man kann natürlich noch mehr in Stille 

leben als ich, doch der Preis dafür wäre weniger Alleinsein. Auf 

jeden Fall können wir erstaunlich vieles tun, ohne sprechen zu 

müssen. Zu den selten erwähnten Vorteilen von Supermärkten 

gehört, dass unser Einkauf dort ohne jeden Wortwechsel stattfin-

den kann. Dazu erwidern wir die Routinebegrüßung des Personals 

mit einem stummen Lächeln und richten unseren Blick fest auf 

unsere Einkaufsliste, um Augenkontakt mit anderen Kunden zu 

vermeiden. Doch ich bin zu dem Schluss gelangt, dass das irgend-
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wie verlogen und unhöflich ist. Nehmen wir an, ich laufe hoch in 

den Bergen einen engen Pfad entlang. Der Tag war bisher ganz still 

bis auf die Geräusche des Flusses und das Muhen einer Kuh in der 

Ferne. Doch siehe da, eine Gruppe fröhlicher Wanderer kommt 

mir entgegen. Ich weiß, sie werden mich mit einem »Hallo!« be -

grüßen, und was mache ich dann? Ducke ich mich hinter einen 

Felsen, obwohl ich weiß, dass sie mich schon gesehen haben? Gehe 

ich mit hochmütigem Gesichtsausdruck grußlos an ihnen vorbei? 

Beschleunige ich meine Schritte und schenke ihnen im Vorüberge-

hen ein flüchtiges Lächeln? Vernünftiger und weniger »Aufhebens« 

wäre es doch, wenn ich ihr »Hallo« einfach erwidere. 

Die Realität sieht so aus, dass ein Mensch in der hochzivilisierten 

Welt des 21. Jahrhunderts nicht längere Zeit in vollkommener 

Stille leben und still bleiben kann, weil er häufig längere Verhand-

lungen führen muss, zum Teil auch mit sich selbst.* Und das gilt 

besonders, wenn wir unseren Lebensunterhalt selbst verdienen 

müssen. 

Ich machte mir um diese Themen immer wieder sorgenvolle 

Gedanken. Manchmal, wenn Menschen mich fragten, wie ich das 

alles hinbekomme, hatte ich sogar das Gefühl, dass sie mir vorhiel-

ten, mich und andere zu betrügen. Ich sagte mir ständig, wenn ich 

mein Leben nur besser organisieren könnte, disziplinierter wäre 

und einen stärkeren Willen hätte, müsste ich nicht mehr so viel 

sprechen. Doch als ich über Stille las und nachdachte, wurde mir 

klar, wie viele Worte selbst in der Stille der großartigsten und 

*  In einer Hinsicht stimmt das nicht. Menschen, die an Aphasie (Sprachverlust) 
leiden, sprechen nicht, und das gilt auch für Menschen, die Gebärdenspra-
che benutzen. Die Konzeptart-Künstlerin Karin Paish sprach sechs Monate 
nicht, auch nicht mit ihrem Partner, während sie ihr normales Alltagsleben 
weiterführte. Statt zu sprechen, schrieb sie jedoch. Interessant finde ich, dass 
dieses Schreiben für sie eine »kommunikative Übung« war und keine Übung 
in Stille. 



369

berühmtesten Suchenden gefallen sind. Alles, was wir über die frü-

hen christlichen Einsiedler wissen, von denen viele weder lesen 

noch schreiben konnten – was bei den meisten auf einer freien Ent-

scheidung beruhte –, geht auf die Gespräche zurück, die sie führ-

ten. Zeitgenössische Berichte über ihr Leben und ihre spirituellen 

Abenteuer heißen zum Beispiel The Sayings [!] of the Desert Fathers 

(Die Reden der Wüstenväter). Fast alle Eremiten und Eremitin-

nen – selbst solche wie Juliana von Norwich – hatten Diener oder 

Schüler, die äußere Angelegenheiten für sie regelten. Thomas Mer-

ton erzählt uns von der tiefen Stille im Kloster Gethsemane und 

erwähnt dann in einem beiläufigen Nebensatz, dass er für den Abt 

ausländische Besucher übersetzte. Wo reine Stille herrscht, dient 

ihr immer eine Person, die nicht still bleibt. Selbst Tenzin Palmo 

hatte während ihrer dreijährigen vollkommenen Stille hoch in den 

Bergen des Himalaya einen Helfer, der ihr, wie zuvor vereinbart, 

die lebensnotwendigen Dinge brachte, auch wenn er dabei nicht 

sprach oder ihr Retreat störte. Ich bin aus finanziellen wie aus 

ideologischen Gründen zu dem Entschluss gelangt, dass ich meine 

eigene Dienerin sein, meiner eigenen Stille dienen und die Störun-

gen, die damit automatisch verbunden sind, akzeptieren will. 

Die wirklich wichtige Frage lautet also, wie viel Stille und wie viel 

von der Intensität und Schönheit, die ich auf Skye erlebte, ich kon-

tinuierlich in ein tägliches Leben einbringen kann, das erfüllt wie 

auch tragbar ist. 

Ich musste mich zwangsläufig viel mit den praktischen Proble-

men eines Lebens in Stille beschäftigen. Die Frage, wie mein Leben 

inzwischen tatsächlich aussieht, interessiert andere Menschen sehr. 

Nach meiner Erfahrung erfordert die Haushaltsführung für ein 

Leben in Stille, dass wir uns verbindlich darauf einlassen und eine 

kräftige Dosis guter Organisation hinzufügen. Letzteres fällt mir 

nicht gerade leicht. 



370

Grundsätzlich gesehen, ist es zum Beispiel wichtig, dass ich mich 

gut ernähre, also muss ich einkaufen gehen. Ich lebe jedoch fast 

fünfzehn Meilen von guten Lebensmittelläden entfernt. Jeden 

Sonntag gehe zur Kirche, aber an Sonntagen hat nur der Super-

markt geöffnet. Wie soll ich die Balance halten zwischen dem öko-

logischen und nachbarschaftlichen Anspruch, lokale Geschäfte zu 

besuchen und lokale Produkte zu kaufen, und dem Schadstoffaus-

stoß sowie dem Verlust an Stille und Ruhe, die damit verbunden 

sind, wenn ich wochentags den Wagen benutze? Inzwischen versu-

che ich einmal monatlich einen Großeinkauf zu machen – und 

ohne die Dinge auszukommen, die ich vergessen habe. Sonntags 

nach der Messe kaufe ich Milch und manchmal Obst und Gemüse 

und hole mir von einem Hof, der auf meinem Weg liegt, Eier von 

freilaufenden Hühnern. Ich versuche durch gründliches Nachden-

ken zu klären, wie ich meiner Ernährung, dem Hausputz und der 

restlichen Organisation meines Hauses und meines Lebens genau 

so viel Aufmerksamkeit widme, dass ich dafür möglichst wenig 

Zeit aufbringen muss. Meistens gelingt mir das nicht.

Im Augenblick strebe ich achtzig Prozent Stille an, weil ich weiß, 

dass es gut ist, ein Ziel vor Augen zu haben. Zwei Tage in der Woche 

stöpsele ich das Telefon aus und damit auch die Internetverbin-

dung und E-Mails. Ich hätte liebend gern noch einen dritten Tag 

und arbeite daran, doch das braucht viel effektives Zeitmanage-

ment und Vorausdenken. Ich versuche, soziale Aktivitäten auf ein 

Maximum von sechs Tagen im Monat zu begrenzen, doch das kann 

sich als ziemlich verzwickt erweisen, weil unerwartete Dinge pas-

sieren und auch andere Menschen Bedürfnisse und Wünsche 

haben. Ich tröste mich mit einer meiner Lieblingsgeschichten über 

die Wüsteneremiten: 
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Ein Bruder suchte einen Einsiedler auf, der ihm eine Mahlzeit servierte 

und mit ihm aß und sprach. Als der Bruder aufbrach, sagte er: »Ver-

zeiht mir, Vater, dass ich Euch veranlasst habe, die Regeln zu brechen.« 

Der Einsiedler antwortete daraufhin: »Meine Regel heißt, dich gast-

freundlich zu empfangen und in Frieden zu entlassen.«9

Ich bete etwa drei Stunden täglich. In dieser Zeit versuche ich, 

jene apophatische, das heißt jene unaussprechliche Stille ohne 

innere Bilder zu halten und mich innerlich vollständig leer zu 

machen. Doch oft muss ich mich innerlich fokussieren und erden, 

indem ich auf die Bibel, bestimmte Bilder und die Psalmen oder 

andere Texte meditiere. Um ehrlich zu sein, praktiziere ich haupt-

sächlich für mich, aber ich bete auch für andere und darum, dass 

meine Stille der lauten Welt da draußen irgendwie von Nutzen 

sein möge. 

Ich verdiene meinen Lebensunterhalt, wandere, lese, erledige 

Näharbeiten und denke über Stille nach. Ich bin total glücklich in 

meinem kleinen Haus. Doch obwohl ich glücklich und hoffnungs-

froh bin oder vielleicht, weil ich es bin, ist für mich Stille immer 

noch etwas zutiefst Mysteriöses. 

Seit über zehn Jahren komme ich immer wieder auf Janet Bats-

leers Brief zurück und ringe damit: »Stille ist der Raum von Tod 

und Nichts … Jede Stille wartet darauf, dass wir sie brechen.«

Stille ist ein Mangel, eine Abwesenheit, eine Leere – Stille ist die 

Negation von Sprechen und damit von Sinn und Freiheit. Im 

Anfang war das Wort. Ich bin mir immer noch sicher, dass das 

nicht stimmt, aber ich kann nicht genau festmachen, warum es 

nicht stimmt. Ich habe jetzt so viele eindeutig positive Beispiele für 

Stille gesammelt und erlebt, Augenblicke der menschlichen Erfah-

rung ohne Gerede, ohne Geräuschkulisse, und dennoch stellt sich 

nicht das Gefühl ein, es fehle an etwas. Ich meine damit nicht nur 

meine eigenen »glücklichen Augenblicke« von Stille, sondern auch 
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die in unserer Kultur verbreiteten und akzeptierten Erfahrungen 

mit Stille. 

Am Ende des nächtlichen Stillens, wenn das Baby satt und zufrie-

den und kurz vor dem Einschlafen ist und die Mutter mit dem 

Kind und zugleich bei sich ist, entsteht eine ganz besondere Nähe 

zwischen den beiden. 

Es gibt jene ehrfurchtsvollen Augenblicke angesichts bestimmter 

Erscheinungen in der Welt der »Natur«, in denen Worte und selbst 

die normalen emotionalen Reaktionen unzureichend sind oder 

Abstand zum unmittelbaren Erleben herstellen. Manche stillen 

Naturphänomene lösen bei uns lediglich Gefühle von Frieden oder 

Zufriedenheit aus, statt dass uns vor Ehrfurcht die Stimme versagt. 

Damit das Erhabene seine Wirkung voll entfalten kann, müssen 

eine gewisse Macht und etwas grundlegend Inhumanes mit ins 

Spiel kommen. Menschen sind von unterschiedlichen Erscheinun-

gen berührt: Die eine begeistert sich für die Bergwelt, der andere 

für Sternschnuppen und wieder andere für große Wasserfälle und 

weite Ausblicke von hohen Klippen. Diese Beispiele fallen mir hier 

ein für Ereignisse, die uns Stillschweigen gebieten. 

Es gibt die positive Stille in der Psychoanalyse, die offensichtlich 

eine neue Form der Selbsterkenntnis und die Wiedergeburt eines 

Individuums zu Ganzheit und Integrität ermöglicht. 

Es gibt die Stille nach wirklich gutem Sex, wo wir mit einem ande-

ren Menschen ohne Bedürfnisse und Forderungen wunschlos glück-

lich sind. Tatsächlich umgibt Sex eine Stille, die ganz anders geartet 

ist als die Stille der Scham. Sexuelle Leidenschaft hat etwas an sich, 

das Worte weder erfassen noch ausdrücken können, und im besten 

Fall besteht auch kein Grund dafür, das überhaupt zu versuchen. 

Es gibt die Stille der mystischen Erfahrung, in der Stille zum 

Inhalt wie zum Kontext wird und sich so unaussprechlich anfühlt, 

dass Worte es nicht zu übersetzen vermögen. 
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Es gibt die stille, ja ekstatische Euphorie, die psychotischen Schü-

ben und auch epileptischen Anfällen häufig vorangeht. Nach mei-

nem Eindruck könnte es sich hier um dieselbe Stille wie die mysti-

sche Stille handeln, doch unsere heutige Gesellschaft macht 

zwischen beiden einen strikten Unterschied. 

Es gibt die ganz spezielle Stille, die sich bei mancher Lektüre ein-

stellt, bei der eine ausbalancierte Kommunikation entsteht und die 

offenherzige Autorin der aufmerksamen Leserin einen stillen 

Raum erschließt, in dem beide an der Bedeutung des Gelesenen 

zusammenarbeiten (oder vielleicht auch damit spielen). 

Es gibt die Stille beim Hören von Musik, vor allem von Instru-

mentalmusik (also ohne menschliche Stimmen). Musik ist in die-

sem Zusammenhang etwas sehr Komplexes. Wenn Musik eine 

akustische Sprache ist, »verständlich, aber unübersetzbar«, wie 

Anthony Storr es formulierte, oder wenn sie, salopper gesagt, eine 

Reihe von Klängen ist, wie können wir sie dann als »still« bezeich-

nen? Aus diesem Grund betone ich hier das Hören von Musik und 

rede nicht von Musik als solcher. Herz und Geist der Hörenden 

werden still, und sie können die emotionale oder intellektuelle 

Bedeutung der Musik nicht in Worte fassen, obwohl klar ist, dass 

das Gehörte eine wichtige Bedeutung hat – so reagieren viele Men-

schen auf bestimmte Musikstücke. Viele berichten auf die Frage 

nach positiven Erlebnissen mit Stille am häufigsten von solchen 

kulturellen Erfahrungen. Manchmal denke ich, dass Musik zwi-

schen Stille und Sprache vermittelt. Dann wieder ist sie für mich 

eine ganz eigene und besondere Form von Sprache, ähnlich wie die 

Gebärdensprache, (die Hände, Mimik, Körperhaltung und Augen 

einsetzt statt Mund und Ohren) oder Mathematik. 

Es gibt die großartigen kosmischen Kräfte, von denen wir abhän-

gig sind, obwohl sie still und tatsächlich unsichtbar wirken: Licht, 

organisches Wachstum, Schwerkraft, Elektrizität, Gezeiten, Erdro-
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tation, die Bewegung der tektonischen Platten. Luft, Erde, Feuer 

und Wasser. 

Es gibt die Stille des Todes. 

All diese verschiedenen Arten von Stille haben bestimmte 

Aspekte gemeinsam wie das Gefühl von »Gegebenheit«, das Gefühl, 

dass diese Erfahrungen uns von »außen« erreichen und wir sie 

nicht steuern oder kontrollieren, wohl aber umgehen oder vermei-

den können. Und gleichzeitig erleben wir sie als integrativ: Unser 

ganzes Selbst ist beteiligt und erlebt sich neu. Noch häufiger ist die 

weitaus tiefergehende Erfahrung der Aufhebung von Grenzen. 

Dabei haben Menschen das Gefühl, sich von außen »aus großer 

Höhe« zu beobachten, ohne von ihrem eigenen Erleben getrennt 

oder abgespalten zu sein. Die Unterschiede zwischen Selbst und 

Anderen, Ich und Du lösen sich auf, ohne dass das Individuum, das 

diese Erfahrung macht, seine Integrität verliert. Meistens endet 

dieser Zustand dadurch, dass das Ich, das Selbst-Bewusstsein sich 

wieder behauptet. 

Noch wichtiger ist hier vielleicht das starke Gefühl von Unaus-

sprechlichkeit. Doch es ist nicht nur schwer, über solche Erfahrun-

gen zu sprechen, sondern auch, sie überhaupt zu erinnern, sie sich 

zu vergegenwärtigen oder sie emotional nachzuvollziehen. Sie 

können uns sogar »inhaltsleer« oder bedeutungslos vorkommen – 

»jenseits von Sprache«. 

Ich ringe darum, dieses Thema auf den Punkt zu bringen. Ein-

fach ausgedrückt, halte ich es für unangemessen, ja dumm, wenn 

wir in Bezug auf Erfahrungen mit Stille davon sprechen, dass hier 

etwas »fehlt« oder »abwesend« ist. Begriffe wie »Exzess« im Sinne 

von Maßlosigkeit scheinen mir hier angemessener, auch wenn die 

westliche Psychologie noch kein entsprechendes Modell entwickelt 

hat. Ganz gleich, ob wir Stille als Zugang zu diesen Zuständen 

betrachten – das heißt, als Grenzerfahrung oder Schwellenerleb-
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nis – oder als eigenständigen Raum, in dem sich diese Erfahrungen 

abspielen, wir können hier nicht einfach sagen, sie sei inhaltsleer 

oder negativ oder jede Stille warte darauf, dass wir sie brechen – 

oder brechen wollen, müssen, sie zu brechen ersehnen. Oder das 

sie gebrochen werden muss. 

Stille ist kein Verlust oder Fehlen von Sprache, ja noch nicht ein-

mal das Gegenteil von Sprache. Ich erlebe sie als eine Welt in und 

für sich, parallel zu und verwoben mit Sprache und Kultur, jedoch 

unabhängig davon. Sie entstammt einem völlig anderen Raum. 

Stille spielt sich offensichtlich in einem völlig anderen Teil des 

menschlichen Gehirns ab als Sprechen, Hören oder sogar rationa-

les, logisches Denken, einem Teil des Gehirns, der getrennt ist von 

der Region, die für Sprache zuständig ist. Neurologisch hat man 

dies tatsächlich nachgewiesen durch eine Reihe von faszinierenden 

Experimenten, bei denen man Gehirnscans von Personen gemacht 

hat, die meditierten oder andere Formen von bewusst gewählter 

Stille praktizierten. Es ist nicht etwa so, dass das Gehirn bei Stille 

abschaltet oder seine Aktivität einstellt, sondern diese Aktivität fin-

det an anderer Stelle statt – in einem anderen Bereich des Gehirns. 

Erfahrungen mit Stille sind in gewisser Weise resistent gegen die 

üblichen modernen medizinischen Verfahren zur Messung von 

Gehirnaktivitäten. Mir sind die Gefahren schlechten wissenschaft-

lichen Arbeitens sehr bewusst und ich möchte auf keinen Fall in 

die Falle der Gehirn/Geist-Debatte tappen. Aber mir scheint, dass 

die neurologische Forschung uns eine bemerkenswert gute Meta-

pher liefert, um zu verdeutlichen, was bei diesen Erfahrungen im 

Gehirn passiert. Man ist sich heute weitgehend einig darüber, dass 

Sprache von einem Teil des Gehirns aus gesteuert wird, der in der 

Großhirnrinde liegt, vor allem der linken perisylvischen Region. 

Dieses Areal ist mit Sprache verknüpft, nicht mit Sprechen/Hören 

(auch die Sprache für Gebärdensprachler ist hier angesiedelt und 
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nicht in der visuellen Region oder in den Regionen des rechten 

Cortex, welche die räumliche Organisation steuern. Gebärden-

sprachler verlieren ihre sprachlichen Fähigkeiten durch Läsionen 

in der linken Gehirnhälfte oder Schlaganfälle, was genauso für 

Sprechende gilt). Sämtliche nichtsprachlichen Äußerungen 

jedoch – Lachen, Schluchzen, Seufzen, vor Schmerzen schreien 

(und merkwürdigerweise auch eine ganze Reihe von Schimpfwör-

tern, wie man bei berühmten Fällen von Tourette-Syndrom her-

ausgefunden hat) – werden nicht von der Gehirnrinde aus gesteu-

ert, sondern von einer phylogenetisch älteren Reihe von neuralen 

Strukturen im Gehirnstamm und im limbischen System, die als 

»subkortikale Areale« bezeichnet werden. Stellen wir uns (zumin-

dest) einmal vor, dass wir zu dieser subkortikalen Zone und ihrem 

reichen emotionalen Inhalt Zugang bekommen, indem wir die 

Großhirnrinde zum Stillschweigen bringen. Das ist in einem ganz 

konkreten Sinne eine andere Ebene des Bewusstseins – eine stille 

Ebene. 

Ich frage mich, ob all das »unartikulierte Seufzen und Stöhnen« 

von protestantischen Betenden im 17. und 18. Jahrhundert; die 

ekstatischen Verzückungen und Aufschreie der Pfingstkirchler mit 

ihrem Erlösung verheißenden Sendungsbewusstsein; Glossolalie 

(Zungenreden); die scheinbar psychotischen Störungen der Mysti-

ker und verwandte spirituelle Phänomene sowie die euphorische 

Ekstase beim Praktizieren bestimmter Formen von Meditation 

nicht alles Beispiele für subkortikalen Ausdruck sind, die – was so 

häufig passiert – aus der Stille hervorgehen, weil im Gehirn Raum 

frei wird, den sonst Sprache und lineares Denken einnehmen. 

Vielleicht wird Stille aus diesem Grund so oft dargestellt, als han-

dele es sich hier um eine subkortikale Gehirnfunktion: animalisch, 

semiotisch, emotional chaotisch. Das spiegelt (wenn auch ziemlich 

verzerrt) wider, wie Stille heute erlebt wird, soweit wir überhaupt 



377

Zugang dazu haben. Fast alle Menschen, die sich in Stille üben, 

berichten von der Schwierigkeit, das, was sie dabei empfunden 

oder erlebt haben, zu erinnern, sich zu vergegenwärtigen, sich dar-

auf zu konzentrieren, es genau zu beschreiben oder zu formulieren. 

Beim Bemühen, den Inhalt von einem Teil des Gehirns auf den 

anderen zu verlagern, scheint er »zu verglühen«, ähnlich wie ein 

Raumschiff ohne Hitzeschild beim Wiedereintritt in die Erdatmo-

sphäre. Die Unaussprechlichkeit des Erlebten ist eines seiner 

wesentlichen Merkmale. Als wäre Stille per se das, »worüber wir 

nicht sprechen können und deswegen stillschweigen müssen.«10 

Julia Kristeva, die französische Psycholinguistin, behauptet, 

selbst wenn Sprache – mit einer komplexen Grammatik, mit der 

das Selbst sein Sein artikulieren kann und die sie symbolisch 

nennt – nur dadurch zugänglich ist, dass wir eine Übereinkunft 

treffen, bei der wir bestimmte Freiheiten aufgeben im Austausch 

für das, was sie das »väterliche Gesetz« nennt, gäbe es trotzdem 

weiterhin einen »prä-väterlichen« Pool von Artikulationen, der, 

wenn auch nicht vollständig sprachlich, Kapazitäten für den emo-

tionalem Ausdruck birgt und den sie das Semiotische nennt. 

Die Psychoanalyse bietet Menschen Hilfe, sich bestimmte Inhalte 

bewusst zu machen, die aufgrund diverser Traumata im Semioti-

schen blockiert sind, und sie auf die bewusste und artikulierte 

Ebene des Symbolischen zu bringen. Doch ich persönlich erlebe 

nicht, dass ich darum kämpfe, vom Semiotischen ins Symbolische 

zu gelangen, sondern umgekehrt: Ich finde es schwierig, mich 

»nach unten« zu begeben und Zugang zu dem dort angesiedelten 

Ausdrucksspektrum zu finden, das heißt, durchlässiger und 

zugänglicher zu werden für das, was da »unten« oder da »draußen« 

ist. Offensichtlich eröffnet Stille Menschen, die danach suchen, 

eine Rückreise ins Semiotische, das Saatbeet des Selbst. Und man-

ches, was wir dort finden, ist ebenso bereichernd wie aufregend.
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Bei meiner Suche nach Stille ist es mir immer mehr zum Anlie-

gen geworden, mein autonomes, unabhängiges Selbst zu destabili-

sieren und mein Ego zu verlieren, statt durch eine logisch-lineare 

Sprache zu behaupten. Das ist kein besonders »zeitgemäßes« 

Unterfangen. Die Moderne hat enorme Opfer für das rationale sys-

tematische Denken und den individuellen logischen Selbstaus-

druck gebracht. Aber ich bin mir sicher, dass unsere Ablehnung 

von Stille und die Striktheit, mit der wir sie als Mangel oder Abwe-

senheit definieren, ein Opfer ist, das zu weit geht. 

Doch … hier sitze ich auf meiner Türschwelle in der Sonne, 

schaue auf mein weitläufiges Nichts, voller Freude über die Korn-

weihe, die vorbeifliegt, zufrieden mit mir selbst, weil ich endlich 

die Fertigstellungsurkunde für mein Haus in den Händen halte, 

und voller Hoffnung. Thoreau beschrieb (in Walden), wie ich mich 

gerade fühle: 

Wenn ein Mann halbe Tage lang aus Liebe zu den Wäldern dort her-

umspaziert, gerät er in Gefahr, ein Faulenzer genannt zu werden. Aber 

wenn er seine Tage als Spekulant verbringt, diese Wälder abholzt und 

die Erde vor ihrer Zeit kahl schert, schätzt man ihn als fleißigen und 

geschäftstüchtigen Bürger.11

Menschen sagen, dass sie »tief« in Stille versinken. Das ist in vieler 

Hinsicht eine gute Metapher. Stille hat Tiefe. Stille absorbiert 

mich, und je weiter ich mich in sie hineinbegebe, desto stärker 

wird ihr Sog. In der Stille sind wir, ähnlich wie im tiefen Wasser, 

frei von der Schwerkraft. In seinem Buch Die schweigende Welt 

beschreibt Jacques Cousteau die nahezu ekstatische Freiheit bei 

seinem ersten Tauchgang mit Atemregler (Aqualung): 

Ich schwamm zwischen den Felsen hindurch und verglich mich wohl-

wollend mit den Seebrassen. Horizontal wie ein Fisch zu schwimmen 
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schien einfach der logische Weg zu sein … Innezuhalten und im Was-

ser zu schweben, ohne durch Luftschläuche und Leinen mit der Ober-

fläche verbunden zu sein, war ein Traum. Nachts hatte ich oft vom Flie-

gen geträumt, wobei ich einfach meine Arme wie Flügel ausbreitete. 

Jetzt flog ich ohne Flügel. Seit diesem ersten Aqualung-Flug habe ich 

nie wieder vom Fliegen geträumt. Von diesem Tag an überquerten wir 

schwimmend viele Meilen Land, das kein Mensch kannte, frei und in 

der Waagerechten, und unser Körper empfand, was die Schuppen der 

Fische wissen. Ich experimentierte mit allen möglichen Manövern – 

Schleifen, Saltos, Fassrollen. Ich stand auf einem Finger Kopf und 

brach in Lachen aus … Der Schwerkraft und dem Aufwärtssog entho-

ben, flog ich frei durch den Raum.12

Und wir können in der Stille ebenso ertrinken wie im tiefen Was-

ser. Die Gefahr besteht immer. 

Das ist ein gutes Bild, doch momentan gefällt mir ein anderes 

noch viel besser. Cousteau beschreibt später in seinem Buch, wie er 

aus den Tiefen des Meeresgrunds auftaucht: Du streifst die ganze 

Ausrüstung und damit deine schweren Gewichte und deine Atem-

schläuche da unten ab und der Aufstieg ist 

ein einziger Genuss. Während du, deine Lunge vollgepumpt mit Luft, 

nach oben schwebst, breitet sich die Luft durch den abnehmenden 

Druck allmählich in dir aus, sodass deinen geschürzten Lippen ein 

ständiger Strom von Blasen entweicht.13

Stille heißt, in eine neue, leichtere Atmosphäre entschweben, 

schwerelos und frei, und wenn das passiert, steigen um dich 

herum Blasen auf, Blasen der Freude, sie steigen vor dir auf bis zu 

einer hellen Oberfläche, die du noch nicht klar sehen kannst. 

Ich blühe in dieser neuen Atmosphäre zunehmend auf. Diesen 

Sommer habe ich etwas Neues gesehen, etwas, wovon ich bislang 

nicht einmal wusste, also hatte ich auch nicht Ausschau danach 

gehalten. Tatsächlich brauchte ich eine Weile, um herauszufinden, 
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was ich da eigentlich beobachtete. Die Mehlschwalben kehrten den 

ganzen Weg aus Afrika zu ihren alten Nestern zurück. Seit Genera-

tionen hatten sie in ihren eleganten, geschlossenen Lehmnestern 

gebrütet, die an den rissigen alten Steinmauern unter den zerbro-

chenen Dachtraufen klebten. Doch während sie im letzten Winter 

fort waren, hatte ich das Dach repariert und ihr Zuhause zerstört. 

Ich weiß nicht genau, wo und ob sie überhaupt stattdessen ihre 

Nester bauten. Doch den ganzen Sommer über kamen sie, segelten 

auf dem Wind, anmutig, geschickt, tauchten eine nach der anderen 

in die Weite der neuen langen Abende ein und wieder auf. Eine 

nach der anderen brachte kleine Häufchen aus Lehm und Speichel 

auf der neu verputzten Hauswand an. Am Ende des Sommers hat-

ten sie dort ein kleines Fundament für ihre Nester im nächsten Jahr 

angebracht. Manchmal waren bis zu dreißig von ihnen eifrig mit 

dieser Arbeit beschäftigt. Stundenlang beobachtete ich sie, doch 

sah ich nie, dass ihre Flügel sich auch nur berührten. Ich fühlte 

mich ihnen sehr nahe. Ich hoffe sehr, dass sie im nächsten Sommer 

wiederkommen und ihre Jungen hier großziehen werden. 

Ich glaube, im Augenblick ist das die Stille, die ich mir am meis-

ten wünsche. Ich möchte nicht, dass mir eine Definition von 

»Stille« verloren geht, die ganz handfest ist und sie als etwas 

begreift, das sich real in meinem Alltag verkörpert. Ich möchte aus 

der Stille keinen philosophischen oder spirituellen abstrakten 

Begriff oder »Geisteszustand« machen, wie es nur allzu leicht pas-

siert. Tatsächlich geschieht genau das meistens, sobald wir über 

Stille zu schreiben beginnen! Max Picard, zum Beispiel, schreibt in 

einer schönen lyrischen Sprache über Stille:

Still wie ein altes vergessenes Tier vom Anbeginn aller Zeit thront Stille 

über der kläglichen Welt des Lärms. Als lebendiges Tier, nicht als aus-

gestorbene Spezies, liegt es wartend da, und wir können sehen, wie sein 
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breiter Rücken zwischen dem dornigen Gestrüpp der Welt des Lärms 

immer noch tiefer sinkt. Es ist, als würde dieses prähistorische Geschöpf 

ganz allmählich in den Tiefen seiner eigenen Stille versinken. Und doch 

kommt mir der ganze Lärm der Welt manchmal vor, als sei er lediglich 

wie das Summen von Insekten auf dem breiten Rücken der Stille.14

Auch wenn das ein schöner Text sein mag, bedeutet er tatsächlich 

nicht viel. Es ist kaum oder gar nicht vorstellbar, dass wir mor-

gens aufwachen und Picards Stille herstellen: Ihr fehlt die harte 

Realität eines Kafka an seinem Schreibtisch oder eines de Fou-

cault in seiner Wüste. 

Ich weiß, dass ich, als ich dieses Abenteuer begann, die Macht der 

Stille an sich unterschätzt habe. Sollte Stille tatsächlich die Wirkun-

gen haben, die ich auf Skye erforscht habe und mit denen ich seit 

der Zeit arbeite, vor allem dem Zusammenbruch von Zeit und 

Raum – jenem Verschwimmen von Grenzen –, ist das für Erzähl-

literatur nicht besonders günstig, denn diese beruht ganz grundle-

gend auf konkreten Zeiten und Orten. Der Plot (der Gedanke, dass 

die Dinge dem geordneten Pulsschlag von Ursache und Wirkung 

folgen) funktioniert ohne diese einfach nicht. Das Narrative findet 

im Vakuum der Stille keinerlei Antrieb. Vielleicht hat Stille, wenn 

auch kein Narrativ, so doch einen Rhythmus. Das ist ein interes-

santer Gedanke, der Stille mit Musik in Einklang brächte. 

Da Musik die einzige Sprache mit den konträren Eigenschaften ist, 

ebenso verständlich wie unübersetzbar zu sein, gleicht der Schöpfer 

von Musik den Göttern und Musik selbst dem erhabenen Mysterium 

der Wissenschaft vom Menschen.15

Könnte ich das Gleiche auch mit guten Gründen über Stille sagen? 

Bei meiner Erforschung von Stille ist mir niemals ein stilles Him-

melreich begegnet, selbst bei den Mystikern nicht, für die Stille 

auf direktem Weg ins Himmelreich führt. Abgesehen von der ent-
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setzlichen Stille »bei einer halben Stunde« und dem gelegentli-

chen Ablegen von goldenen Kronen, sind die himmlischen Heer-

scharen im christlichen Himmelreich einzig damit befasst zu 

singen. Sie singen, sie machen Musik. Vielleicht haben Schriftstel-

lerinnen und Schriftsteller letzten Endes die Aufgabe, mit ihnen 

zusammenzuarbeiten und Worte für diesen ewigen Chor zu fin-

den, damit das Singen von »Heilig, heilig, heilig« in endloser Wie-

derholung nicht langweilig wird. 

Und ja, ich möchte daran arbeiten. Ich möchte daran arbeiten her-

auszufinden, ob es möglich ist, das »Unaussprechliche« gründlich zu 

durchforsten und ihm sein Geheimnis zu entlocken. Ich möchte 

Stille entziffern, sodass die Menschen da draußen in all dem Lärm 

Zugang dazu finden und sie lieben lernen. Ich bin mir nicht sicher, 

ob das möglich ist, aber der Versuch scheint mir lohnenswert. 

Doch eigentlich möchte ich Stille leben. Ich möchte auf meiner 

Türschwelle in der Sonne sitzen und der Stille lauschen. Morgens 

möchte ich die Schafe betrachten. Die Schafe hier oben wachsen 

mir immer mehr ans Herz. Sie wirken routinierter als die fetten, 

selbstgefälligen Schafe im Tiefland. Bei ihrer Beobachtung fallen 

mir verschiedene Dinge auf. Sie laufen gern ordentlich auf den Pfa-

den. Die Mutterschafe, die um das Cottage herum grasen, wirken 

emsig und schwatzsüchtig und sind in kleinen Trupps unterwegs. 

Heute trottete einer dieser Trupps dicht am Haus vorbei, während 

ich dort saß. Sie trugen alle witzige Punkfrisuren mit einem präch-

tigen Felltuff in leuchtendem Türkis direkt über der Stirn. (Das ist 

tatsächlich die einfachste Methode, Schafe zu markieren, um zu 

wissen, welche noch nicht geimpft worden sind, eine Wurmkur 

gemacht oder sonstige Prozeduren hinter sich haben.) Sie hatten 

ein erstaunlich sauberes weißes Fell und bezaubernde schwarze 

Gesichter mit adrett gedrehten Hörnern. Aber was mich wirklich 

verblüffte, waren ihre eleganten Beine. Manche waren ganz 
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schwarz, andere schwarz-weiß gestreift wie bei Pippi Langstrumpf. 

Stramme, eifrige Beine und spitze, elegante kleine Füße waren das, 

wie die von alten Damen, die mollig geworden sind, aber immer 

noch fesche Beine und schmale Fesseln haben, für die hochhackige 

Pumps scheinbar geradezu erfunden wurden. Ich will Zeit haben, 

um mir die Füße der Schafe genau anzusehen. 

Ich möchte meine Gebete sprechen und eine neue Art von 

Geschichten schreiben, einen Garten anlegen, Bücher lesen und 

den Hügel hinter dem Haus hochwandern, um bei klarem Wetter 

das Meer zu sehen. Und einfach dasitzen. Gestern Abend sah ich 

meine Eule. Obwohl, mit welchem Recht kann ich »meine« sagen 

von einer Schleiereule, die zufällig in einer Ruine lebt, welche zufäl-

lig mir gehört? Als dieses Frühjahr der »Eulenmann« kam, um die 

Eulenjungen zu beringen – es waren vier, so weiß, flauschig und 

süß –, sagte er, sie seien in diesem Jahr die »am weitesten entwi-

ckelte Brut im Land«. Ich war selbst überrascht, als bei seinen Wor-

ten eine Woge von mütterlichem Stolz in mir aufstieg. 

Es gibt hier tatsächlich ein Paar Schleiereulen, die in einem Nist-

kasten in dem alten Gerüst direkt am Hügel hinter dem Haus 

leben, doch ich denke an sie immer als Einzelne, weil ich bislang 

nie mehr als eine zur Zeit gesehen habe. Stets unvermittelt taucht 

ihre weiße, schnell vorbeihuschende Gestalt im Licht der Auto-

scheinwerfer oder ihr Schatten vorm Nachthimmel auf, dunkler als 

dieser. Ich sehe also meine Eule nicht sehr oft, und wenn dann 

meistens nur flüchtig: die ideale stille Nachbarin. Schleiereulen 

sind von Natur aus stiller als Käuzchen mit ihrem typischen 

»Kiwitt-Kiwitt«. Mein Vogelbestimmungsbuch sagt jedoch, dass 

Schleiereulen nicht nur Nachtgeschöpfe sind, sondern auch »däm-

merungsaktiv« – für mich ein fabelhaftes neues Wort, ein weiteres 

Geschenk von meiner Eule –, und manchmal sehe ich sie tatsäch-

lich jagen, während es dunkel wird, wie gestern zum Beispiel. 
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Der Wind legt sich bei Sonnenuntergang meistens. Aus dem 

Wildgras weicht die Farbe, und dann herrscht oft einen Moment 

lang fast vollkommene Stille. Gestern kam ich gerade aus dem 

ummauerten Garten, und da war sie, hockte auf der Trockenmauer. 

Sie hat gefiederte Beine, die aussehen, als trüge sie Knickerbocker. 

Mit ihrem herzförmigen Gesicht und den weit geöffneten schwar-

zen Augen wirkt sie wirklich weise. Natürlich schwang sie sich 

sofort auf, enorm kraftvoll und geschmeidig waren ihre tiefen 

Eulenflügelschläge, steifer jedoch als die Flügelschläge anderer 

Eulen, und die Klauen hingen unter ihr, die Krallen ordentlich 

aneinandergelegt. Mächtig, still und ruhig flog sie über den Hügel, 

dann schwebte sie hinter das zerfallene Gerüst und weg war sie. Ich 

möchte erfahren, wann und warum sie kommt und geht. 

Ich möchte nach jungen Füchsen Ausschau halten, nach gele-

gentlich durchziehenden Rehen, den ersten Schwalben, dem 

Augenblick, wo sich das Gras von Grün nach Gold zu färben 

beginnt. Ich möchte nachts draußen sitzen und alle 4 555 sichtba-

ren Sterne zählen. 

Für das alles möchte ich viel, viel Zeit haben, damit die Stille eine 

Chance bekommt, an mir und in mir zu arbeiten. Und was dann 

als Nächstes passiert, weiß ich nicht. 

Manchmal denke ich, Stille ist wie ein Schwarzes Loch. In einem 

Schwarzen Loch ist die Schwerkraft so stark, das nichts nach außen 

entweichen kann, noch nicht einmal das Licht. Alles, was in den 

Umkreis dieser Kraft tritt, wird irreversibel angezogen, eingesaugt, 

verdichtet und komprimiert, bis es unter der Konzentration der 

eigenen Masse kollabiert. Die Zeit als solche verlangsamt sich. Und 

wie in Zeitlupe wird jedes Objekt – selbst ein menschliches Ego – , 

wenn der Prozess erst einmal begonnen hat, gedehnt, verformt, 

verdreht und zusammengezogen, während es ins Zentrum, die Sin-

gularität, gezogen wird und dann – die Physiker sind sich auch 
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nicht ganz sicher, was dann als Nächstes passiert – vielleicht in ein 

alternatives Universum, jenseits der Gesetze der Physik und der 

menschlichen Psyche, in ein neues Universum, in Gott. 

Das ist natürlich der Tod. Doch kann es auch eine Geburt sein, je 

nach Blickwinkel des Betrachters. Was immer die andere Seite der 

Singularität sein mag, vielleicht beobachtet sie diese langsame 

Transformation gespannt, weiß um das Zusammenbrechen aller 

Regeln, wartet mit großer Freude darauf, die Einsiedlerin im 

Unendlichen willkommen zu heißen. Ich will es herausfinden und 

weiß, dass Stille für mich der einzige Weg ist, der dorthin führt. 

Mir fällt es schwer, dieses Buch zu beenden, denn ich habe nicht 

das Gefühl, mit auch nur irgendetwas am Ende angelangt zu sein. 

Als ich nach Warkton zurückkehrte, versuchte ich als Allererstes 

einen Garten anzulegen, der sich in die Unendlichkeit hinein öff-

nete, der ohne Umzäunung auskam, in der Hoffnung, auf diese 

Weise zur jouissance des Ungelösten, des offenen Endes zu gelan-

gen. Jetzt versuche ich, ein ganzes Leben zu entwerfen, das mir 

dabei hilft. Für mich ist Stille das Instrument wie der Inhalt eines 

solchen Lebens. Ich mache mir keine Sorgen darum, dass ich über 

den Rand einer Kluft ins Bodenlose fallen könnte, sondern habe 

eher das Gefühl, zu einer Ebene aufzusteigen, auf der Luft klarer 

und sauberer ist. 

Das ist riskant. Ich habe immer gewusst, dass es riskant sein 

würde, und bin doch in einer Kultur aufgewachsen, die eine Abnei-

gung gegen Risiken hat. Ich hoffe, ich unterschätze dieses Risiko 

nicht. Aber ich bin bereit, mich ihm zu stellen. 

Schrecken und Risiko gehen mit Schönheit Hand in Hand. Da ist 

Schrecken, da ist Schönheit und sonst nichts. 

Und der Rest, so hoffe ich, ist Stille. 




