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Liebe Leserinnen 
und Leser, 
ein Zeichen setzen, etwas bewegen – 
das wollte der Musiker Bill Drummond 
2004. Bei seinem „No Music Day“, 
der am 21. November zum fünften 
Mal stattgefunden hat, sollen Radio-
sender keine Musik spielen, Filme 

ohne Soundtrack laufen, Fahrstühle 
still bleiben, iPods zu Hause gelassen 
werden und Handys lautlos geschaltet 
sein. Was hat dieser Mann bloß gegen 
seinen Job, könnte man fragen.  Er ist 
überfordert. Von der Flut an Geräu-
schen, die jeden Tag unentwegt auf 
uns einströmen. „Man kann“, möchte 
man ihm mit Star-Dirigent Ingo Metz-
macher beipflichten, „seine Ohren 
nicht zumachen.“ Jeder, der schon ein-
mal versucht hat, im vollen Schulbus 

zu lernen, weiß: Permanenter Lärm 
bedeutet Stress. Schon 60 Dezibel 
bringen uns aus der Ruhe. Wir haben 
die Weihnachtszeit, die ja zur Besin-
nung da sein soll, zum Anlass genom-
men, ein ganzes Heft zum Thema 
„Stille“ zu machen. Natürlich ist dabei 
trotzdem kein stilles Heft herausge-
kommen. Ralf Kunkel etwa tut alles 
dafür, dass seine Autos nicht sang- 
und klanglos durch die Straßen rau-
schen (Seite 12), während die norwe-

gische Band Ulver heute minimalis-
tische Elektromusik macht, die der 
Stille tatsächlich nahe kommt (Seite 
13).  Kolja, der Jahre lang unter einer 
schweren Psychose gelitten hat, ist 
froh, dass in seinem Kopf allmählich 
Ruhe einkehrt (Seite 6). Die  hat Kris-
tina fast immer: Die 18-jährige Schüle-
rin ist gehörlos. Welche Geräusche sie 
noch wahrnimmt und was sie sich für 
die Zukunft wünscht, lest ihr ab Seite 
8. Haben wir was vergessen? Welche 
Artikel gefallen euch besonders gut? 
Über Feedback freut sich   

euer Mercury-TeaM

Fallen einer Feder in Dezibel: 0 

Summen einer Mücke in Dezibel: 10
Rascheln von Laub in Dezibel: 20

                                         Atemgeräusch in Dezibel: 25
Vogelgezwitscher in Dezibel: 40
Brummen eines Kühlschranks in einem Meter Entfernung in Dezibel: 50

Leichter Regen in Dezibel: 50
Fröschequaken in Dezibel: 60

Hauptverkehrsstraße, nachts, in Dezibel: 65
Lärm einer Diskothek in Dezibel: 110

Tosen eines Wasserfalls in Dezibel: 120
Flugzeug in geringer Entfernung in Dezibel: 130

Schreirekord in Dezibel: 120
Lautstärke bei einem „Manowar“-Konzert in Dezibel: 

zwischen 115 und 120 Dezibel

Lautstärke beim lautesten „Manowar“-Auftritt (ohne Publikum) in Dezibel:  

 

 129,5
Ohrfeige aufs Ohr in Dezibel: 170

Lautstärke, ab der eine Gehörschädigung möglich ist, in Dezibel: 130
Obere zulässige Grenze bei Tagesgeräuschen in Dezibel: 45

Stressgrenze in Dezibel: 60
Lautstärke, ab der Gehörschutz  

im gewerblichen Arbeitsbereich vorgeschrieben ist, in Dezibel: 85
Geräusch eines Staubsaugers in Dezibel: 80

Durchschnittliches Schnarchgeräusch in Dezibel: 90
Ticken einer Armbanduhr in Dezibel: 20
Geräuschpegel in einem Oktoberfestzelt in Dezibel: 90 bis 105

Genormte Lautstärke einer Fahrradklingel in Dezibel: 75

Vorsicht, Laut!
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Leben: seite 8

Film: seite 14

Musik: seite 13
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Große Kinomomente, die ohne viele Worte durch die Macht der Bilder spre-
chen, hat Werner Herzog viele geschaffen. Auch in seinem neuesten Werk 
beeindrucken seine Bilderfindungen. So etwa, wenn der Cop Terence McDo-
nagh (Nicholas Cage) stumme Zwiesprache mit einem Leguan hält – eine sur-
reale Szene, die die Handlung um die Aufklärung eines Mehrfach-Mordes im 
von Hurrikan „Katrina“ verwüsteten New Orleans einfach anhält. Vielleicht 
existiert das Reptil ja nur in den Wahnvorstellungen McDonaghs, denn sei-
ne chronischen Rückenschmerzen haben den Cop in die Medikamenten- und 
Drogenabhängigkeit getrieben. Mit Recht und Ordnung nimmt er es längst 
nicht mehr so genau und ist in allerlei krumme Dinger verwickelt. Den Killer 
einer afrikanischen Familie dingfest zu machen, treibt ihn trotzdem unermüd-
lich durch die Barackenviertel der Südstaatenmetropole – und er gerät dabei 
von einem Schlamassel in den nächsten. Für Thriller-Fans dürfte der Titel ein 
Déjà-vu sein, bezieht er sich doch auf Abel Ferraras gleichnamiges Cop-Drama 
aus den 1980ern. Herzogs Film ist aber weniger ein Remake als vielmehr eine 
irrwitzig-augenzwinkernde, köstliche Replik auf den grimmigen Schuld-und-
Sühne-Stoff. Start: 25. Februar 2010

Tourbus, Soundcheck, Konzert – für 
manchen Musiker bedeutet das Tour-
leben Stress. Annette Humpe, kreati-
ver Kopf des Duos Ich + Ich, macht da 
nicht mit und bleibt einfach zu Hau-
se, wenn ihre Band auftritt. Vielleicht 
klingt das neue Album „Gute Reise“ 
auch deshalb so schön verträumt.
Was wolltest du als Kind werden?
Eine Eisprinzessin auf 
Schlittschuhen.
Was hat für dich den Ausschlag 
gegeben, Musikerin zu werden?
Die Beatles.
Was machst du als erstes nach dem 
Aufstehen?
Ich schaue auf den See vor meinem 
Fenster. 
Was denkst du, wenn du morgens in 
den Spiegel schaust?

Bad Lieutenant
Felicitas' Filmtipp

3 aLBen zum entSpannen

Das letzte Glas Wein gestern Abend 
hätte ich mir sparen sollen.
Was war der beste Rat deiner 
Mutter?
Bleib unabhängig!
Welche unterschätzten Talente hast 
du?
Ich kann super kellnern.
Was war bisher dein ungewöhnlichs-
ter Job?
Briefträgerin.
Wobei kannst du dich am besten 
entspannen?
Yoga ist toll zum Entspannen.
Was fällt dir als erstes zu Stille ein?
Freude.
Welches ist das ruhigste Musikstück, 
das du kennst?
Das schönste ruhige Stück ist „Pale 
Blue Eyes“ von Lou Reed.

Yoga Satt Statt 
Bühnenakt
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Massive attack: 
„splittiNg the atoM“ 
Auf ihrer gerade zu Ende gegan-
genen Tour konnte man erleben, 
wie die TripHop-Pioniere ihrem 

Namen live alle Ehre machen: Von harschen 
Techno-Elementen bis hin zu satten Beats und 
lauten Gitarren war ihnen alles recht, was sich 
zu einer massiven Klangkulisse verdichten lässt. 
Umso überraschender, dass ihre nur als Down-
load erhältliche „Splitting the Atom“-EP den Weg 
des ruhigen letzten Albums weiterverfolgt und 
sogar noch reduzierter ist. Das tut der Dynamik 
nicht gut, intensiviert aber den Gesamteindruck: 
Alles ist hier im Fluss! Und der spült mal bis zur 
völligen Lethargie entspannte Stimmen, mal ein 
monotones Loop an die Oberfläche.
Klingt wie: ein Narkotikum.
Am besten hören: wenn es in der Rushhour 
weder vor noch zurück geht.

subauDitioN:
„light oN the path“
Wer sich in den Kosmos von Sub-
audition begibt, sollte Lust auf 
eine satte Portion Melancholie 

haben. Ein Faible für ausgedehnte Touren durch 
verwunschene nordische Landschaften kann auch 
nicht schaden. Denen trotzen Antti Korpinen und 
Roope Niemelä auf ihrem zweiten Album näm-
lich jede musikalische Schwingung ab. Ein Klavier 
erinnert bei ihnen immer an ein klar dahin plät-
scherndes Bächlein, eine akustische Gitarre an lei-
se raschelndes Laub. Die gelegentlichen Ausflü-
ge in die Gefilde der isländischen Postrock-Stars 
Sigur Rós sind passé; für Dramatik sorgen heu-
te akzentuiert eingesetzte Streicher. Nachhören 
lässt sich das am schönsten in „Feathers Fall“.
Klingt wie: zeitgenössische Folkmusik.
Am besten hören: während ihr jenseits des 
Polarkreises Ausschau nach Polarlichtern haltet.

katatoNia:
„Night is the New Day“
Wie so wuchtig in Szene gesetzte 
Musik zur Entspannung taugen 
soll? Auf Moll gestimmte Gitarren 

sind schon immer ein gutes Rezept gegen schlech-
te Tage gewesen. Außerdem bestimmen bei Kata-
tonia die Zwischentöne das Bild. Und da fällt vor 
allem Jonas Renkses einmalige Stimme auf, deren 
sanftes Timbre die Musiker auf Album Num-
mer acht auch öfter mal zur akustischen Gitarre 
greifen lässt. „Forsaker“ unterstreicht dabei als 
Opener, wie wenig die Schweden mittlerweile auf 
eingängige Melodien verzichten wollen. Für die 
Charts ist dieser dunkle Stoff trotzdem nichts, der 
wunderbare Assoziationsketten in Gang setzende 
Albumtitel deutet es schon an.
Klingt wie: ein Schlag in die Fresse – mit 
Samthandschuhen.
Am besten hören: nachts, natürlich!

S p i e L w i e S e
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T e x T  Till Weingarten

L e b e n

Chaos 
 
Kopf

imFür jemanden, der jahrelang  
Stimmen gehört hat, ist Stille ein großes 

Geschenk. Ein Treffen mit Kolja (21),  
der unter einer schweren  

Psychose litt und sich langsam ein Stück 
Normalität zurückerobert

Wie ein Knall schießt es durch Koljas Kopf. Gerade als er 
mit seinen Eltern im Wohnzimmer spricht. Alles ver-
schwimmt, alles dreht sich: „Der Fußboden fing an zu 

wabern und an einer Stelle war es, als ob ein Schwarm Insekten 
darunter fliegt, ein Krabbeln unter dem Boden.“ Kolja flüchtet in 
sein Zimmer, setzt sich aufs Sofa und beobachtet sich selbst: „Ich 
hatte das Gefühl, angeschrieen zu werden, ohne ein Wort zu ver-
stehen. Nur dieses schlimme Gefühl hat den Inhalt offenbart.“

Das war im Februar 2005, Kolja Schirge war damals 17 Jahre 
alt. Jetzt sitzt er in seinem Zimmer in einer Reha-Wohneinrich-
tung für psychisch Erkrankte in Hamburg. Er kann mittlerwei-
le über diesen Tag reden, den Moment, als seine Psychose aus-
bricht, sein Gehirn und seine Psyche sich so verselbstständigen, 
wie man es nach unseren Vorstellungen nicht begreifen, wie man 
es mit Worten eigentlich nicht ausdrücken kann. Kolja sitzt auf 
dem Bett, sein Gesichtsausdruck ist entspannt, aber regungslos. 

Seine Stimme ist leise, hat nur einen Ton. Gleichbleibend ruhig 
und langsam spricht er. Man glaubt, er sei teilnahmslos, 

innerlich abwesend. Aber so ist es nicht. Bei ihm war es 
lange Zeit überhaupt nicht mehr still im Kopf.

Nach dem Ausbruch der Psychose vor vier Jah-
ren funktionierte nichts mehr: Wer bin ich? Was 
mache ich hier? Was ist was? Für ihn existierten 
weder Bett, Tisch, noch Autos oder sonst etwas, 
so wie wir es im Alltag als selbstverständlich anse-
hen; sie waren nur eine 

Wahrnehmung für ihn 
und unterschieden sich 

nur in ihrer Beschaffenheit. 
Als wäre alles ein Brei, der an 

einigen Stellen fester oder weicher, 
runder oder eckiger, glatter oder rauer 
ist. „Nur“, sagt er leise, „dass ich Teile 
des Breis greifen konnte, beispielswei-
se einen Kugelschreiber.“ Einen Satz 
wie „Ich gehe die Treppe rauf“ hat-
te für Kolja nicht die Bedeutung, wie 
wir sie kennen. Und trotzdem konn-
te er die Treppe allein hinaufgehen, 
doch sein Bewusstsein nahm es nicht 
so wahr. „Alles kam mir fremd vor.“ 
Was heißt gehen? Wohin? Was ist eine 
Treppe?

Alles war wirr und er verlor sich 
in endlosen Gedankenketten, die sich 
nie zu einem Ganzen fügten. Wie ein 

totaler Systemabsturz eines Computers, nichts war mehr gespei-
chert, alles, was er gelernt hatte, war auf einmal futsch. „Ich wuss-
te ja nicht einmal, dass ich Dinge des Alltags wie Essen, Trinken, 
Schreiben oder so schon mal gelernt hatte, und noch schlimmer: 
Ich wusste nicht einmal mehr, ob ich überhaupt noch lebe bezie-
hungsweise was Leben überhaupt ist.“

Am ehesten kann man Koljas realitätsfremde Gedankengän-
ge noch mit den schlimmsten Albträumen vergleichen, die wir 
haben, wobei wir im Traum vieles mit der Realität vermischen 
und, wenn wir aufwachen, sofort in die Realität zurückfinden. 
Das konnte Kolja nicht. Ein Rhythmus aus wahnsinnigen, teils 
schrecklichen Gedanken wechselte mit todesängstlichen Hor-
rorgedanken. „Harmonisch war es nie, es fühlte sich nie gut an. 
Anfangs war alles bunt in meinem Kopf, märchenhaft, die Gedan-
ken waren warm und trotzdem unheimlich, etwa wenn ein Zwerg 
auftrat und mich auffraß. Später waren sie, so dachte ich, furcht-
bare Realität, wie Kristall, beispielsweise wenn eine Gruppe Men-
schen mich aufschlitzen wollte.“ 

Auch seine Körperbewegungen zu kontrollieren, strengte Kol-
ja an. Während der Psychose rauchte er noch. Wenn er die Ziga-
rette zum Mund führte, war es für ihn so, als ob er die Arme ver-
drehte und dabei die Hände ineinander verschränkte und ihm 
dann jemand sagte, wackle mit dem Zeigefinger. „Wenn ich rede-
te, spürte ich einen Druck, alles ganz schnell sagen und beenden 
zu müssen. Meine Stimme war mir fremd. Aber das Schweigen 

danach wollte ich auch nicht haben, 
es war grauenhaft. Für mich galt: die 
nächste Sekunde auszuhalten.“

Draußen, auf der Straße, hörte 
er die Autos wie ein unheimliches, 
dröhnendes Gefühl, das in ihm auf-
stieg, immer schlimmer wurde, bis es 
zum Schluss kippte und er dann erst 
merkte, dass es  nur Autos waren. Und 
dann entstanden wieder diese uner-
träglichen Gedankenketten: „Was sind 
überhaupt Autos? Dabei hatte ich das 
Gefühl, dass nicht ich denke, sondern 
dass in mir gedacht wird.“

Koljas Ärzte probierten von 2005 
bis heute insgesamt 30 Medikamen-
te aus. Die beste Therapie seiner Psy-
chose, sagt Kolja, brachte aber eine 
bestimmte Gymnastik, die der Wal-
dorf-Turnlehrer Fritz von Bothmer 
in den 1920er- und 30er-Jahren ent-

wickelt hatte. Kolja lernt dabei die Entfaltung seiner Bewegung im Raum zu 
beobachten, zu führen und weiterzuentwickeln. Die Übungen, dazu die Medi-
tation, bringen ihm das Gefühl der Bodenhaftung zurück, was für ihn wie eine 
Befreiung ist. Dass er sozusagen mit beiden Beinen wieder festen Boden unter 
den Füßen hat. Nur so gelingt es ihm, sich endlich wieder zu konzentrieren. 
„Früher hatte ich dauernd ein Drehstuhlgefühl, das wurde durch die Übungen 
immer weniger.“

Heute sind die schlimmen Gedankenketten, die nie aufhören wollen, irgend-
wie gebremst, geblockt. Teils durch Medikamente wie Neuroleptika, teils durch 
die Übungen und die therapeutische Betreuung. „Früher waren die Gedan-
kengänge wie ein riesiges Geäst im Baum, wo ich einen Punkt wahrnahm, der 
rasend schnell durch die Äste hin und her, rauf und runter jagte, heute ist es, 
als ob der Punkt gelähmt ist und nur langsam wandert. Das Gebremste fühlt 
sich auch nicht schön an. Toll wäre es erst, wenn ich selbst als Punkt die Regie 
übernähme und durch die Äste wandern würde.“

Kolja kann in seinem Leben vieles wieder eigenständig in die Hand neh-
men. Heute hatte er Einkaufs- und Küchendienst in seiner WG. Für die ande-
ren Bewohner hat er Hähnchen und Kartoffeln gekocht. Die Reha-Einrichtung 
soll ihn fit machen für das Leben allein „draußen“. Vielleicht wird er danach 
noch betreut wohnen müssen. Aber Kolja ist aktiv, er macht eine Fortbildung 
als Genesungshelfer für andere Betroffene. Außerdem ist er Referent des Ver-
eins „Irre menschlich“, für den er vor Schülern seine Geschichte erzählt. Wenn 
er von seinen Drogen und von seiner Psychose erzählt, hören ihm alle gebannt 
zu. So wird er vom Patienten zum Lebens-Coach – zumindest für einen kurzen 
Moment. „Vielleicht kann ich so selber anderen helfen“, sagt er. 

NachgefragT 
Prof. Dr. Thomas Bock leitet die sozial-psy-
chiatrische Ambulanz am UKE Hamburg 
und kämpft gegen die Vorurteile, mit denen 
seine Patienten konfrontiert sind
Was ist eine Psychose?
Ein Zustand großer Dünnhäutigkeit, eine Art Traum ohne den Schutz des 
Schlafes. Oder auch eine Wahrnehmung ähnlich der eines kleines Kindes, das 
alles auf sich bezieht, weil Gehirn und Seele etwas anderes noch nicht erlau-
ben. Zum Beispiel wenn die Eltern sich streiten, hat es Schuldgefühle. Und 
was viele nicht wissen: In jedem steckt die Anlage dazu. 
Sie haben vor zehn Jahren den Verein „Irre menschlich“ gegründet. Was 
macht der?
Die Idee ist, dass ein Betroffener, ein Therapeut und manchmal auch ein 
Angehöriger in Schulen und Betriebe geht. Der Patient berichtet über seine 
persönliche Geschichte mit Krankheiten wie Psychose, Depression oder Ess-
störung. Ziel ist ein Abbau von Vorurteilen und Ängsten sowie ein Zuwachs 
an Toleranz im Umgang mit anderen und an Sensibilität im Umgang mit sich 
selbst. 
Welchen Vorurteilen begegnen Sie?
Die Vorurteile von heute spiegeln die Fehler der Psychiatrie von gestern. 
Heute wissen wir, dass  Menschen mit Psychosen weder unheilbar sind noch 
gefährlicher als andere. Entscheidend ist, dass die Schüler einen konkreten 
Menschen kennenlernen, der ähnliche Wünsche und Bedürfnisse hat wie sie 
selbst. Oder dass zum Beispiel Polizisten bei einem Workshop merken, dass 
der Eindruck, der bei akuten Einsätzen entsteht, nur ein kleiner Ausschnitt 
ist. 

mehr lesen: www.irremenschlich.deF
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Harmo-
nisch war es nie: 

Anfangs war alles 
bunt in meinem Kopf, 
die Gedanken waren 
warm und trotzdem 

unheimlich.
K o L j a ,  2 1  j a h r e
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T e x T  Anja Mertens

L e b e n

Über zu wenig Stille kann Kristina sich nicht beschweren:  
Wie Verkehrslärm, wie laute Musik klingt,  

weiß die gehörlose Schülerin nicht. Die Gebärdensprache ermöglicht ihr, 
trotzdem am Leben teilzunehmen

Für Kristina ist die Situation nicht neu: Geduldig lächelt 
sie, bis ihre Gesprächspartnerin ausgeredet hat und schaut 
dabei, als verstehe sie jedes einzelne Wort. Dann dreht sie 

sich zu ihrer Lehrerin, um sich den Sinn der Lippenbewegungen 
übersetzen zu lassen, denn den hat sie bis dahin nicht verstan-
den. Seitdem Kristina im Säuglingsalter eine Spritze mit Antibio-
tika bekam, ist sie taub und kann wie alle Gehörlosen nur extreme 
Lautstärke wahrnehmen.

Jeder kontrollierte Ton, den die 18-Jährige artikuliert, ist 
hart erarbeitet. In Russland, wo Kristina acht Jahre gelebt hat, 
haben ihre Lehrer viel Wert darauf gelegt, dass sie durch das 
Beobachten der Lippen und das Fühlen am Hals der Sprechen-
den auch ihre Stimme ausbildet. Um darauf weiter aufzubauen, 
suchte die Schülerin auch in Deutschland lange Zeit einen Logo-
päden auf. Eigentlich würde sie gern weiter lernen, aber das stän-
dige Üben ermüdet sie inzwischen. „Ich bin zufrieden mit dem, 
was ich heute kann“, dolmetscht die Lehrerin.

Nach mehreren Schul- und Internatswechseln in der alten 
Heimat besucht Kristina seit der zweiten Klasse deutsche Schu-
len. Dort musste sie zwar keine weiteren Stimmübungen machen, 
sich jedoch gleich zwei neue Sprachen aneignen: die deutsche 
Schriftsprache mit einem neuen Alphabet und die deutsche 
Gebärdensprache. Da sie nicht Laute in Buchstaben übersetzen 
können, stellt für Gehörlose gerade das Erarbeiten des Schrift-
Vokabulars eine große Herausforderung dar.

Mit ihrer Mutter kommunizierte Kristina am Anfang mit 
selbst gemalten Bildern. Später erlernten beide gemeinsam die 
stumme Sprache. Kristina heute beim Reden zuzusehen, birgt 
eine gewisse Faszination. Ihre Gestik und Mimik sind Wörter, 
Sätze, ganze Geschichten. Es ist die Sprache, in der Kristina von 
ihrem Alltag, ihren Träumen und ihren Wünschen erzählt.

Auf die Frage nach ihrem Traumberuf lässt das Mädchen sei-
ne Finger über eine unsichtbare Tastatur gleiten: Bürokauffrau 
möchte sie werden. Zurzeit sieht sie die einzige tatsächliche Ein-
schränkung für ihre berufliche Zukunft im Telefonieren. Ob das 
fehlende Hörvermögen ihr noch weitere Grenzen setzt, möchte 

sie bald in einem Praktikum herausfinden. Ob sie sich manchmal 
ausgeschlossen fühlt aus der Welt der Hörenden? Sie schüttelt 
den Kopf. Sie bleibt nicht unter Gehörlosen, sondern hat auch 
hörende Freunde.

Wie ein geräuschvolles Leben wäre, kann Kristina sich nicht 
vorstellen; ihre Welt war immer ohne Ton. Sie wirkt keinesfalls 
wehmütig oder neidisch, kann sogar kleine Vorteile entdecken: 
Wenn sie abends im Bett liegt und schlafen will, bringt sie der 
größte Straßenlärm, die Party im Nachbarhaus nicht aus der 
Ruhe. Außerdem sind andere Sinne stärker ausgebildet; ihre 
Beobachtungsgabe ist besser als die vieler Hörender. Ihre Frei-
zeit ist der Situation bestens angepasst: Auf Kinobesuche legt 
sie keinen Wert, stattdessen trifft sie sich mit Freunden zum 
Shoppen oder einfach, um sich zu unterhalten. Dennoch ist sie 
es manchmal leid, immer wieder auf jemanden angewiesen zu 
sein, der übersetzt.

Viele Erfindungen erleichtern gehörlosen Menschen heute 
den Alltag. Ein Wecker, der durch Licht oder Vibration weckt, ist 
nur ein Beispiel. Paradoxerweise ist gerade das Handy eine echte 
Bereicherung für taube Menschen. Die SMS ist für sie eine Mög-
lichkeit, sich mitzuteilen, wo andere zum Hörer greifen würden.

Dennoch glaubt die Schülerin, dass noch vieles verbessert 
werden könnte. Ihre Ideen für eine Welt, in der Gehörlose besser 
zurechtkommen würden, sind zahlreich. Filme und Fernsehserien 
möchte Kristina nur noch mit Untertiteln oder am besten gleich 
Gebärdensprachen-Übersetzern ausstrahlen. An Bahnhöfen und 
in Zügen braucht es Dolmetscher für die Lautsprecherdurchsa-
gen. „Denn wo andere den Durchsagen folgen, muss ich mich auf 
meine Intuition verlassen.“  Und vor allem eins wünscht sie sich: 
ein Umfeld, in dem alle Menschen Gebärden beherrschen – und 
zwar in ein und derselben Sprache.

Gibt es irgendein Geräusch, das die Schülerin besonders neu-
gierig macht, etwas, das sie besonders gern einmal hören würde? 
Die Antwort ist kurz und deutlich. Mit den Händen malt Kristina 
einen großen Kreis in die Luft, eine komplette imaginäre Welt. 
Ihre Lehrerin übersetzt: „Alles!“

Am Bahnhof 
einmal den 
Durchsagen
und nicht  
der Intuition
folgen – das 
wäre schön!
K r i s T i n a ,  1 8  J a h r e

Die sTumme sprache
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Schwester  
Maria Virgo redet  

nur wenige  
Minuten am Tag.  

Vor 27 Jahren  
hat die Nonne  

sich für die  
klösterliche Stille 

entschieden

Schluss mit höher, schneller, weiter:  
Angie Sebrich (43) hat ihren Job als Pressechefin bei 
MTV gegen ein Leben als Jugendherbergsleiterin  
in den bayerischen Bergen getauscht. Wie 
ihr der Ausstieg aus der Hektikspirale gelungen ist

Goeden Dag“, grüßt eine freundliche Ordens-
frau hinter dem vergitterten Fenster der 
Eingangstür. Ich sage, mit wem ich verabre-

det bin, die schwere Tür wird aufgedrückt und ich 
gehe ins Besucherzimmer 4 des Heilig-Geist-Anbe-
tungsklosters im niederländischen Steyl. Alle Räu-
me hier haben eines gemeinsam: Ein Gitter trennt 
den Besucher- vom Klausurbereich. Für Außenste-
hende hat das etwas von einem Gefängnis. Für die 
„Insassen“ ist es selbst gewählter Alltag.

Schwester Maria Virgo tritt ein. Anders als die 
Gitter suggerieren, ist die in eine rosafarbene Kut-
te gekleidete Nonne überraschend offen. Kaum vor-
stellbar, dass diese lebhafte Frau seit nunmehr 27 
Jahren die meiste Zeit des Tages freiwillig schweigt. 
Das konnte sich die studierte Landwirtin selbst 
nicht vorstellen, als sie nach einem passenden Klos-
ter suchte und auf die Steyler Anbetungsschwestern 
stieß. Ein Leben so abgeschieden von der Außen-
welt, so still? „Das kam mir anfangs selbst unheim-
lich vor“, gibt die 53-Jährige zu. 

Den Entschluss, in ein Kloster einzutreten, hat-
te sie bereits einige Jahre zuvor gefällt, als sie wäh-
rend des Studiums einen Steyler Missionar traf 
und sich von dessen Lebensweise so angesprochen 
fühlte, dass sie darin ihr eigenes Ziel sah. „Von dem 
Moment an bin ich nicht mehr davon losgekom-
men.“ Ihren Weg ins Kloster beschreibt sie heute als 
die Entwicklung „von normal katholisch zu begeis-
tert katholisch“.

Nach ihrem Eintritt fiel Maria Virgo das Schwei-
gen nicht immer leicht. „Die Stille konfrontiert 
einen mit sich selbst“, erzählt sie. „Um vor Gott 
schweigen zu können, muss man mit sich ins Reine 
kommen.“ Ihr scheint das gelungen zu sein. Trotz 
ihres rasanten Sprechtempos wirkt sie, als ruhe sie 
in sich selbst. Schweigen fördert das Gebet.

Im Orden hat sie sich ange-
wöhnt, jede Handlung bewusst 
auszuführen. So ist es ihr heu-
te nicht mehr möglich, gleichzei-
tig Briefe zu falten und Musik zu 
hören. Bereits als sie noch in kei-
nem Kloster zu Hause war, hatte sie 
es sich zur Gewohnheit gemacht, 
in Zeiten der Unsicherheit oder 
Unruhe eine Kirche aufzusuchen 
und sich still vor den Tabernakel 
zu setzen. Schon damals hat sie erlebt, „wie sich 
in dieser Stille vieles von ganz allein regelt“. Das 
klösterliche Leben zwingt sie dazu, eine Frage oder 
einen Konflikt mindestens bis zum Abend mit sich 
herumzutragen. Immer wieder hat die Ordensfrau 
die Erfahrung gemacht, dass sich vieles in dieser 
Zeit der stillen Zwiesprache mit Gott klärt. „Was ist 
Impuls und wo muss ich konsequent Schritte ein-
lenken?“, beantwortet sich von allein. Das Schwei-
gen wird zu einer Art Filter.

Einsam? Da muss sie nicht lange überlegen. 
Nein, Einsamkeit empfindet Schwester Maria Vir-
go nicht. „Sich einsam fühlen ist nicht einfach bei 
uns“, lacht die Nonne. Schließlich machen die 18 

Hamburg, New York, London, dazwischen 
ein dauerklingelndes Telefon, ein randvoller 
Mail-Account und Tanklaster voll Kaffee – 

so sieht das Leben von Angie Sebrich im Jahr 2000 
aus. Sie ist „Head of Press“ beim Musiksender MTV 
und rund um die Uhr in Aktion. Für Angie kein 
Problem – sie liebt es, unter Strom zu stehen, von 
einem Meeting zum nächsten zu spurten und dabei 
viele unterschiedliche Menschen kennenzulernen.

Im Oktober, als gerade mal keine Großveran-
staltung ansteht, gönnt sie sich eine kurze Aus-
zeit und fährt mit ihrem Freund Mike weg. Zwei 
Wochen Tunesien. Sonne, Strand, Büffet, so der 
Plan. Doch auch das Schicksal hat sich mit einge-
bucht – die Münchner lernen ein anderes Paar ken-
nen, das ihnen in höchsten Tönen von der Jugend-
herberge Sudelfeld vorschwärmt, für die gerade 
zwei Leiter gesucht werden.

Sudelfeld? Jugendherberge? Krasser Kontrast. 
Ein Leben auf 1200 Metern Höhe in den bayeri-
schen Alpen, das Haus nur über eine steile, schmale 
Straße erreichbar, das bedeutet: keine U-Bahn vor 
der Tür, kein Pizzeria ums Eck, kein Schuhladen 
für Exzess-Shopping. Eigentlich unvorstellbar für 
die Powerfrau Angie. Dennoch schreibt sie gemein-
sam mit Mike eine Bewerbung. Ihr „Bauchgefühl“, 
so nennt sie es, treibt sie dazu.

Einige Wochen später, als die Zusage kommt, 
wird Angie klar, dass sie unbewusst die richtige Ent-
scheidung für sich getroffen hat. Jetzt, mit Mitte 
30, ist Trubel nicht mehr alles. Sie will mehr vom 
Leben, nämlich Zeit für sich und ihren Partner. „Ich 
möchte wissen, über was mein Mann spricht, wenn 
er von seiner Arbeit erzählt – und wenn es auch 
nur ums Austauschen von Glühbirnen geht“, bringt 
Angie ihren Wunsch auf den Punkt.

Gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, ist 
der Motor für die Entscheidung der Sebrichs. Doch 
dieser Motor schnurrt nicht immer reibungslos – 
speziell zu Beginn stottert er gewaltig: Angie und 
Mike müssen nicht nur organisatorische Hürden 
wie Kündigung, Wohnungsauflösung, Umzug im 
Schneesturm und Herbergsübernahme hinter sich 
bringen – wenige Wochen später werden sie zudem 
Eltern von Zwillingen. Lisa und Lena kommen zu 
früh auf die Welt und müssen vier Monate im Kran-
kenhaus bleiben, sodass Mama und Papa Sebrich 
täglich zwischen ihrem neuen Job auf dem Berg 
und der 75 Kilometer entfernten Säuglingsstation 
hin- und herdüsen. Doch Angie und Mike beißen 

Der berg ruft: Angie Sebrich zieht die Ruhe  
der bayerischen Alpen heute jeder Metropole vor.
Dass sie es weit bis zur nächsten Pizzeria  
hat, nimmt sie gern in Kauf.

ALLeS        geSAgt

JenSeitS DeS  
RAMPenLichtS
sich Tag für Tag durch, getreu dem Sebrich-Mot-
to: „Nur wenn du auch wirklich springst, weißt du 
hinterher, ob’s gut geht oder nicht – vorher aufge-
ben gilt nicht.“

Ihr Ziel, dass Arbeit und Familie Hand in Hand 
gehen sollen, haben Angie und Mike heute erreicht. 
Selbst wenn von der Stille, die die beiden bei ihrem 
ersten Besuch am Sudelfeld so beeindruckt hat, 
nicht mehr viel zu spüren ist – es können näm-
lich mehr als 100 Gäste in der Herberge wohnen, 
und die sorgen für ordentlich Wirbel. Denn egal ob 
Schulklassen oder Rentnerehepaare – die Sebrichs 
müssen für jeden Besucher den passenden Ausflugs- 
 tipp parat haben.

Die Arbeit als Leiter der Herberge haben die bei-
den Chefs gerecht unter sich aufgeteilt. Während 
Mike als gelernter Messebauer für die handwerkli-
chen Tätigkeiten zuständig ist und auch regelmäßig 
mit den Gästen plauscht, übernimmt Angie Buch-
führung, Reservierungen und Marketing – ihre 
Kommunikationsstärke, die schon bei MTV ihr 
Erfolgsfaktor war, zahlt sich auch hier voll aus. Nur 
dass es jetzt nicht mehr um neue Pressestrategien 
für eine Award-Verleihung in Stockholm, sondern 
um Aktionen wie zum Beispiel zum 100. Geburts-
tag des Jugendherbergswerks geht.

Die vermeintliche „Coolness“ eines Job zählt 
dabei nicht mehr, für Angie stehen andere Werte im 
Vordergrund: „Ich will etwas bewegen – das muss 
aber nichts Außergewöhnliches sein. Wichtig sind 

Frauen alles gemeinsam – essen, beten, arbeiten. 
Für Gespräche gibt es eine Dreiviertelstunde am 
Abend, an Sonn- und Feiertagen bleibt auch etwas 
mehr Zeit. Da für den privaten Austausch nur 
so wenige Möglichkeiten bleiben, werden diese 
bewusster genutzt. 

Den restlichen Abend gilt striktes Schweigen, 
das dem Schweigen des Tages gegenübersteht. Am 
Tag ist das Reden nämlich erlaubt, falls es der Erfül-
lung der Arbeit oder der Regelung des Alltags dient. 
„Arbeit ist Dialog“, sagt die Nonne und meint damit 
kein lautes Reden, sondern ein inneres Gespräch 
mit Gott. In den Anweisungen ihrer Oberin sieht 
sie Gottes Auftrag an sie; die Arbeit, die sie gehor-
sam verrichtet, ist ihre stille Antwort.

Ora et labora (deutsch: Bete und arbeite!) ver-
mischen sich, die Betonung liegt auf ora, der Haupt-
aufgabe der Frauen, Tag und Nacht. Neben den 
regulären Gebetszeiten ist jeder Nonne täglich min-
destens eine halbe Stunde der Anbetung vor dem 
Tabernakel zugeteilt. Häufig, wenn Maria Virgo aus 
der Stille des ebenfalls mit einem Gitter von der 
Besucherkapelle getrennten Kirchenraumes tritt, 
ist sie gar nicht in der Lage, zu sprechen. Die Stil-
le zu bewahren sei ihr dann wichtiger. „Das ist ein 
Stück Frieden“, sagt sie und lächelt.

mir nur Erfolgserlebnisse, denn ohne die wäre ich 
unmotiviert, und dann würde mir die Arbeit keinen 
Spaß mehr machen.“

Anpacken, ausprobieren, sich auf etwas ein-
lassen – das liegt Angie Sebrich im Blut. Sie lehnt 
Angebote nie ab, bevor sie sich nicht ein genaues 
Bild davon machen kann, was es damit wirklich 
auf sich hat. Erst dann, wenn sie sicher ist, dass 
eine Entscheidung wirklich mit ihrem Bauchgefühl 
übereinstimmt, sagt sie zu. Manchmal aber auch 
ab. Neue Jobangebote hat sie nämlich seit ihrem 
Umzug auf den Berg etliche bekommen – doch die 
Arbeit als „Herbergsmutti“ will sie nicht aufgeben. 
Vorerst zumindest.

MeHr leseN: 
Angie Sebrich hat ein Buch über ihr Leben  

zwischen Kindheit in
Garmisch-Partenkirchen, 
Action-Leben bei MTV  
und Herbergs-Herausforderun-
gen in den Alpen geschrieben. 
Die 2008 bei Herder  
erschienene Autobiografie ist 
160 Seiten stark und zum Preis 
von 12,95 Euro erhältlich.

t e x t  Anja Mertens

t e x t 

Petra schurer

Stilles gespräch: Auch wenn die Steyler 
Anbetungsschwestern nicht reden, stehen 
sie im ständigen Dialog mit gott.
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Metal, Techno, TripHop, Ambient, Jazz, Folklore – die 
norwegische Gruppe Ulver hat schon mit allen Stilen
experimentiert. Ihr Album „Teachings in Silence“ steht an
der Schwelle, die Musik völlig verstummen zu lassen. Sänger
Kristoffer G. Rygg über seinen Tanz auf dem Drahtseil

Jeder weiß, wie ein Sportwagen klingen muss: 
ein dunkler, kräftiger Sound, der beim Gasge-
ben röhrt und selbst an der roten Ampel noch 

spürbar wummert. Schwer vorstellbar, dass dieser 
Sound ganz am Anfang in einem 20-Quadratme-
ter-Raum entsteht. Schallschutztür, zwei Computer 
und ein Tisch, auf dem Schaufensterpuppenköpfe 
große Kopfhörer tragen: das Soundlabor der Abtei-
lung Akustik bei Audi in Ingolstadt. Chef hier ist  
Dr. Ralf Kunkel. Sein Job ist es, dafür zu sorgen, 
dass die Autos so klingen, wie der Fahrer es erwar-
tet: „Es geht ja beim Autofahren nicht mehr nur 
darum, von Punkt A zu Punkt B zu kommen, son-
dern auch darum, entspannt und mit Freude anzu-
kommen“, sagt Kunkel. Gerade beim Autokauf sind 
Emotionen entscheidend, und Geräusche spielen 
da eine wichtige Rolle. Wer würde schon einen 
Sportwagen kaufen, dessen Motor leise surrt 
und der beim Anfahren klingt, als würde er gleich 
auseinanderfallen?

Dabei ist Sounddesign kein Marketinggag, son-
dern harte Arbeit. Kunkel ist gelernter Maschinen-
bauer, insgesamt 60 Mitarbeiter sind bei Audi für 
den Klang der Fahrzeuge verantwortlich – und 
das von Anfang an. Welches neue Modell entwi-
ckelt wird, entscheidet sich ungefähr sechs Jah-
re vor Markteinführung. Nur ein halbes Jahr spä-
ter überlegen die Sounddesigner schon, wie dieses 
Modell klingen soll. „Das ist wichtig, denn für einen 
bestimmten Sound muss genug Platz im Auto sein. 
Eine hochwertig klingende Lüftung braucht Raum. 

Wenn ich aber erst das Auto baue und dann über 
den Klang nachdenke, kann ich vieles nicht mehr 
umsetzen.“ Deshalb steht am Anfang die Frage: 
Wie klingt ein 10-Zylinder, wie ein 4- und wie ein 
6-Zylinder? Und wie klingt die Konkurrenz? Der 
erste Motorenklang wird im Labor am Computer 
erstellt, der Wunschsound sozusagen. Ob der passt, 
wird dann mit Kopfhörern getestet: Rein in ein ver-
gleichbares Auto, Kopfhörer auf, losfahren und füh-
len. „Es sind nicht nur Messwerte, sondern sehr viel 
macht man nach Gehör und Bauch, da muss man 
mit Herzblut bei der Sache sein“, sagt Kunkel. 

Hat sein Team den richtigen Klang gefunden, 
setzen sich die Ingenieure daran, den Motor so zu 
bauen, dass er möglichst den Wunschvorstellungen 
entspricht. Da geht es um Aufhängung und Auspuff-
länge, Schalldämpfer sorgen für sanftere Töne, und 
soll der Motor satter klingen, wird er über Schläuche 
in den Innenraum hörbar gemacht. Denn der end-
gültige Klang kommt immer vom 
Motor, nie aus Lautsprechern.

Ralf Kunkel entriegelt eine 
schwere Stahltür, dahinter liegt 
ein halbdunkler Raum. Er ist 17 
mal  25 Meter groß, sechs Meter 
hoch und an den Wänden hän-
gen dicke Schaumstoffkästen zur 
Schalldämpfung. In der Mitte des 
Raumes steht ein Testwagen. Hier 
wird geprüft, ob die Motoren die 
gesetzlich vorgeschriebene Laut-

mercury: Ist Stille für einen Musiker wie das 
weiße Blatt Papier für einen Autor?
Kristoffer: Dieser Vergleich liegt auf der Hand – 
und trifft dennoch nicht den Kern. Stille ist mit 
Musik unmöglich einzufangen. Es ist ein Ideal, an 
dem man scheitern muss. Denn anders als das lee-
re Blatt Papier des Schriftstellers existiert absolute 
Stille überhaupt nicht, nirgendwo.
Ulver haben stets das Unmögliche versucht.

Dieser Eindruck kann entstehen. Ich würde das 
so aber nicht sagen. Ulver stehen für Fortschritt, 
für die Suche nach neuen Herausforderungen – des-
halb unser Statement auf der „Metamorphosis“-EP. 
Uns reizt das Spiel mit Gegensätzen. Stille ist das 
ultimative Gegenstück zu Musik. Wer als Musiker 
Ambitionen hat, muss sich daran versuchen.
Erinnerst du dich noch daran, womit die Arbeit 
an den „Teachings in Silence“ begonnen hat?

Ich habe irgendwo die Zeile „Silence Teaches You 
How to Sing“ gelesen. Sie war Titel und Ausgangs-
punkt für das Album. Stille repräsentiert für mich 
auch eine manchmal schwer auszuhaltende Facette 
von Einsamkeit, die sich mit Gesang, mit Schreien, 
mit Sprechen nicht durchbrechen, aber zumindest 
erträglicher machen lässt. Nicht 
umsonst scheinen mir eher einsa-
me Menschen Selbstgespräche zu 
führen. In diesem Sinn ist unsere 
Musik nicht nur ein Versuch über 
die Stille, sondern auch über die 
Einsamkeit. Zudem sind wir sehr 
von den Möglichkeiten der elek-
tronischen Klangerzeugung fas-
ziniert. Uns interessieren Töne 
an sich. Das geht vom Herzschlag 
eines Menschen bis hin zu schrä-
gen maschinellen Geräuschen. 
Die „Teachings in Silence“ waren 
ein geeignetes Umfeld, um auf die-
sem Weg voranzukommen.
Ist heute alles, was ein Geräusch erzeugt, ein 
potenzielles Instrument für Ulver?

Absolut. Für uns gibt es keine Grenzen, wenn 
es um Musik geht.
Wie übersetzt ihr eure Ideen in Musik?

Das ist von Fall zu Fall verschieden. Oft gehen 
wir  von der Idee aus und suchen nach Klängen, 
die dieser Idee am nächsten kommen. Auf „Blood 

EmotionEn durch GEräuschE nichts ist 
unmöGlich
Inside“ sind wir mit „Your Call“ so verfahren, 
wo während des gesamten Stückes das Klingeln 
eines Telefons zu hören ist. Der andere Weg ist 
der abstraktere, der vom Klang aus geht und die-
sen in verschiedenen Kontexten neu und anders 
interpretiert.

Schon länger scheinen Ulver nach 
der Devise „kleine Geste, große 
Wirkung“ zu arbeiten.

Richtig, wir gehen inzwischen 
subtiler – oder besser: bewusster 
mit Klängen um. Gleichzeitig wird 
uns die Liebe zu beinahe pompöser 
Musik nie abhanden kommen. Zwei 
Herzen schlagen in unserer Brust – 
und es ist auch für uns am Anfang 
immer schwer vorherzusagen, wel-
che Seite am Ende prägend für die 
Atmosphäre eines neuen Albums 
sein wird. Bei mir selber stelle ich  
mittlerweile eine ziemliche Rigoro-
sität fest, die wahrscheinlich auch 

daher rührt, dass selbst in der sogenannten unab-
hängigen Musik vieles keine Haltung mehr hat und 
als ein unerträglich seichter musikalischer Brei 
dahinfließt. Besser, etwas ist schwarz oder weiß 
als ein mediokres Grau!
Die Gefahr, bei bloßem Lärm oder bei Nichts zu 
enden, ist dabei groß. Wart ihr jemals an einem 
Punkt, an dem ein Verlust der Musik drohte? 

stärke von maximal 74 Dezibel nicht überschreiten. 
Doch die Schaumstoffzelle hat noch andere Quali-
täten. Kunkel setzt sich ins Auto, startet den Motor 
und dreht die Lüftung voll auf. Die Luft pfeift durch 
die Lüftungsschlitze, laut, aber nicht unangenehm. 
Sonst ist es still. „Hier gibt es keine Umgebungsge-
räusche oder Schallreflektionen. Deshalb können 
wir jedes Geräusch genau untersuchen und heraus-
finden, ob es gut klingt.“ Denn die Abteilung Akus-
tik kümmert sich nicht nur um den Motor, sondern 
um alle Geräusche im Auto: das Surren des Fenster-
hebers, das Schließgeräusch beim Kofferraum, das 
Drehen des Lenkrads. Hier tüfteln die Sounddesig-
ner so lange mit kleinen Motoren, Dämm- und Iso-
liermaterialien, bis alles gut klingt. Das Klick-Klack 
des Blinkers dagegen wird heute nicht mehr mecha-
nisch, sondern am Computer erzeugt. Da haben die 
Akustiker mehr Spielraum.

Kunkel steigt aus, die Tür fällt mit einem satten 
Schmatzer ins Schloss. Der Sound-
designer genießt die kurze Stille: 
„Nach einem langen Testtag fahre 
ich ohne eingeschaltetes Radio nach 
Hause.“ Doch heute muss er noch 
einmal genau zuhören: Eine Test-
fahrt steht an. Also rein ins nächste 
Auto, Kopfhörer auf und losfahren. 
Um welches Modell es geht, darf er 
nicht verraten. Schließlich dauert es 
noch ein paar Jahre, bis es auf den 
Markt kommt.

Damit beschäftige ich mich nicht. Für mich ist 
die sogenannte Anti-Musik mindestens so musi-
kalisch und spannend wie das, was für die meis-
ten Leute Musik ist und im Radio rauf und run-
ter gespielt wird. Drone, das per Definition nicht 
mehr ist als ein einziger, lange gehaltener Ton, kann 
genauso faszinierend sein wie auf Melodien, Har-
monien und Rhythmen basierende Musik. Wir ste-
hen, glaube ich, zwischen diesen beiden Welten.
Melodie, Harmonie, Rhythmus und Tempo – die 
Dekonstruktion von welchem dieser Bestand-
teile von Musik war entscheidend für die Atmo-
sphäre von „Teachings in Silence“?

Tempo, würde ich sagen.
Warum wird Stille so oft mit dunklen Bildern 
visualisiert?

Objektiv existiert keine Stille. Selbst gehörlo-
se Menschen nehmen ein gewisses, undifferenzier-
tes Grundrauschen wahr. Im alltäglichen Sprachge-
brauch hat das Wort eine andere Bedeutung. Wir 
empfinden es als still, obgleich wir Regen fallen 
oder den Wind durch Blätter fahren hören. Stille 
in diesem Sinn bedeutet die Abwesenheit von Men-
schen, von Musik und von vielem anderen. Nachts 
ist diese Stille wahrscheinlicher.
Der Schriftsteller Cees Nooteboom hat den Wind, 
das Schreien von Möwen, das Rauschen des Mee-
res einmal als Nuancen der Stille beschrieben.

Das klingt poetisch, ist streng genommen aber 
Unfug. Es gibt keine Nuancen, keine Variationen 
von Stille. Das einzige, was sich mit Stille gleich-
setzen lässt, ist der Tod.
Wie weit seid ihr in eurer Erkundung der Stille 
mit den „Teachings in Silence“ gekommen?

So weit wir im Moment konnten. Stille ist 
dadurch ein elementarer Bestandteil im Kosmos 
von Ulver geworden, zu dem wir ab und zu zurück-
kehren werden.
Du hast einmal gesagt, dass es nicht wichtig ist, 
welcher Musiker bei Ulver für welches Instru-
ment und welche Idee verantwortlich ist.

Der Mainstream ist heute heiliggesprochen, und 
niemand traut sich mehr, dagegen etwas zu sagen. 
Ulver machen da nicht mit; unsere ersten künstle-
rischen Überlegungen werden niemals den Platten-
verkäufen oder unserem persönlichen Ruhm gel-
ten. Das Konzept „Ulver“ ist uns wichtiger als aus-
zubreiten, von wem welche Melodie-Linie stammt 
und wer sie womit eingespielt hat.

Elektrische Rasierer surren für Männer anders als für Frauen. Auch bei Autos wäre Stille keine  
Option. Verantwortlich für deren Klang sind sogenannte Sounddesigner. Zu Besuch bei einem Mann, 
der den ganzen Tag mit Geräuschen arbeitet t E x t  Pia Dangelmayer

d a s  G E s p r ä c h  f ü h rt E 

Marcel Tilger

d E r  K l a n G  d E r  s t i l l E 
Seit 1993 sitzen Ulver 
 zwischen allen Stühlen:  
Sie haben Metal gespielt, 
minimalistische Elektro-
Alben aufgenommen, Musik 
zu Filmen  komponiert 
und für  „Perdition City“ 
(2000)  Gelder vom norwe-
gischen Kultusministerium 
 bekommen. Auf „Teachings 
in Silence“ (2002) nähern 
sie sich mit Klavier, redu-
ziertem Gesang, Glocken 
und leisen Geräuschkulissen 
der Stille an. 
w w w. m y s p a c e . c o m / u l v e r 1

Eine Band, viele Gesichter: am anfang  
einer album-produktion wissen  
nicht einmal ulver, in welche richtung die 
reise musikalisch gehen wird.

herr der töne: ralf Kunkel kümmert  
sich bei audi um den Klang von motoren, 
Blinkern und lüftungsschlitzen.

W i E  W i r d  m a n 
s o u n d d E s i G n E r ?  
Voraussetzung ist ein abge-
schlossenes technisches Stu-
dium wie etwa Maschinen-
bau, Fahrzeugtechnik oder 
Elektroakustik, gepaart mit 
einem guten Gehör und der 
Begeisterung für Motoren-
technik und -sounds. Das 
Einstiegsgehalt für Hoch-
schulabsolventen bei Audi 
liegt bei knapp 50.000 Euro.  
w w w. a u d i . d e / k a r r i e r e
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stille 
Wucht

als Monster abzutun. Aber auch noch in jüngerer 
Zeit beherrscht das Kino diese Sprache: So erschüt-
tert etwa Nicole Kidman in einer minutenlangen, 
wortlosen Nahaufnahme in dem Mystery-Drama 
„Birth“ (2004) ausschießlich mimisch durch eine 
Tour de Force zwischen tiefster Verunsicherung, 
Skeptizismus und verzweifelter Hoffnung.

Ihr Beispiel zeigt, dass mit der Etablierung des 
Tonfilms nicht eingetreten ist, was mancher Film-
liebhaber Ende der 1920er-Jahre befürchtete: dass 
das Kino die ihm eigene visuelle Sprache ganz ver-
lernen könnte. Auch heute versteht es das Kino, 
zu schweigen – allerdings sind es gerade im Main-
stream-Filmgenre leider zu wenige Filmemacher, 
die es wagen, Stille zuzulassen. Dabei ist es nicht 
nur ein Zuviel an Dialog, was einem des Öfteren 
auf die Nerven geht, sondern eher der allgemeine 
Lärmpegel. Etwa derjenige der in Dolby Digital mit 
ohrenbetäubendem Krach servierten Action- und 
Horrorfilme oder Thriller, in denen mit reichlich 
Bassgewummer auf der Musikspur der Spannung 
nachgeholfen wird, wenn auf der Leinwand nicht 
sowieso gerade etwas explodiert. Ähnliches gilt für 
romantische Komödien, deren mit Popsongs zuge-
kleisterte Scores die Gefühlsoffenbarungen breit 
auswalzen, die in den Dialogen ohnehin präsentiert 
werden – und die zudem klingen, als wäre der Film 
nur ein Marketingvehikel für den Soundtrack. 

Wirkliche Intensität geht dagegen oft mit dem 
Mut zum Unausgesprochenen, zur Stille einher – 
zum Beispiel, wie einst in „Nosferatu“, im Kino der 
Angst. Joel und Ethan Coens „No Country for Old 
Men“, der große „Oscar“-Gewinner 2008, entfaltet 
seinen Horror um einen skrupellosen Killer mit 
einer abgründigen Ruhe, vor deren Hintergrund 
sich die Exzesse von Gewalt umso drastischer her-
vorheben. Ähnliches gilt für David Cronenbergs 
Thriller „A History of Violence“ (2005): Der Film 
über den Einbruch von Mord und Brutalität in 

eine amerikanische Kleinstadt kommt ohne 
überflüssige Worte aus und dosiert How-
ard Shores Filmmusik ebenso sparsam wie 
effektiv. Das große Schweigen, in das die 
Geschichte mündet, ist vielsagend: ein ein-

drucksvolles Bekenntnis quälender Hilf-
losigkeit angesichts der Gewalt, die 

zunächst notwendig scheint, um 
den eigenen Frieden zu schützen, 
die sich dann aber, einmal entfes-
selt, als scheinbar unentrinnba-

rer Fluch entpuppt. 
Der Schriftsteller Victor 

Hugo bezeichnete die Musik 
als Medium, das ausdrü-

cke, „was nicht 
ge sagt werden 
kann und wor-
über zu schwei-

gen unmöglich 
ist“. Cronenberg nutzt 

das Medium Film in einem 
ähnlichen Sinn – und schließt 
damit an eine Tradition an, 
die seit den Zeiten der groß-
en Stummfilme für besonde-
re Sternstunden des Kinos 
sorgt.

K u l t u r

Wenn es ums Angstmachen geht, ist das 
Kino in den letzten Jahren in der Wahl 
seiner Mittel nicht zimperlich gewesen. 

Umso erstaunlicher, dass sich in den Top-Ten-
Listen auf Fanseiten im Internet renitent ein Film 
aus dem Jahr 1922 hält: Friedrich Wilhelm Murn-
aus Stummfilmklassiker „Nosferatu – Eine Sym-
phonie des Grauens“ mit Max Schreck als transsil-
vanischem Blutsaugerfürsten. Die Bilder des Films 
sind Ikonen des Genres. Ebensowenig, wie der Hor-
ror hier auf visueller Ebene expliziter Gewaltdar-
stellungen bedarf, benötigt er auf akustischer Ebe-
ne spitze Schreie oder das Geräusch von spritzen-
dem Blut und knackenden Knochen.

Vielmehr dürfte der Grusel, der dem Film bis 
heute die Wertschätzung der Horrorfans sichert, 
auch von der Geräuschlosigkeit des Stummfilms her-
rühren: Sie verleiht der Schreckgestalt des Vampirs 
etwas unheimlich Schlafwandlerisches – als käme 
Nosferatu direkt aus einem Albtraum und wolle sich 
von der Kinoleinwand aus auch wieder in den unru-
higen Schlaf der Zuschauer zurückschleichen. Wie 
der Verlust eines Sinnesorgans die verbleibenden 
Sinne schärft, so trägt in der Kunst der Verzicht 
auf ein Ausdrucksmittel dazu bei, das Potenzial, das 
bleibt, besonders effektiv zu nutzen. Im Kino dau-
erte es zirka drei Jahrzehnte, bevor es technisch 
möglich wurde, den „Sprechfilm“ zu etablieren. Bis 
dahin war das Geschehen auf der Leinwand zwar 
von Musik begleitet, musste aber ohne Geräusche 
und Dialoge auskommen. Dass es dem Film trotz-
dem gelang, ein Massenpublikum anzusprechen, 
lag daran, dass das Medium sehr schnell lernte, die 
Ausdruckskraft der ihm zu Gebote stehenden Mit-
tel zu verfeinern: Die in den frühen Filmen noch 
statische Kamera fing an, sich zu bewegen und ein 
ganz neues Raumerlebnis erfahrbar zu machen; 
die Kunst der Montage bildete bald das strukturel-
le Rückgrat der „Siebten Kunst“ und ermöglichte 
sogar die Vermittlung komplexer Zusammenhän-
ge. In Charlie Chaplins „Modern Times“ (1936), in 
dem es um den Überlebenskampf eines Landstrei-
chers im von der Weltwirtschaftskrise gebeutelten 
Amerika geht, werden beispielsweise Aufnahmen 
von Arbeitern, die in eine Fabrik strömen, gegenge-
schnitten mit Bildern von Schafen – ein markanter 
metaphorischer „Zusammenstoß“ von Motiven, der 
so viel über die Ausbeutung der Arbeiter aussagt 
wie ein ganzes polemisches Traktat. 

Béla Balázcs, einer der ersten Theoretiker, die 
sich mit dem Wesen des Kinos beschäftigten, fei-
erte 1924 in seinem Text „Der sichtbare Mensch“ 
den Film als Erretter einer visuellen Kultur, die in 
den westlichen Gesellschaften seit der Erfindung 

des Buchdrucks zugunsten einer unsinnlichen 
Kultur des Wortes verkümmert sei. Das (stumme) 
Kino könne dem Zuschauer wieder beibringen, die 
Sprache der Bilder, der Körper und Gesichter neu 
zu erlernen. Dem Film stand und steht für diese 
„Sichtbarmachung“ des Menschen nicht zuletzt das 
Stilmittel der Nah- und Großaufnahme zu Gebot, 
die den Zuschauer ganz dicht an das Gesicht einer 
Figur heran lässt und es ermöglicht, jedes Kräu-
seln der Lippe als bedeutsame Gefühlsäußerung 
zu lesen. Die großen Mimen des Stummfilms 
haben von diesem Mittel kongenialen 
Gebrauch gemacht, von Maria Falconetti, 
deren Gesicht als Titelfigur in Carl Theo-
dor Dreyers Stummfilm „La passi-
on de Jeanne d‘Arc“ (1928) 
ein Fanal des Leidens ent-
wirft, bis zu Peter Lorre, 
dessen verschrecktes Ant-
litz in Fritz Langs genia-
lem Kindermörder-Dra-
ma „M – Eine Stadt sucht 
einen Mörder“ (1931) es 
unterbindet, die von ihm 
gespielte Mörder-Figur 

Gegen den Grusel
filmklassiker  „Nosferatu“ 
wirken „Scream“ und Co. 

fast banal.  
Wie Filme ohne Worte 

 sprechen und  
uns das Fürchten lehren

stummes Grauen: im internet führt  
Max schreck als Nosferatu (unten) noch immer die  

Bestenlisten von Gruselfilm-Fans an.  
Peter lorres schrecken braucht in  

„M – eine stadt sucht einen Mörder“ keine Worte.
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t e x t  Felicitas Kleiner
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