
Schweigen ist Gold
Eine morgendliche Schweigebrise zum Playing Arts Symposion 2014 
mit Annegret Zander und Martina Vanicek

Material
o 1 Leiter
o 27 Goldflitter in einem Glasgefäß (für einen Schweigezeitraum von 4,33 min. 

bei 1 Flitterimpuls je 10 Sekunden)
o gruppierte Schweige-Inseln nach Anzahl der TN mit je:

· 2 halbschräg einander zugewandten Stühlen
· 1 Stift und 1 Blatt Papier
· (ggf. weiterer Stift und Resonanzzettel)

o 2 Spielerinnen:
· 1 Schweigende (Annegret)
· 1 Zeitmesserin  (Martina)

Ablauf
Die Spielerinnen schweigen auf den von ihnen gewählten Positionen rund um die Leiter. Die 
Schweigende neben der Leiter sitzend. Die Zeitmesserin vor der Leiter stehend.

Die TN betreten den Raum und nehmen Plätze ein, im Idealfall nutzen sie die dafür 
vorbereiteten Schweige-Inseln.

Die Zeitmesserin begrüßt und erklärt den Ablauf der Schweige-Performance.

Die Schweige-Inseln einigen sich jeweils auf ein Thema, über das sie schweigen wollen und 
notieren es auf dem Blatt Papier, welches sie für beide sichtbar platzieren. 

Sobald alle Schweige-Inseln ihr Thema notiert haben, beginnt das gemeinsame Schweigen, 
indem die Zeitmesserin die Leiter betritt. Sie nimmt auf der obersten Sprosse ihren Platz ein und
lässt in einem Rhythmus von 10 Sekunden, die sie innerlich zählt, je einen Goldflitter zu Boden 
fallen - insgesamt 27 Mal = ca. 4,33 min.

Die Schweigende beschweigt das, was im Raum geschieht.

Nach Ablauf der Zeit verlässt die Zeitmesserin die Leiter und beendet damit das gemeinsame 
Schweigen.

(ggf. schließen sich das Notieren, Nennen und ein impulsgeleitetes Zusammentragen von 
Resonanzworten an.)



Ansage zum  Ablauf der Schweige-Performance

"Morgenstund hat Gold im Mund. Schweigen ist Gold.

Herzlich Willkommen zu unserer morgendlichen Schweigebrise. 

(Gestern hatten wir bereits Gelegenheit miteinander ins Gespräch zu kommen, konnten dem 
Impuls folgen,  hier und da nachzufragen und auch die nächsten Tage des Symposions wird es 
darum gehen zu reden, zu diskutierten, Pläne zu schmieden.) 
Diesen Tag wollen wir beginnen mit einem Schweigen. Einem gemeinsamen Schweigen über ein
bestimmtes Thema.

(...)
Welches Thema ist es mir hier und jetzt wert, einmal beredt beschwiegen zu werden?

Die Schweigeperformance wird folgendermaßen ablaufen: 
1. jeweils zu zweit einigt ihr euch auf ein Thema, welches ihr gemeinsam beschweigen wollt.
2. dieses Thema notiert ihr auf dem Blatt Papier, welches ihr für euch beide sichtbar platziert.
3. das gemeinsame Schweigen beginnt, sobald ich die Leiter betrete und endet ca. viereinhalb 
Minuten später, wenn ich die Leiter wieder verlasse."
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