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Vorwort

Mehr als 300.000 Zeichen Text liegen vor Ihnen. Worte, die mehrheitlich 
beim Liturgiewissenschaftlichen Fachgespräch gesagt wurden, das vom 
18. bis 20. März 2019 in Leipzig stattfand und in dessen Rahmen das 
Liturgiewissenschaftliche Institut der VELKD sein 25-jähriges Bestehen 
feierte.

Liturgiewissenschaftlerinnen und Liturgiewissenschaftler, Kultur-
wissenschaftler, Musikerinnen und Musiker, katholische, orthodoxe und 
evangelische Theologinnen und Theologen waren drei Tage versammelt, 
um miteinander über ein Phänomen zu sprechen, bei dem die Worte an 
ihre Grenze kommen: Stille.

Über die Stille zu reden, erwies und erweist sich als ebenso paradox 
wie anregend – und wir hoffen, dass sich diese Erfahrung des Leipziger 
Fachgesprächs auch in diesem Buch spiegelt, in dem die Texte einen wei-
ten Bogen von Stille in Literatur und Musik, über Mystik und Liturgische 
Bewegungen, Systematische Theologie, Poimenik und Liturgiewissen-
schaft schlagen. Praktische Ideen und Vorschläge zur Gestaltung finden 
sich ebenso in diesem Band wie grundlegende Impulse zur Reflexion über 
die Grenze der Worte als Ursprung des Unsagbaren.

Wir danken den Beiträgerinnen und Beiträgern, Evelyn Tannhäuser im 
Liturgiewissenschaftlichen Institut und stellvertretend für die Beglei-
tung durch die Evangelische Verlagsanstalt Frau Dr. Annette Weidhas 
für die Kooperation bei der Erstellung dieses Bandes.

Leipzig, Estomihi 2020

Alexander Deeg
Christian Lehnert
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Stille – und der Gottesdienst in  
der Kirche des Wortes*
 

Alexander Deeg

»Ich weiß nicht, wie ihr das in Schrift fassen wollt. 
Es war einfach still.«1                  Patrick Roth

1. Die Stimme verschwebenden Schweigens oder:  
    Zur Theologie der Stille und des Hörens

In der Wüste sind Stille-Erfahrungen möglich, die die Natur in Mitteleu-
ropa nicht bietet (laut ist der Wald im Vergleich zu dem, was man in einer 
Wüste erleben kann). In der Wüste ist eine biblische Erzählung verortet, 
die theologisch für die Wahrnehmung von Stille bedeutsam ist.

»… und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen«, so heißt es 
in 1Kön 19,12 in Luthers wunderbarer Alliteration. Es kam eine »Stim-
me verschwebenden Schweigens«, so übersetzt Martin Buber die he- 
bräischen Worte qol demamah daqah (קול דממה דקה) und bleibt damit nä-
her am hebräischen Text. 

Was war geschehen? Der Prophet Elia hatte sich ein Kapitel vorher 
als strahlender Held erwiesen. Am Karmel hatte er einen eindrucksvollen 
Sieg gegen die Baalspropheten errungen: Feuer fiel vom Himmel, als er 
betete, entzündete das Opfer Elias – und der lautstarke Spott gegenüber 
den Priestern Baals erwies sich als berechtigt, ebenso wie sich die laut-
starken Gebete der Baalspriester als sinnlos erwiesen. Elia nutzte dar-
aufhin die Gunst der Stunde, ließ die Baalspriester ergreifen und tötete 
450 Männer selbst am Bach Kischon.

* Bei dem folgenden Beitrag handelt es sich um die geringfügig überarbeitete 
Fassung der Eröffnung des Liturgiewissenschaftlichen Fachgesprächs am 18. März 
2019 in Leipzig. Die Auslegung der Elia-Erzählung im ersten Kapitel verdanke ich 
vor allem Dr. Jan-Dirk Döhling, dem ich dafür und für viele weitere theologisch-exe-
getische Gespräche und Inspirationen herzlich danke.
1 Patrick Roth, Riverside. Christusnovelle, Frankfurt/Main 1992, 42.
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Doch dann wendet sich das Blatt. Elia muss fliehen – und kann bald 
nicht mehr. »Es ist genug«, sagt er nun bereits in der Wüste südlich von 
Beersheba, »so nimm nun, Herr, meine Seele; ich bin nicht besser als 
meine Väter« (1Kön 19,4). Was für eine Wende – vom strahlenden Sieger 
zum lebensmüden Propheten! Nur das zweimalige Eingreifen eines En-
gels, Brot und Wasser ermöglichen die Fortsetzung des Weges hin zum 
Gottesberg, dem Horeb, in der Wüste Sinai.

Als Elia dort ankommt, fragt Gott: »Was machst du hier, Elia?«  
(1Kön 19,9), und stellt eine merkwürdige Frage, um den großen Propheten 
zu empfangen. Der legt gleich los, erzählt seine Geschichte. Gott aber geht 
darauf nicht ein, sondern lässt Elia eine eigentümliche Performance erle-
ben, die vor allem auch ein Klang-Ereignis ist: »Geh heraus und tritt hin 
auf den Berg vor den Herrn!« (1Kön 19,11). Es kommt ein großer, starker 
Wind; »der Herr aber war nicht im Winde« (1Kön 19,11). Es kommt ein 
Erdbeben; »aber der Herr war nicht im Erdbeben« (V. 12). Es kommt ein 
Feuer; »aber der Herr war nicht im Feuer« (V. 12). Und was dann kommt, 
ist das stille, sanfte Sausen, die Stimme verschwebenden Schweigens 
(V. 12). Erst jetzt verhüllt Elia sein Antlitz mit seinem Mantel und tritt 
hinaus. Und dann fragt Gott, genauso, wie er schon einmal gefragt hat: 
»Was tust du hier, Elia?« (V. 13), und dieser antwortet erneut. 

Die doppelte Anrede an Elia und die doppelte Antwort des Propheten 
gaben immer wieder Anlass zu literarkritischen Scheidungshypothesen. 
Aber diese sind immer nur die zweitbesten Erklärungen. Die Spannung 
verweist vielmehr auf das Geschehen zwischen den beiden Fragen Gottes. 
Was geschieht? Ich würde nicht sagen: eine Gottesoffenbarung, vielmehr: 
der Entzug einer Offenbarung! Gott ist nicht in der »Stimme verschwe-
benden Schweigens«. Jedenfalls sagt das der Text nicht. Vielmehr sagt 
der Text dreimal, dass Gott nicht ist – nicht im Wind, nicht im Erdbeben, 
nicht im Feuer. Er werde vorübergehen, hat er verheißen – und was bleibt, 
ist die Stimme verschwebenden Schweigens. Fast nichts! Was bleibt, ist 
der Entzug, und kaum mehr zu hören … Nein, es wäre m. E. zu bequem 
zu sagen, Gott sei in der Stille (so sehr das manchen Frömmigkeiten ent-
sprechen würde!). Richtiger wäre es, vom Entzug Gottes zu sprechen, von 
einem von Gott selbst inszenierten und daher einigermaßen paradoxen 
Gottesschweigen. Ein Ereignis der Stille, aus dem heraus sich erst ein neu-
er Dialog Gottes mit Elia entwickelt und ein neues Hören möglich wird. 

Vielleicht hat Elia dieses Schweigen Gottes ganz besonders nötig, 
damit er neu ins Hören, neu in die Erwartung findet – und das Stei-
gerungsspiel, in das er Gott hineingepresst hat, beendet. Gott, der sich 
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im noch kräftigeren Regen, im noch lodernderen Feuer, im noch laute-
ren Donner erweist – nein, so ist er eben nicht! Er ist nicht im Erfolg, 
nicht in der sichtbaren oder hörbaren Evidenz. Nicht einfach zu haben! 
Und er ist nicht so da, dass sich ein Prophet, so gottesfürchtig er auch 
sein möge, anmaßen könnte, über ihn zu verfügen – und eigenmächtig 
den vermeintlichen Willen des Herrn zu vollstrecken. Elia ist – ohne 
einen Befehl des Herrn – zum 450-fachen Mörder am Bach Kischon ge-
worden. Natürlich: er meinte es gut! Aber er war, so könnte man die 
Geschichte aus 1Kön 18 nun im Rückblick lesen, zu weit gegangen. 
Hatte sich vergangen an dem, was den Gott Israels auszeichnet: Er ist 
der, der er sein wird; er erweist sich als der, der handelt und überra-
schend entgegenkommt (vgl. Ex 3,14). Er lässt sich nicht einspannen –  
nicht in die Religionspolitik Ahabs, aber auch nicht in die Eigenmächtig-
keit seines Propheten. Er ist gerade als der Verborgene immer neu und 
überraschend präsent. 

So sehr ich Felix Mendelssohn-Bartholdys Elias (1846) schätze – an 
dieser Stelle überzeugt mich weder die Textgestalt (die wahrscheinlich 
vom Dessauer Pfarrer Julius Schubring stammt) noch die Dramaturgie 
der Horeb-Szene im Oratorium. Bei Mendelssohn-Bartholdy singt der 
Chor: »Und nach dem Feuer kam ein stilles sanftes Sausen. Und in dem 
Säuseln nahte sich der Herr.« Gleich darauf folgt Jes 6,3 als kaum zu 
überbietender Ausdruck der Gegenwart Gottes. Mendelssohn-Bartholdy 
scheint die Absenz, die sich in der Stimme verschwebenden Schweigens 
ereignet, nicht auszuhalten, den Entzug nicht wirklich zuzulassen – und 
zu schnell bei der Präsenz zu landen, wie so oft in der Geschichte der 
Auslegung von 1Kön 19. Ich entdecke in diesem Text drei Aspekte, die 
für eine Theologie der Stille grundlegend sein könnten.

(1) Die Stille, die nach Wind und Erdbeben und Feuer am Horeb eintritt, 
ist nicht stumm. Der hebräische Text spricht interessanterweise von einer 
Stimme, der Stimme verschwebenden Schweigens. Es geht um fast nichts, 
aber nicht um gar nichts. Menschen reagieren, wie aus vielen Experimen-
ten bekannt ist, häufig panisch, wenn sie in eine völlig schallisolierte 
Kammer geführt werden, die sich technisch herstellen lässt – und wenn 
sie auf einmal außer den Geräuschen ihres Herzens, ihres Blutes nichts 
hören. Absolute Stille wirkt bedrohlich, konfrontiert mit dem möglichen 
Nicht-Sein von Welt. Ob die Jünger im Boot mit Jesus auch deshalb so 
erschrecken, als sich der Wind auf das Wort Jesu hin legte – und, wie  
Mk 4,39 sagt – eine »große Stille« entstand? – Die Bedrohlichkeit der Stil-
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le bringt in der Bibel wohl am besten Ps 115,17 zum Ausdruck: »Die Toten 
werden dich, Herr, nicht loben, keiner, der hinunterfährt in die Stille.«2

In 1Kön 19 hingegen ist die Stille nicht absolut; es bleibt eine Stimme 
zu hören. Im rabbinischen Judentum ist oft beobachtet worden, dass die 
Worte Wüste und Wort eng miteinander verwandt sind: midbar und dabar 
haben fast denselben Konsonantenbestand. Ist die Stille so die Quelle 
des Wortes und die Stimme verschwebenden Schweigens der Anfang der 
erneut hörbar werdenden Gottesstimme?

(2) Gott ist nicht einfach in der Stille. Problematisch erscheinen mir vor-
schnelle Äquivokationen, die Gott und die Stille identifizieren. Dadurch 
würde m. E. erneut vereindeutigt, was die Stille im Entzug doch gerade 
öffnet. So einfach ist es nicht mit ihm/ihr, mit Gott, so einfach macht sie 
es uns nicht – nicht in den Worten, die wir haben, nicht in den Bildern, 
die wir produzieren, und auch nicht in der Stille, die wir erfahren.

(3) Die Voraussetzung für das Hören ist eine Unterbrechung, das Zurück-
treten der eigenen Logik, in der Menschen gefangen sind – auch der Pro-
phet Elia.3 Der Prophet ist zum Macher geworden, zum Religionspolitiker 
und Vertreter einer JHWH-first-Ideologie. Was er neu lernen musste, war 
das Hören!4 Stille ist nicht Selbstzweck, sondern führt Menschen aus sich 
heraus, öffnet sie, macht sie erwartungsvoll: »Sei stille dem Herrn und 
warte auf ihn« (Ps 37,7).

Es gibt eine Sehnsucht nach Ausbruch aus dem Lärm, den Menschen 
machen und der Menschen umgibt, aus dem Lärm der Welt. Und es gibt – 
als eine gleichsam zweite Ebene darüber oder darunter – eine Sehnsucht 
danach, durch den Lärm der Welt hindurch und jenseits des Lärms der 
Welt »Gott« zu hören! Diese Sehnsucht ist kein modernes, kein neuzeit-
liches Phänomen. Sie zieht sich durch die Jahrhunderte. So schreibt z. B. 

2 Vgl. phänomenologisch auch Kristin Wenzel, Erfahrungsraum Stille. Eine ästhe-
tisch-phänomenologische Betrachtung, Kaleidogramme 159, Berlin 2018, 14, die die 
Bedrohlichkeit durch das Nichts zeigt, die sich in der Erfahrung von Stille ereignen 
kann.
3 Vgl. dazu grundlegend auch Ulrich Lincoln, Die Theologie und das Hören, HUT 
65, Tübingen 2014, 107f.
4 Im Neuen Testament könnte die Maria und Martha-Perikope (Lk 10,38–42) ge-
nauso gelesen werden: Es geht um die Unterbrechung der eigenen Logik der viel-
beschäftigten Martha, damit das Hören, das sich jetzt als das bessere Teil erweist, 
möglich wird.
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Thomas von Kempen in dem Bestseller des 15. Jahrhunderts, in seiner 
»Nachfolge Christi«: 

»Ich bin des vielen Lesens und Hörens oft so überdrüssig. In dir ist alles, 
was ich suche und ersehne. Schweigen mögen alle Lehrer, verstummen 
alle Geschöpfe vor deinem Angesichte. Sprich du allein zu mir!«5

2. Stille und Schweigen oder: Zur Phänomenologie  
    von Unterbrechung und Ereignis

Mit 1Kön 19 habe ich versucht, in Umrissen theologischen Boden zu be-
reiten für die Behandlung eines Phänomens, das keineswegs nur Theo-
loginnen und Theologen interessiert, sondern auch Sprach-, Theater- 
und Musikwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, Musikerinnen, 
Schriftsteller, Schauspieler und viele andere. 2018 legte Kristin Wenzel 
eine »ästhetisch-phänomenologische Betrachtung« mit dem Titel »Erfah-
rungsraum Stille« vor. 

Grundlegend unterscheidet Wenzel darin Schweigen und Stille: 
»Schweigen ist absichtsvoll und zweckbestimmt. Stille hingegen ge-
schieht.«6 Mir erscheint die Unterscheidung hilfreich und theologisch 
unmittelbar anschlussfähig. In gewisser Weise verhalten sich Schweigen 
und Stille zueinander wie Oblate und Leib Christi oder Bibel und Wort 
Gottes. Das eine ›haben wir‹, kennen wir und können wir herstellen – das 
andere entzieht sich. Im Blick auf Schweigen und Stille ließe sich sagen: 
Das eine ist Unterbrechung, das andere Ereignis.

Kristin Wenzel arbeitet phänomenologisch. Ihr Ausgangspunkt ist 
die (leibliche!) Wahrnehmung. »Ich gehe davon aus, dass sich in der Stil-
le der Körper, die Geste, die Haltung[,] aber auch der (atmosphärische) 
Raum zeigen und erfahren werden können.«7 Das heißt, Wenzel bestimmt 
nicht, »was Stille ist«, sondern fragt, »was sich in der  Erfahrung von Stille 
zeigt« – bzw. eben negativ: was sich nicht zeigt und im Schweigen, in 

5 Thomas von Kempen, Die Nachfolge Christi, hg. und erläutert v. Josef Sudbrach 
SJ, Kevelaer 42018, 18.
6 Wenzel, Erfahrungsraum Stille (Anm. 2), 213.
7 Wenzel, Erfahrungsraum Stille (Anm. 2), 11. Leib wird im weiteren Verlauf des 
Buches mit Merleau-Ponty im Unterschied von Körper als das spezifische Zur-Welt-
Sein des Menschen verstanden.
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der Stille entzogen wird.8 Dies ermittelt sie, indem sie von Kunstwerken 
ausgeht, natürlich unter anderem von der Mutter aller Schweigekompo-
sitionen: John Cages’ 4’33’’, uraufgeführt 1952 in der Maverick Concert 
Hall mit dem Pianisten David Tutor am Klavier.9 Ich fasse Wenzels Beob-
achtungen zu Schweigen und Stille in fünf Aspekten thetisch zusammen.

(1) Die Verweigerung zeigt auf intensive Weise das, was eigentlich erwartet 
wurde. Paradoxerweise intensiviert der Entzug das Geschehen und spielt 
so ein nicht einfach aufzulösendes Spiel zwischen Absenz und Präsenz, 
wobei neue und andere Aspekte sichtbar werden – etwa das Theatrali-
sche eines jeden Konzerts.10 Es zeige sich, »[…] dass es nicht das Neue ist, 
das wir hören: In der Stille stellt sich vielmehr ein neuartiges Hören ein, 
indem das Gewohnte in neuem Gewand erscheint«11.

Ob es in der Geschichte der Kirche jemals eine Schweigepredigt gab!? 
Wenn ja, dann trüge sie sicher nicht den Titel 4’33’’, sondern eher 14’33’’. 
Man stelle sich die Frau oder den Mann auf der Kanzel vor … Ein Ring-
buch müsste sie/er wohl haben. Und auch umblättern. Aber ansonsten 
wäre da: Schweigen! Der Vorgang des Predigens würde auf bedrängen-
de Weise selbst in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt; viel-
leicht würde die Erwartung groß, endlich ein Wort zu hören. Vielleicht 
würde umgekehrt befreiend erlebt, wie gut es sein kann, wenn nicht 
geredet wird. Vielleicht würde nur die Irritation groß. Vielleicht würde 
die Stille durch die einsetzenden Gespräche im Kirchenschiff übertönt, 
durch Unmut oder Verwunderung, weil Menschen es so schwer aushal-
ten, dass da nichts ist.

(2) Die ästhetische Konstellation, in der das Schweigen inszeniert wird, 
zeigt, dass das Abwesende Anwesendes voraussetzt. Das klingt banal, 
ist aber für die Gestaltung von Stille bedeutsam. Stille ist auch in der 
Hinsicht nicht einfach nichts.12 1970 entstand Daniel Burens Werk »In 
and Out the Frame«, das im Internet vielfach betrachtet werden kann. 

8 Wenzel, Erfahrungsraum Stille (Anm. 2), 11; vgl. auch 17f.
9 Beeinflusst wurde John Cage übrigens durch die ein Jahr zuvor ausgestellten 
White Paintings von Robert Rauschenberg (1951).
10 Vgl. Wenzel, Erfahrungsraum Stille (Anm. 2), 71f.; vgl. dazu auch Albrecht Well-
mer, Versuch über Musik und Sprache, Edition Akzente, München 2009, bes. 254.
11 Wenzel, Erfahrungsraum Stille (Anm. 2), 215.
12 Vgl. Wenzel, Erfahrungsraum Stille (Anm. 2), 59.
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Zu sehen ist eine Wand mit farbigen vertikalen Streifen. An einer Stelle 
dieser Wand ist ein Bilderrahmen montiert – ohne Bild darin! Damit 
zeigt sich »in the frame« nichts anderes als »out the frame« – und 
doch wird durch den Rahmen die Wandgestaltung auf andere Weise 
sichtbar.

(3) Die ästhetische Situation ist durch Leiblichkeit gekennzeichnet. 2004 
wurde 4’33’’ in der BBC im Radio übertragen.13 Dazu mussten die Not-
fallsysteme, die ansonsten verhindern, dass nichts gesendet wird, ausge-
schaltet werden. Gleichzeitig aber zeigt sich in diesem Experiment, »dass 
sich die Stille nicht übertragen lässt«.14 Eine Stille im Radio ist einfach 
ein Ausfall des Sendesignals; eine Stille im Konzertsaal bedeutet das leib-
liche Involviertsein in eine bekannte ästhetische Situation, die sich nun 
aber völlig neu darstellt. Erfahrungen von Schweigen und Stille setzen 
leibliche Kopräsenz voraus, womit sich u. a. die Frage stellt, ob es Stille 
im Medium des Digitalen überhaupt geben kann.15

(4) Stille verweist nicht nur auf die ästhetische Situation und fokussiert die-
se, sondern darüber hinaus auf das »Undarstellbare«.16 Die Erfahrung des 
Entzugs, die mit der Stille verbunden ist, verweist zugleich auf das, was 
sich in der üblichen, erwarteten Darstellung nicht zeigen lässt – nicht in 
den Klängen der Musik, nicht in den Worten der Predigt – das Unhörbare, 
Unsagbare.17

(5) Stille ist Atmosphäre. Stille ist nach Wenzel nicht nur Wahrnehmungs-
kategorie des Individuums, sondern gleichzeitig auch das, was – mit Ger-
not Böhme und Hermann Schmitz – als »Atmosphäre« bezeichnet werden 
kann. Es ›gibt‹ Stille, in die Menschen eintauchen können. Gleichzeitig 
aber gilt – wie für jede Atmosphäre: »Stille lässt sich nicht speichern oder 
denken.«18 Auch deshalb ist die Radio-Übertragung von 4’33’’ sinnlos – 
oder jedenfalls etwas völlig anderes, als es 4’33’’ in seiner Aufführung 
war und neu werden kann. Stille lässt sich nicht willentlich herbeiführen; 

13 Vgl. dazu a. a. O., 45f.
14 A. a. O., 47.
15 Vgl. zur Leiblichkeit im Ausgang von Merleau-Ponty bes. a. a. O., 177f.
16 Vgl. a. a. O., 50–52. 
17 Vgl. a. a. O., 189f.
18 A. a. O., 194.
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die »ästhetische Erfahrung des In-der-Stille-seins« entspricht nicht der 
willentlichen Entscheidung für die Stille.19

3. Sehnsucht nach Stille, Angst vor der Stille oder: 
    Zum Verlust der Stille und ihren Konsequenzen

Stille ist ein Sehnsuchtsort für viele und zugleich ein utopischer Zustand 
in der gegenwärtigen Welt. Susan Sontag hat bereits 1969 im Blick auf 
die Kunst ihrer Tage den herrlich paradoxen Satz formuliert: »Die Kunst 
unserer Zeit plädiert lauthals für die Stille.«20 Damit hat sie eine m. E. 
auch im kirchlichen Kontext beobachtbare Paradoxie auf den Punkt ge-
bracht. Die Kirche unserer Zeit plädiert lauthals für die Stille! Oder auch: 
Der Markt der Wellness-Industrie schreit die Angebote der Stille lauthals 
in die Welt.

Die der Sehnsucht nach Stille spiegelbildlich entgegengesetzte Wahr-
nehmung ist die vom zunehmenden Lärm der Welt. Auch der Begriff 
»Lärm« bedarf einer genaueren Bestimmung. Dazu kann man Kurt 
Tucholsky zitieren, der einmal sagte: »Der eigene Hund macht keinen 
Lärm – er bellt nur.« Lärm ist nicht einfach ein bestimmter, physika-
lisch messbarer Geräuschpegel, sondern ist jener Schall der Umgebung, 
der von anderen, von Fremdkörpern verursacht wird und in das eigene 
momentane Sound-Design nicht hineinpasst. Der Lärm – das sind die 
anderen! Die Mitreisenden im Zug, das startende Flugzeug, die Motorsäge 
im Garten des Nachbarn. Betrachteten wir Lärmpegel nur physikalisch, 
so wäre eine interessante Beobachtung zu machen: eine Autobahn und 
eine Aufführung von Tschaikowskys Nussknacker in einem Konzertsaal 
liefern beinahe identische Schallpegel.21 Weil bei dem Phänomen »Lärm« 
Physisches, Psychisches und Soziales zusammenkommen, ist Lärm nicht 
einfach messbar.

Menschen sind ständig von »Schall« umgeben, der sie aber im All-
gemeinen nicht stört. Auffallend in diesem Kontinuum sind zwei Ab-

19 A. a. O., 151.
20 Susan Sontag, Ästhetik der Stille, in: Dies., Gesten radikalen Willens. Essays, 
Frankfurt/Main 2011, 11–50, 22.
21 Vgl. grundlegend Gerald Fleischer, Die Lärmgesellschaft und ihr akustischer 
Müll, in: Evangelische Akademie Baden (Hg.), Der Verlust der Stille. Ansätze zu einer 
akustischen Ökologie, Herrenalber Forum 13, Karlsruhe 22001, 9–26.
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weichungen: Lärm und Ruhe.22 Ruhe bedeutet nicht die generelle Ab-
wesenheit von Schall, sondern die Abwesenheit von Schall, der durch 
nicht-natürliche Fremdkörper verursacht wird.23 Es gibt daher laute Ruhe 
(wie die Wellen am Meer) und leisen Lärm (wie den tropfenden Wasser-
hahn).24

Seit der Industrialisierung und Urbanisierung nehmen die Geräu-
sche durch nicht-natürliche Fremdkörper zu – und werden als Problem 
wahrgenommen. Das verwundert nicht, denn Geräusche dringen in den 
Körper ein, der ihnen gegenüber mehr oder weniger schutzlos ausge-
liefert ist. Lorenz Oken (1779–1851) schrieb in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts: »Das Auge führt den Menschen in die Welt, das Ohr führt 
die Welt in den Menschen ein.«25 Die Natursehnsucht der Romantiker 
im frühen 19. Jahrhundert war eine erste Gegenbewegung gegen den 
Lärm der Welt. Aus dem späten 19. Jahrhundert stammt die Gründung 
erster Lärmschutzvereinigungen (so z. B. in Wien). Seit der Erfindung 
der Dampfeisenbahn belegt ist die Kritik am lärmenden Verkehr, die mit 
dem Aufkommen des Automobils rapide zunimmt. Die Kritik an der Stadt 
und allem Städtischen ist auch eine Lärmkritik – und die entsprechen-
den Gegenbewegungen richten sich gegen den Lärm: Jugendbewegung, 
Wanderbewegung, Singebewegung. Luigi Russolo (1885–1947) schrieb 
1913 sein Buch »Die Geräuschkunst«26 (»L’Arte die rumori«, Milano 1916), 
in dem die Idee einer seit dem 19. Jahrhundert verloren gehenden Stille 
deutlich zum Ausdruck kommt:

»Das Leben von früher war nichts als Stille. Im neunzehnten Jahrhun-
dert, mit der Erfindung der Maschinen, entstand das Geräusch. Heute 
triumphiert das Geräusch und beherrscht unumschränkt die Empfin-
dung der Menschen. Durch viele Jahrhunderte hat sich das Leben in der 
Stille abgespielt, oder zumeist leise […].«27

22 Vgl. a. a. O., 9.
23 Vgl. ebd. 
24 Vgl. a. a. O., 10.
25 Zitiert bei Karl Karst, Schule des Hörens. Das Ohr – eine Erkundung, in: Evan-
gelische Akademie Baden (Anm. 20), 73–87, 73.
26 Luigi Russolo, L’Arte di Rumori, Milano 1916.
27 Zitiert bei Justin Winkler, Die Klanglandschaft zwischen stummem Lärm und 
sprechender Stille, in: Evangelische Akademie Baden (Anm. 20), 56–72, 61.
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