
,Chaque parole a des retentissements. Chaque silence aussi.‘ 
Jean Paul Sartre 
 
Silence bedeutet in der französischen und in der englischen Sprache sowohl Stille als 
auch Schweigen. Während Stille einen positiv besetzten, beinahe mystischen, fraglos 
erstrebenswerten Zustand benennt, ist Schweigen etwas ambivalentes: Einerseits sollte 
es tunlichst vermieden werden, über alles kann man sprechen, alles besprechen, 
verbalisieren, sei es in Beziehungen, am Arbeitsplatz oder in der Therapiesitzung. 
Andererseits gibt es Situationen, in denen es angebracht, erwünscht, ja sogar heilsam ist 
zu schweigen. Generell ist Stille ohne Schweigen schwer machbar. Beides ist in unserer 
Zeit keine Selbstverständlichkeit, denn es ist ständig und überall irgendwie laut und 
irgendetwas wird immer kommuniziert – ob wir das wollen oder nicht. Stille ist nicht ein-
fach zu haben, man muss sie vielmehr aktiv suchen und sehr konsequent an ihr 
festhalten, Stichworte: Schweigemeditation, Urlaub im Schweigekloster. Innere Einkehr, 
Muße, Ruhe, Konzentration hat viel mit Bewusstsein und sich bewusst werden zu tun, 
mit ganz bei sich sein und zurückgeworfen sein auf sich selbst. Wie schon Kierkegaard 
es formulierte: „Wenn alles still ist, geschieht am meisten.“ Das Stillsein ist also ein aktiv-
produktiver Prozess, aber entsteht dadurch automatisch Awareness? 
 
Awareness übersetzt sich allgemein mit Bewusstsein, wacher Bewusstheit, 
Aufmerksamkeit, Achtsamkeit. Der Begriff an sich ist ein mentales Konstrukt und bezieht 
sich sowohl auf wahrnehmungspsychologische Phänomene wie Aufmerksamkeit und 
Vigilanz als auch auf sozialpsychologische Prozesse wie das Entscheidungsverhalten 
von Individuen oder Gruppen. Er kommt in diversen Bereichen, etwa im Marketing, in der 
Informatik, Ergometrie oder Psychologie zur Anwendung; man spricht von situation 
awareness, context awareness, group awareness, social awareness, awareness sets. In 
der Psychologie benennt Awareness das aktuelle, situationsbezogene Bewusstsein einer 
Person über ihre Umgebung sowie die sich daraus ergebenden Handlungsimplikationen. 
Awareness als ein Zustand, der durch einen bewussten Sinneseindruck gekennzeichnet 
ist, geht also immer aus Aufmerksamkeitsprozessen (dem Selektieren von Informationen 
zur weiteren Verarbeitung) hervor. Als künstlerische Strategie kommt er im Rahmen von 
silence matters auf vielfältige Art und Weise zum Einsatz: Die Künstler*innen und 
Performer*innen arbeiten mit unterschiedlichen Aspekten der 
Aufmerksamkeitsökonomie, der Stille und des Selbst-Bewusstseins. Künstlerische 
Prozesse generieren Awareness. Stets gefordert und mit einbezogen sind außerdem die 
Ausstellungsbesucher*innen, bei denen Awareness übrigens vorausgesetzt 
werden darf: Wie könnte Kunstbetrachtung und Kunstrezeption ohne Stille und 
Aufmerksamkeit funktionieren? 
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