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«Die Stille ist die 
mächtigste Kraft 
im Universum.»

                                                                                      MADUKAR
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Vorwort 
Ich bin ans HyperWerk gekommen, um laut zu 
werden, wollte im Marktgeschrei des Internets 
einfallsreich die Nachhaltigkeitsglocke läuten 
und einen zukunftsverträglichen Kulturwandel 
digital mit anschieben. Nach drei Jahren bin ich 
nun in der Stille angelangt und habe dennoch 
das Gefühl, näher am Thema zu sein als je zuvor. 
Schweigen im Zeitalter von Instagram. Schwei-
gen im Zeitalter des Anthropozäns. In meinem 
Diplomprojekt „Laboratorium Flugmodus“ geht 
es um die Erforschung von Stille als einem Inst-
rument des Cultural Hacking, es geht aber auch 
um das leise Erwecken und Kultivieren eines 
neuen Bewusstseins.

Arbeitsplatz 2019.
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Stille
Industrielle Stille
Landläufig bezeichnet „Stille“ eine wohltuende 
Qualität, einen natürlichen Zustand. Stille ist 
die Abwesenheit von zivilisatorischem Lärm. 
Die Stille findet sich in Nächten, auf Hinter- und 
Friedhöfen, auf Parkbänken, im Gartenbeet, im 
Wald und in den Bergen. Sie ist unscheinbar, 
wird schnell überhört und überrascht manchmal 
mit ihrer Anwesenheit. Sie ist da, beim Zähne-
putzen, im Fahrstuhl oder Wanderungen. Wenn 
die Stille in unserer Kultur von der sie übertö-
nenden Geräuschkulisse aufwändig freigelegt 
wird, dann, um sie nutzbar zu machen. Sie ist 
nötig für konzentrierte Arbeit, zur Rezeption 
von Kunstwerken, zur Erziehung und Genesung. 
Stille ist ein Paradox in unserer Kultur. Wir sind 
froh über kleine Pausen im Tosen der techni-
schen Welt, zugleich fällt es uns aber unglaub-
lich schwer, die Stille über längere Zeit auszuhal-
ten. Stille ist auch Langeweile, Unproduktivität, 
Konsumhemmnis, Betretenheit, Trauer und 
Schwermut. 

Tiefe Stille 
Überlagert von dieser Alltagsauffassung findet 
sich aber auch ein anderer Aspekt: Seit Jahrtau-
senden ist die Stille ein Pilger-, Kraft- und Wand-
lungsort. Menschen begeben sich absichtlich 
dorthin, setzen sich ihr bewusst aus und kehren 
bereichert zurück. Man sagt ihr magische 
Fähigkeiten nach, sie ist Portal, Tempel, Spie-
gelkabinett, Erkenntnis-, Entgrenzungs- und 
Begegnungsraum. Die genauen Vorgänge darin 
scheinen mit Worten nicht fassbar, sie sind 
andersweltlich, aussersprachlich, und deshalb 
sind sie auch ein Arkanum. Die Wertschätzung 
der Stille findet sich in verschiedensten Kulturen 
und Religionen. Für die christliche Mystik ist sie 
ein zentrales Element, ebenso für den Sufismus 
im Islam sowie für die Anhänger des Buddhis-
mus, insbesondere im Zen. Doch Stille ist nicht 
gleich Stille. In dieser Stille gibt es Gebete, 
Wünsche, Gespräche, Begegnungen, Vereini-
gungen, aber auch Schweigen und Zuhören. Es 
handelt sich um einen bewusst herbeigeführten 
geistigen Zustand, der mehr mit der Innenwelt 
als mit der Aussenwelt zu tun hat. 
Schweigen ist ein Ausdruck davon, Meditation 
ein Name dafür. In manchen Meditationen,  bei-
spielsweise im Zen, wird die totale Stille in uns 
angestrebt. Es geht um die Stille des Geistes, die 
Abwesenheit des Lärms der Gedanken und das, 
was sich darin zeigt. Diese Stille hat wenig mit 
einem Ferienhaus am See zu tun, sie dient aber 
dazu, um den Bedeutungsraum des Begriffs für 
diese Arbeit zu öffnen. 
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Ruf des Schweigens
Hallo? Ist da wer?
2009 - Mein Interesse für Stille entwickelt sich. 
Es entsteht in einer Zeit der persönlichen Neu-
orientierung nach meiner Laufbahn als Polizei-
kommissar in Berlin. Ich will weniger mit dem 
Kopf entscheiden und mehr auf Herz und Bauch 
hören lernen. Neben meinem Masterstudium 
für Nachhaltige Entwicklung in Basel beginne 
ich intensiv mit Yoga und beschäftige mich mit 
unterschiedlichsten Meditationsformen. 
Nachhaltigkeit ist Achtsamkeit
2012 - Das Fazit meiner Masterarbeit.
Vipassana
2013 - Teilnahme an einem Vipassana-Retreat. 
Zehn Tage Schweigen, zehn Stunden Medit-
ation am Tag, keinerlei Kommunikation mit 
den anderen Teilnehmerinnen, kein Stift, kein 
Buch, kein Yoga, nur Stille und bei sich sein. In 
diesem Retreat erfahre ich die Wirkmächtigkeit 
der Stille, den Geschmack von tiefer Ruhe und 
Gedankenleere. 
IPCC AR5
2014 - 5. Weltklimabericht. 
Twentytation Squad
2016/17 - In meinem ersten und zweiten Jahr am 
HyperWerk beschäftige ich mich weiterhin mit 
Meditation, allerdings nur im Nebenfokus. Ich 
organisiere mit anderen Interessierten des Insti-
tutes einige Meditationsflashmobs, an denen wir 
öffentliche Plätze in Basel und Zürich mit Acht-
samkeit für jeweils zwanzig Minuten besetzen. 
Schweiz in Stille 
2017 - Die Stiftung für integrale Friedensför-
derung stellt mich als Webadministrator und 
Social-Media-Beauftragten der Webseite 
www.Schweiz-in-Stille.ch, das gemeinnützige 
Verzeichnis der Schweizerischen Schweige-
meditationen, ein. Da es auf der Webseite an 
filmischen Beiträgen fehlt, produziere ich einen 
Teaser für Meditation und einen kurzen Porträt-
film über Schweigeorte und deren Besucher. 
 

HGK Flugmodus 
2017 -  Ich lerne Raphael Hirschi kennen, der 
gerade am Institut zu studieren beginnt. Auch er 
hat einen Vipassana-Retreat erlebt und ist von 
der Stille verzaubert. Zusammen beschliessen 
wir, eine wöchentliche Mittagsmeditation an der 
HGK anzubieten, um einen Ruhe- und Besin-
nungsraum zu etablieren. Für über anderthalb 
Jahre heisst es nun wöchentlich HGK Flugmo-
dus, jeden Dienstag, 12.15 Uhr, 20 Minuten Stille.
Kosmos & Mystik
2018 - Intensive Beschäftigung mit dem Univer-
sum und den Lehren der Mystik.
Gustave Speth SOS 
2019 - «The top environmental problems are 
selfishness, greed and apathy, and to deal with 
these we need a cultural and spiritual transfor-
mation. And we scientists don›t know how to do 
that.»¹ (US-Berater zu Fragen des Klimawandels)
Stille ist Widerstand 
2019 - Nach der Lektüre von Dorothee Sölles 
Buch „Mystik und Widerstand“ aus dem Jahre 
1997, beschliesse ich, mein Diplom auf die 
Stille auszurichten. In der Folge gründe ich mit 
Raphael das Laboratorium Flugmodus, eine 
Forschungsgemeinschaft zur explorativen 
Erkundung von Stille, Wandel und des aktiven 
Nicht-Tuns.

Tagebuchskizzen aus dem Frühling 2013. Graphische Rückschau vor(oben) und nach(unten) Vipassana. 

«Alle Fragen kommen aus dem Ver-
stand, dem Mind. Keine Frage kommt 
aus dem No-Mind, dem Nichtdenken, 

aber alle Antworten kommen aus 
dem Nichtdenken. Folglich treffen 

sich die Fragen und Antworten nie.»

                                                                    OSHO2                                      

1   Stark & Pfisterer 2018, S. 15.

2  Osho 2010 , S. 258.
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Filmszenen aus «Ruhe im Alltagssturm». Ein Experimentalfilm zu Stilleerprobungen in der Stadt. (2016) 

Filmszenen aus dem Video-Haiku zum Meditationsflashmob in der Universität Basel anlässlich der Nachhaltigkeitswoche 2017. 

Meditationsflashmob Tram-Station: Peter Merian. (2017)

X-Mass-Meditationsflashmob «Besinnlichere Feiertage» in Zürich. (2017)
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Fragen an die Stille

I Stille in Zeiten von Instagram  
Die Stille, auf die wir uns mit dem Laboratorium 
Flugmodus fokussieren, ist eine Stille ohne 
Absicht, angelehnt an die Schweigemeditation 
des Zen. Sie ist eher auf Seiten der inneren Stille 
zu verorten und meint nicht nur die Abwesen-
heit von akustischem Stress. Unsere Faszination 
gilt dem Anhalten, dem Zuhören und dem 
bewussten Überschreiten der Grenze des Den-
kens hinein in die Welt von No-Mind und Selbst-
begegnung. Stille ist für uns ein Wachzustand, 
ein bewusster Akt der Einkehr und der Abstand-
nahme zum Alltag. 
Die Ausgangsformel unseres Forschungsset-
tings lautet: zur Ruhe kommen, die Augen 
schliessen, Einatmen, Ausatmen, die Gedanken 
ziehen lassen, Beobachten. 
Doch keine innere Stille ohne äussere Stille. Die 
Erfahrungen der Meditationsflashmobs zeigen 
mir, dass Meditation selbst an den belebtesten 
Plätzen möglich ist, dass aber ein behüteter 
Raum die Stille besser unterstützt. Eine gestal-
terische Aufgabe, der wir uns in praktischen 
Umsetzungen stellen. 

II Revolutionäres lebendiges Schweigen 
Die Lektüre von „Mystik und Widerstand“ von 
Dorothee Sölle löst meinen finalen Entschluss 
für das Diplomthema «Stille» aus. Kein anderer 
Text hat bisher meine beiden Herzthemen 
Meditation und Kulturkritik so verbunden. 
Schweigen wird in dem Buch zu einem Akt 
von Widerstand im weiten Sinne (Sölle, 250) 
erhoben, da es sich dabei um eine Form der 
Abstandgewinnung zur Alltagswelt handelt. 
Dieser simple aber geniale Gedankenansatz 
erscheint mir einleuchtend, ich will ihn aufgrei-
fen und weiterdenken. Was, wenn Stille das 
lange gesuchte Lösungsmittel für unsere selbst-
zerstörerisch-verkrusteten Kulturmuster ist wie 
es bei Dorothee Sölle angedeutet ist? Dies gilt es 
für mich konfirmatorisch zu klären.

Erster Flyer zur Mittagsmeditation an der HGK. (Frühjahr 2018) 

    I: Wie lassen sich zeitgemäss Bedingungen für Stille aufbereiten, und was 
       braucht es dafür?
   II: Wie viel Transformationspotential steckt in der Praxis der Meditation für die     
       Gesellschaft im Anthropozän? 
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Laboratorium 
Flugmodus

«Flugmodus ein, 
Autopilot aus.»
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HGK Flugmodus

Entwicklung der Stille
Die wöchentlichen Mittagsmeditationen sind 
das Fundament für unsere Labortätigkeit. Auf 
dem Dachboden des Ateliergebäudes der HGK 
beginnen wir vor mehr als  anderthalb Jahren 
mit einigen Decken, einer Kerze, Teekanne 
und Klangschale. Uns ist es wichtig einen tem-
porären Raum für gemeinsames Schweigen 
zu etablieren, der umstandslos ein Verweilen 
in Stille anbietet. Durch unsere Vipassana-Er-
fahrung wissen wir um die positive Wirkung. 
Ein gemeinsam getragenes Gefühl, dass ein 
solcher Raum an der Kunsthochschule fehlt 
und die Freude am Ausprobieren, lassen uns 
aktiv werden. An anderen Universitäten wie in 
München an der Ludwig-Maximilians-Universität 
bekommt man Kreditpunkte für das Besuchen 
eines Meditationskurses, an der Universität 
Basel kann man einen solchen Kurs im Unisport 
belegen. Wir wollen das Format auf den Campus 
der HGK bringen. 
Ablauf
Die Stillen werden durch Raphael und mich 
wechselseitig angeleitet. Vor der eigentlichen 
Meditation führen wir Aufwärmübungen durch, 
lesen Gedichte oder Texte zum Thema. Anschlie-
ssend beginnt die gemeinsame Stille. Mit mini-
malen Hinweisen führten wir die Mitschweigen-
den bei geschlossenen Augen zu ihrem Atem, 
zur Gegenwärtigkeit und laden sie in die Stille 
und Abstandnahme zum Alltag ein. Eigentlich 
immer gleich, aber jedes Mal ein wenig anders.
Wir erproben uns im Anleiten der Meditationen 
ohne eine zertifizierte Ausbildung zu besitzen 
- der Geist von Vipassana ist für uns Papier und 
Stempel genug. 
Klack!  
Wenn das Licht in der Meditation automatisch 
abstellt, hat sich niemand in den letzten sieben 
Minuten bewegt. Wir sind unsichtbar still für die 
Bewegungsmelder - dies an fast jedem Dienstag 
bis zum beendenden Gong.

Kommunikation
Über E-Mails und Aushänge machen wir auf 
den Termin der Ruheinsel aufmerksam und 
laden zur offenen, gemeinsamen Stille auf dem 
Dachboden ein. Die Teilnehmerzahl ist immer 
unvorhersehbar und variiert zwischen zwei und 
vierzehn Personen. 
Begegnungsraum Stille
Über die Zeit erscheinen Studierende nahezu 
aller Institute und es bildet sich ein instituts-
übergreifender Begegnungsraum. Manche 
Personen kommen einmal und schnuppern in 
die Stille, andere erscheinen regelmässig, es 
entstehen Bekanntschaften und Freundschaf-
ten. Wir sind grundsätzlich immer etwas früher 
dort, hängen Wegweiser auf, legen Decken aus 
und stellen Tee bereit. 
Budget
Nach einem Antrag bei der HGK Hochschul-
leitung wird uns ein kleines Budget für die 
Erstattung unserer Ausgaben zugesprochen. 
In der Verwaltung als auch der Kommunikati-
onsabteilung finden wir offene Ohren und viel 
Unterstützung bei unserem Projekt. So kommt 
es, dass der HGK Flugmodus sich regelmässig 
im monatlichen Hochschul-Newsletter findet 
wie auch in Dauerschleife auf den Bildschirmen 
der ganzen Hochschule. 

Set-up der Mittagsmeditation. (Januar 2019) Set-up der Mittagsmeditation. (Januar 2018)
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Handwerk der Meditation 
Nach und nach professionalisieren wir unsere 
Ausstattung und entdecken das Handwerk zur 
Meditation. Wir suchen uns geeignete Materia-
lien an der Schule oder im Materialmarkt Offcut. 
Zunächst nähen wir Meditationskissen, dann 
schneiden wir Meditationsunterlagen aus einem 
gebrauchten Teppich, und schliesslich entsteht 
aus Restholz und vorrätigen Rollen die mobile 
Meditationsstation. Die Führstange des Wagens 
biegen und schweissen wir in der Metallwerk-
statt der HGK, die Auflagefläche, die gleichzeitig 
das Schnittmuster der Teppiche darstellt, lasern 
wir in der Rapid Prototyping-Werkstatt.

Gäste und Sonderveranstaltungen 
Zur Mittagsmeditation lade ich immer wieder 
verschiedenste Personen zum Anleiten der 
Stille ein, die ich während meines Filmprojekts 
zu den Meditationsorten und bei anderen 
Anlässen kennen gelernt habe. Darunter sind 
der Velomech Stefan Rehm, die buddhistische 
Nonne Gen Kelsang Khandro, die ausserirdische 
Sushma – eine Expertin in Kundalini-Medita-
tion – und Martin Prätzlich, ein ausgebildeter 
MBSR-Lehrer und Doktor der Psychologie. Ein 
besonderer Dank gilt Elena Eigenheer vom 
HyperWerk, die viele Male spielerisch und leicht 
die Meditation vorbereitet und auch einige 
Sitzungen anleitet. 
Weiterhin hervorzuheben ist die Abendveran-
staltung „deepr silence“ im November 2018. Ich 
habe Evelyne Vuilleumier vom Kunstkollektiv 
„deepr“ an die HGK eingeladen, um ihr spezielles 
Veranstaltungsformat zur Stille vorzustellen. Es 
wird ein meditativ-kosmischer Abend, an dem 
um die 20 Personen teilnehmen. 

HGK Flugmodus auf dem Vorplatz der HGK. (April 2019) 
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Ruhestifter 

Stille sichtbar machen
Nachdem ich Raphael mitgeteilt habe, dass 
ich mich in meinem Diplom der Stille widmen 
will, erklärt er sich umgehend bereit mitzu-
wirken. Zunächst denken wir daran, weitere 
Meditationsflashmobs zu veranstalten, dieses 
Mal aber experimenteller: in Tierkostümen vor 
Fleischfabriken, als Gruppenfahrt in der Tram 
oder aufwendig inszeniert an öffentlichen Orten. 
Der Name für die Unternehmungen ist noch 
unklar, aber sonst ist alles vorbereitet. Für die 
wöchentliche Mittagsstille an der HGK haben 
wir eine mobile Meditationsstation entwickelt, 
die es uns erlaubt, unsere Meditationsteppiche 
und -kissen an jeden beliebigen Ort zu transpor-
tieren. Sie passt in Lifte, durch Türen und in die 
Tram. Die Flashmob-Ausrichtung verwerfen wir 
jedoch wieder, da sich alsbald eine neue, frische 
Idee auftut.
Ruhestifter
Mit unserer mobilen Station sind wir die perfek-
ten Dienstleister für Stille, ob nun an Schulen, 
Universitäten, Konferenzen oder an Arbeits-
plätzen. Wir nennen uns zunächst „Ruhestifter“ 
und werden sogleich vom HyperWerk-Projekt 
„Zur Goldene Rampe“ ans Wildwuchs-Festival in 
Basel eingeladen. Die Veranstalter schlagen uns 
vor, den Motz-Tag mit einer Meditation zu been-
den. Es wird ein gelungener Anlass und zeigt 
uns, dass das Format funktioniert. Trotzdem 
sind wir nicht ganz zufrieden mit dem Ansatz. 
Wir wollten nicht nur Dienst leisten, sondern 
auch experimenteller mit Meditation und Stille 
umgehen. 
Laboratorium
So entsteht das „Laboratorium Flugmodus“, das 
das Konzept der „Ruhestifter“ um eine For-
schungsausrichtung erweitert. Mit dieser Defini-
tion unserer Arbeit fühlen wir uns nun deutlich 
wohler. 

Set-up im Projektraum «Zur goldenen Rampe».
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Rheinlauschen

Lass dich treiben. Der Gong schlägt alle 20 
Minuten, er hält dich in der Zeit, du kannst nicht 
verloren gehen. Mit diesen Worten lässt sich das 
Projekt „Rheinlauschen“ zusammenfassen. Im 
Mai 2019 ziehen wir mit unserer Meditations-
station ans Kleinbasler Rheinufer. Wir sind an 
einem sonnigen Donnerstagnachmittag ange-
reist, um unsere Teppiche und Meditationskis-
sen auszulegen und respektvoll eine „ruhezone“ 
einzurichten. Am hiesigen Rheinufer ist es nicht 
immer still. Gerade im Sommer dröhnt Musik 
aus Lautsprechern, und der Rauch der schwe-
lenden Grills macht das Sitzen zu einer Her-
ausforderung – „Nutzungskonflikte“ nennt der 
Stadtsoziologe so etwas. Hier wollen wir für vier 
Stunden eine behütete Ruhezone zum Pausie-
ren, zum Zurücklehnen und für Stille schaffen. 
Zugleich wollen wir damit auf das Bedürfnis 
nach Ruhe und die Notwendigkeit von Räumen 
für Stille in unserer Stadt hinweisen. In Sicht-
weite haben wir Decken ausgebreitet und laden 
vorbeigehende Passanten zu Gesprächen über 
Stille ein. Alles läuft nach Wunsch. Auch wenn 
nur wenige Menschen die Ruhegelegenheiten 
wahrnehmen, wird auf der Decke um so mehr 
über Stille gesprochen. 
Nachgängig schreiben wir dem Amt für Kanton- 
und Stadtentwicklung Basel, das momentan mit 
einer Kampagne für mehr Gegenseitigkeit am 
Rhein wirbt. Wir wollen das Projekt vorstellen 
und nach einem Partner suchen, um das Rhein-
lauschen mehrmals im Jahr zu wiederholen. 
Umgehend werden wir eingeladen und treffen 
uns mit Michelle Bachmann. Ihr gefällt die 
Idee, und sie bietet uns an, über die Kanäle der 
#rhylax-Kampagne Werbung für weitere Rhein-
lauschen-Termine zu machen. Leider ist dies 
auch schon alle Unterstützung, die uns das Amt 
gewähren kann. Wir merken uns: Immer einen 
geschriebenen Projektplan in der Tasche haben, 
wenn nicht sogar zuvor verschicken. 
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Gammler, Zen & ein       

Gewächshaus 

Press play, let go. 
Im Rahmen des HyperFestivals im Juni 2019 
auf dem Dreispitz finden unsere nächsten 
öffentlichen Experimente statt, dieses Mal über 
drei Tage. Ich wähle bewusst das ehemalige 
Gewächshaus der Urban Farmers als Ort meiner 
Ausstellung und installiere dort mit Raphael 
eine „ruhezone“ und einen Gesprächsteppich, 
nach dem Muster von Rheinlauschen. Dieses 
Mal wollen wir mehr mit technischen Hilfsmit-
teln experimentieren und deren Potenziale für 
Stille untersuchen. Zunächst stellt uns das Ein-
richten der ruhezone vor eine inszenatorische 
Herausforderung, da wir uns in einem lauten 
Industrieareal befinden. Das Gewächshaus auf 
dem Dach schwebt über dem Lärm und gibt 
uns einen gewissen Abstand zum allgegenwär-
tigen LKW-Verkehr. Es ist einer der ruhigsten 
Orte auf dem gesamten Areal, auch gemäss 
unserem Dezibelmesser. Im Vorfeld nehmen 
wir in der Audio-Kabine des HyperWerks zwei 
Meditationseinführungen auf, die wir selbst 
geschrieben haben – „vanilla blue“ und „cosmic 
connection»2. Dieses Mal sind wir auch damit 
experimentierfreudiger, jede/r soll etwas nach 
seinem Geschmack vorfinden. Die Idee dieser 
Vorbereitung besteht darin, dass wir alle unsere 
ausgelegten Meditationskissen mit Kopfhörern 
bestücken, um den Besuchern jederzeit die 
Gelegenheit zu geben, selbstständig mit einer 
Meditation zu beginnen. Wir sind nur dazu 
da, um den Raum zu behüten. Der Text auf 
den Kopfhörern von etwa vier Minuten Länge 
soll den Besuchern einen Einstieg in die Stille 
ermöglichen, anschliessend können sie 
2 Die Texte der Meditationsanleitungen finden sich im Anhang.

den Kopfhörer abnehmen und die Meditation 
nach eigenem Bedürfnis fortsetzen. Der Gong 
soll wieder alle 20 Minuten schlagen, dieses 
Mal jedoch automatisiert über einen von uns 
programmierten Mikrocomputer. Leider schei-
tert die Umsetzung des Gong-Roboters an der 
mangelnden Feinmotorik des Motors für den 
Gongschlägel und der nötigen Zeit, einen geeig-
neten Ersatz zu besorgen. 
Als Highlights bieten wir am ersten Abend 
eine gemeinsame Meditation an, die an die 
Yogastunde der vor Ort mitausstellenden 
Elena Eigenheer anschliesst. Zudem habe ich 
das „Muse Headband“ bestellt, ein Neurofee-
dback-Gerät zur Unterstützung der eigenen 
Meditation. Beim Muse Headband handelt es 
sich um ein Stirnband mit Sensoren, das die 
Gedankenaktivität während der Meditation 
misst und über eine App als Regengeräu-
sche auditiv in Echtzeit wiedergibt. Dieses 
Meditations-Gadget wollen wir am dritten Tag 
öffentlich „unboxen“ und gemeinsam testen. 
Leider bleibt die Besucherzahl trotz Social 
Media-Posts und persönlichen Einladungen 
gering - so haben wir genügend Zeit zum aus-
führlichen Prüfen des Geräts. Wir probierten 
das Headband wechselseitig und sind verblüfft 
als auch ernüchtert. Das beworbene Feedback 
funktioniert, es ist schon fast ein wenig unheim-
lich - doch eine App, die einen an das Denken 
erinnert, ist wie eine App, die zum Wassertrin-
ken auffordert. Eine unterhaltende technische 
Spielerei, die das genaue Hinhören allerdings 
übertönt. 



28



30

Unsichbar werden im   

Anthropozän

Sit down, say cheese and hack yourself. 
Selfies sind im Instagram-Zeitalter tägliche 
Praxis, bezüglich ihrer philosophischen Tiefe 
kratzen diese HD-Selbstbilder allerdings kaum 
an der Oberfläche. Im Zeitalter der Suizida-
len Entwicklung unserer Spezies scheinen 
philosophische Spiegel, die uns in unserem 
Denken und Handeln reflektieren, wichtiger 
denn je. Meine Diplom-Hypothese lautet, dass 
Meditation ein wirkungsvolles Instrument des 
Cultural Hacking unserer mitweltfeindlichen 
und selbstzerstörerischen Kultur ist. Nach all 
den vorherigen Ausführungen möchte ich nun 
darauf kommen, warum ich diese Hypothese für 
wahr erachte. 
Meditation ist Prozessgespür. Meditation ist 
ein Ansitz zur Gedankenbeobachtungen, aber 
auch ein Lauschposten in die äussere Welt. 
Sie ist ein bewusster Akt des Pausierens, ein 
Abstandnehmen von täglichen Mustern, ein 
achtsames Anhalten und Verweilen in Absichts-
losigkeit, sie ist vollkommene Anwesenheit 
und Selbstauflösung zugleich. Indem wir still 
werden, werden wir unwichtig und unsichtbar. 
In diesem Zustand lauschen wir demütig als 
aufmerksame Zuhörer und nehmen wahr, was 
sonst kein Gehör findet. Meditation ist eine 
Übung in Bewusstheit, die sich im besten Fall in 
alltägliches Handeln überträgt. Sie ist Ausdruck 
für eine achtsame Haltung zum Selbst und zur 
Mitwelt und symbolischer Widerstand gegen 
Achtlosigkeit. Meditation ist ein kurzes Loslassen 
von der befeuerten Ich-Manie, dem Erlebnis- 
und Bedürfnishunger; den Treibern der globalo-
sierten Produktionsmaschinerie. Meditation ist 
ein kurzer Moment innerer Freiheit.

Meditation ist Ich-Auflösung, ist Ganz-Da-Sein, 
ist Hoffnung, ist Wandel. Stille als Basis eines 
kulturellen Klimawandels, eines Mindset-Awa-
kenings, einer neuen Kultur. 
Diese Stille muss mehr Wertschätzung im Alltag 
erfahren und durch regelmässige Veranstal-
tungen, spezielle Räume, Rituale und Zeichen 
kultiviert werden. 
Stille kann das tiefe Bedürfnis nach Bio, einem 
freiwilligen Flug- und Fleischverzicht und die 
Achtung vor der Mitwelt nähren. Durch das 
wiederkehrende Innehalten und die gesteigerte 
Nachfrage von Nichts scheint mir eine wahre 
Tiefentransformation unserer fahrlässigen und 
bequemen Kultur möglich. Alles andere bleibt 
oberflächlich und wirkungslos.  

Meditation als Cultural Hacking

Öffentliche Meditation im Foyer der HGK anlässlich der Nachhaltigkeitswoche 2019. 

«Der asketische Zug in der Übung 
des Schweigens [vor der Sinnflut der 

Wörter] ist ein Akt der Reinigung, 
der Enthaltung, des Freiwerdens 

von einer Gewohnheit. ... Schweigen 
als Schutz vor dem «Getriebe».»

                                              DOROTHEE SÖLLE³  

3  Sölle 1997 , S. 104.                            
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Prozessfazit

Stille ist lehrreich. Durch das Diplom habe ich 
mich weit in die Stille hineinbegeben und vieles 
Neue über sie erfahren. Ich bin dankbar, dass ich 
das Thema in seiner Tiefe durch die ganzen For-
mate erforschen könnte. Vermutungen haben 
Worte gefunden, Träume wurden Wirklichkeit 
und Hemmschwellen zu Startlinien. Die Ausführ-
lichkeit der zurückliegenden Kapitel begründet 
sich in dem Versuch, den Prozess des Diploms 
nachvollziehbar darzustellen, Fragen diesbezüg-
lich zu beantworten, aber auch Inspirationen zu 
geben. Zum Verständnis der Arbeit schien es 
mir wichtig, meine Geschichte, Beweggründe 
und Hoffnungen zur Stille zu Wort kommen zu 
lassen. 
Stille braucht Mut. Sich ihr auszusetzen, ist nicht 
einfach. Es benötigt Überwindung, die gewohn-
ten Alltagsmuster zu verlassen, den eigenen 
Gedanken zu begegnen und aktiv Nichts zu 
tun. Was von Aussen wie die höchste Form der 
langen Weile anmutet, ist im Innern Konzentra-
tions-, Spiegelarbeit und tiefe Ruhe. 
Stille ist für jede/n anders. Nach den meisten 
Meditationen haben wir uns mit den Anwesen-
den über ihre Stille ausgetauscht. Dabei wurde 
deutlich, dass jede/r ein eigenes Erleben von 
Stille hat und auch der Zugang dazu immer ein 
anderer ist. Einmal fällt es sehr leicht, sich von 
den Gedanken zu lösen, ein anderes Mal ist es 
fast unmöglich. Stille gibt jeder/m, was sie/er 
sucht: Rückzug, Pause, Selbstbegegnung. - im 
Idealfall alles zugleich. Nachsprachliche gemein-
same Stille eint.
Stille ist ungepflegt. Es braucht mehr Schwei-
georte, an denen Besinnlichkeit stattfinden 
kann - wir haben uns dafür eingesetzt. Stille 
sollte als ein Grundbedürfnis angesehen und als 
kulturelle Praktik mehr anerkannt werden. Die 
Etablierung von Stille sollte jedoch nicht förm-
lich institutionalisiert werden, sondern lebendig 
sein, aus einem Wunsch, einer Vision und einer 
inneren Haltung erwachsen. 

Stille ist mächtig. Sie wurde von uns sehr säkular 
untersucht, wir haben bewusst die mystischen 
und transzendentalen Zugänge kaum angese-
hen, da allein diese nüchterne Stille genug Kraft 
und Wandelpotential für uns bereithält.
Stille ist kostbar. Wir haben grossen Respekt 
vor dem Thema. Die Experimente waren sehr 
stark auf eine achtsamkeitsorientierte und 
distanzgewinnende Stille ausgerichtet und in 
ihrem konkreten Sinn als „revolutionäre“ Trans-
formationsarbeit unterrepräsentiert. Dies hätte 
noch deutlicher geschehen können, auch wenn 
wir dies explizit an einigen Mittagsmeditationen 
und speziell an der Meditation in der Nachhal-
tigkeitswoche im Foyer der HGK ansprachen. Im 
Grunde ist diese Wirkung aber unseren Medit-
ationen inhärent und muss aus meiner Sicht 
nicht ständig explizit ausgesprochen werden. 
Eine Revolution haben wir nicht ausgelöst, aber 
den Boden für das Anthropo-zen mit bereitet. 

Eigene Skizze.. 
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Ausblick

Ich freue mich, dass die Mittagsmeditationen 
an der HGK durch Raphael und Dorothée King, 
Leiterin des Instituts Lehrberufe für Gestaltung 
und Kunst, fortgeführt werden. Wie es mit dem 
Laboratorium weitergeht, wird das Tao der Stille 
zeigen, aber eines ist sicher: wir werden auch in 
Zukunft still sein, wenn auch nur gelegentlich 
für 20 Minuten.
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Nachschweigen

Meditation ist Praxis, ist direkte Erfahrung. 
Nachdem nun so viel über Meditation und Stille 
geredet wurde, möchte ich Sie, liebe/r Leser/
in, nun zu einer kurzen Stille einladen. Folgen 
Sie dieser kurzen Anleitung und werden Sie 
kurz unsichbar. Wenn Sie an dem Ort, an dem 
Sie sich gerade befinden, für die kommen-
den Minuten ungestört sind, dann finden Sie 
zunächst einen Sitzplatz, der Ihnen eine auf-
rechte Position erlaubt. Wenn Sie diese dann 
eingenommen haben, schliessen Sie die Augen 
und lauschen Sie. Spüren Sie ihren Atem wie 
er ein- und ausströmt, fühlen Sie ihren Körper, 
hören Sie in die Welt. Wenn Gedanken kommen, 
schauen Sie diese kurz an, ohne sie zu bewerten 
und dann lassen Sie sie wieder los. Gutes Entde-
cken. Bis gleich.
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Anhang

Texte zu den Audio-Meditationen am HyperFestival

Vanilla Blue
Schön hast du hierher gefunden. Schön bist du da. 

Dies ist ein behüteter Ort der Ruhe und der inneren Einkehr. Begebe dich in den Flugmodus.

Die kommende Zeit gehört dir - ganz und gar dir - ohne Ablenkungen. 

In den kommenden 5 Minuten wirst du in die von dir gewählte Meditation geleitet. 

Diese kannst du dann selbstständig in Stille fort setzen. Du entscheidest wie lange deine Meditation dauert. 

Alle 20 Minuten wird ein Gong ertönen, so kannst du dich danach in der Zeit orientieren. 

Nimm eine bequeme Sitzposition ein. 

Richte deine Wirbelsäule gerade aus, bilde eine gerade Linie bis zu deinem Kopf. 

Nimm die Schultern ein wenig zurück und platziere deine Hände auf deinen Oberschenkeln oder Knien, oder 

wo es sich am besten anfühlt für dich. 

Dein Blick geht geradeaus. Wenn du soweit bist, schliesse deine Augen, wenn du möchtest.

Nimm zwei bis drei tiefere Atemzüge. Spüre nun den Kontakt zum Boden, nimm wahr, wo deine Beine, dein Gesäss 

Kontakt mit dem Boden herstellen. 

Lass deine Schultern entspannt. Dein Gesicht ist entspannt. 

Du musst nun nichts mehr denken. Nichts mehr tun. Nur spüren und wahrnehmen. 

Deine Stirn ist entspannt, dein Kiefer ist entspannt. Deine Augen, Nase, Ohren, Mund. 

Richte die Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Versuche, wenn möglich durch die Nase ein und auszuatmen, 

versuche die Atmung nicht zu kontrollieren, sondern einfach zu beobachten. 

Konzentriere dich dabei auf die Nasenspitze, wenn es dir hilft.

Komme in diesem Moment an.

Spüre die Einatmung, spüre die Ausatmung. Nimm wahr, wo die Atmung einströmt, nimm wahr, wo sie austritt.

Atme ein, atme aus.

Nimm nichts anderes wahr. Nur die Atmung. Deine Atmung.

Spüre die Wege deiner Atmung in deinem Körper.

Lass die Atmung ganz natürlich ein – und ausströmen.

Spüre die Atmung, die deinen Körper durchströmt.

-- Gong --

(Verfasser: Raphael Hirschi - 18.06.2019)

Cosmic Connection
Schön hast du hierher gefunden. Schön bist du da. 

Dies ist ein behüteter Ort der Ruhe und der inneren Einkehr. Begebe dich in den Flugmodus.

Die kommende Zeit gehört dir - ganz und gar dir - ohne Ablenkungen. 

In den kommenden 5 Minuten wirst du in die von dir gewählte Meditation geleitet. 

Diese kannst du dann selbstständig in Stille fort setzen. Du entscheidest wie lange deine Meditation dauert. 

Alle 20 Minuten wird ein Gong ertönen, so kannst du dich danach in der Zeit orientieren.  

Diese Meditation soll dich inspirieren und darin unterstützen dein Sein zu weiten.

Sie ist eine Wegweiser und eine Einladung, um in Verbindung zu treten mit dem was um dich herum existiert, 

mit dem Grossen und mit dem Kleinen, mit dem ganz Nahen und dem unendlichen Weiten. 

Sie wird dir dabei helfen deine Grenzen durchlässig zu machen und eins zu werden mit dem unendlichen Prinzip.

Setze dich in eine aufrechte Position. 

Wähle eine Beinhaltung, die es dir erlaubt für einige Zeit darin zu verweilen.

Achte darauf, dass deine Wirbelsäule gerade aufgerichtet ist; und dann lasse deine Schultern fallen. 

Wenn alles für dich stimmt, schliesse dein Augen. 

Lass dich nicht stören von den anderen Menschen, denn auch sie sind dafür hier. 

Lass dich nicht ablenken von Geräuschen, denn sie gehören zum Leben um dich herum.

Komm ganz bei dir an.

Spüre deine Sitzbeinhöcker auf deiner Sitzunterlage. 

Nun spüre in deine Beine; in deinen Wirbelsäule; in deine Schultern; in deinen ganze Körper; und lass Ruhe in dich einkehren.

Begebe dich nun mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Atem; und beobachte ihn aufmerksam. 

Fühle wie die Luft durch deine Nasenlöcher einströhmt, sich deine Lungenflügel füllen; und die Luft wieder geht.

Forciere nichts.

Das Einatmen und das Ausatmen - alles geschieht von selbst

Die Weisheit deines Körpers atmet dich - das Leben atmet dich. Du bist Leben im ewigen Leben.

Eine temporäre Realisationsform dessen was immer ist.  

Du bist mit allem verbunden, denn du warst und bist immerda. 

Du bist ein Teil der Erde, ein Teil des Wasser, ein Teil der Luft, die du atmest, ein Teil von allem Leben um dich herum  

ein Teil vom kosmischen Staub, ein Teil von allen Planeten, ein Teil der Sternschnuppen, ein Teil der Unendlichkeit.

Mit dieser Inspiration lausche nun in dich hinein. 

Überschreite die Grenzen deiner Alltagswahrnehmung. Spüre nur. 

Wenn Gedanken aufkommen, lass sie weiterziehen wie Wolken am Himmel. 

Je leerer du wirst, desto stärker wird die Verbindung, desto unsichtbarer wirst du.

Du bist kosmisch. 

Für die nächsten Minuten gibt es kein ich. Kein du. Nur das All-eine, das ewige Prinzip.

Werde zum Instrument des Seins. 

Gleich wird ein Gong ertönen. Danch kannst du die Kopfhörer abnehmen und für dich selbst entscheiden wie lange du die Meditation

fortführen möchtest. --Gong--

(Verfasser: Ronny Buth - 18.06.2019)
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Den Elementen und dem Leben.

Den wachen Geistern und Ausserirdischen, denen ich auf diesem Weg begegnet bin.

Denen, die mit mir in der Stille und der tönenden Welt in Lebendigkeit und Liebe beisammen sind/ 
waren.

Meiner Familie im Dort und Hier. 

Danke von Herzen.

Was ist immer gleich und immer neu?

Du weisst es.  

Dank



Schweigen im Zeitalter von Instagram. Schwei-
gen im Zeitalter des Anthropozäns. In meinem 
Diplomprojekt „Laboratorium Flugmodus“ geht 
es um die Erforschung von Stille als einem Instru-
ment des Cultural Hacking. Es geht aber auch um 
das leise Erwecken und Kultivieren eines neuen 
Bewusstseins.


