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#3: Hinhören
Wie man den Moment der absoluten Stille .ndetU wnd harum 

es lo,ntc bei manG,en äergusG,en zenau ,inöu,LrenU 
Von Nicoletta Cimmino, 21.12.2021

Hiebe RLrerinnenc liebe Heser der pekubliFU

?inden Sie es auG, laut zeradeI üG, meine das niG,t im Vbertrazenen Sinnc 
sondern horthLrtliG,U

üG, heiss niG,tU fielleiG,t bin iG, emk.ndliG,er zehorden oder einAaG, nur 
glterU Tber alles ist so lautU TuA der Strassec im Cramc in den éaADs und HgdenU 
vie Welt ist lgrmizU

varVber ,ab iG, naG,zedaG,tc als iG, neuliG, ArV,morzens haG, harU Se,r 
ArV, morzensU wnd dann Vber das äezenteil :on Hgrmj Vber die StilleU

venn alles laz an Kenem Morzen in zrosser StilleU -eine Tutosc die :orbeiP
Au,renc Fein Fnarrendes yarFettc Fein fozelzeöhitsG,erc Fein RandNc das 
kiekst oder surrtU

ZiG,tsU

wnd da Fam mir eine Hezende in den Sinnc :on der iG, :or noG, niG,t so 
lanzer «eit ze,Lrt ,attej üm yodGast »ve eso no se ,ablaJ der skanisG,en 
ñournalistin üsabel éadenas éaóEnU Man erög,lte i,r die Hezendec als sie 
ein Fleines MgdG,en harU

vie Hezende ze,t soc dass es einen TuzenbliGF zibtc :ielleiG,t henizer als 
eine SeFunde lanzc ho die ZaG,t auÜLrt und der Caz bezinntc ein TuzenP
bliGF der absoluten StilleU TuA der zanöen WeltU

–in Oberzanzc ein Furöer Momentc eine ZanoseFunde im zrossen ZiG,tsc 
öhisG,en ZaG,t und CazU
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fielleiG,t ,atte iG, an Kenem ArV,en Morzen zenau den Moment erhisG,tc 
den stillen Moment aus der HezendeU wnd Kac iG, heiss natVrliG,c dass es 
diesen Moment niG,t zibtc dass er   eben   eine Hezende istU

ñedenAalls zinzen die äedanFen dann :om Hgrm Vber die Stille öu äerguP
sG,enc die man zerne ,atj MeeresrausG,enU ver RerösG,laz eines zeliebP
ten MensG,enU ver ru,ize Ttem des sG,laAenden -indesU vas Stimmen der 
ünstrumente :or der kernau V,runzU ver Windc der um das Raus kAei c 
hg,rend man drinnen in der Wgrme istU ver SG,lVssel in der RaustVrc henn 
Kemand ,eimFommtc auA den man siG, zeAreut ,atU

üG, ,abe mir :orzenommenc in «uFun  zenauer ,inöu,Lrenc henn es 
sG,Ln tLntU wnd dem Hgrmc hann immer es mLzliG, istc aus dem Wez öu 
ze,enU

wnd das hVnsG,e iG, ü,nenj henizer HgrmU 

Wir ,Lren uns   henn Sie hollen   in öhei WoG,en hiederU
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