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Liebe Leserinnen und Leser

E in Mönch in einem weißen Gewand und blauer Schürze schiebt  einen 
Wagen mit Essen den Klostergang hinunter. Vor einer Zellentür hält 
er an, schließt eine Klappe in der Tür auf, nimmt Blechgeschirr und 

eine leere Flasche heraus, stellt eine volle Flasche, einen Teller mit Essen hi-
nein, schneidet ein Stück Brot. Dann schließt er die Klappe wieder zu, schiebt 
seinen Wagen ein Stück weiter den Klostergang hinunter bis zur nächsten 
Tür, öffnet die Klappe in der Zellentür. Man schaut dem Mönch dabei zu, 
hört das Rattern des Essenswagens im Klostergang, das Klimpern des Schlüs-
selbundes, das Schneiden des Brotes. Sonst hört man – nichts.

Die große Stille heißt der preisgekrönte Dokumentarfilm aus dem Jahr 
2005, der das Leben in dem Kloster La Grande Chartreuse in den französi-
schen Alpen zeigt. Das Kloster gehört zum Orden der Kartäuser, und die 
Mönche, die dort leben, suchen im Schweigen und in der Einsamkeit nach 
Gott. Der Regisseur des Dokumentarfilms, Philip Gröning, verzichtet in dem 
Film auf erklärende Kommentare oder Filmmusik und zeigt knapp drei Stun-
den lang das Leben im Rhythmus und in der Stille des Klosters. Sechs Mo-
nate lang hat er allein – ohne Kameracrew – mit den Mönchen im Kloster 
gelebt und gedreht. Ich habe Philip Gröning gefragt, wie das Schweigen und 
die Stille auf ihn gewirkt haben. „Am Anfang war da eine ziemliche Verzweif-
lung“, erzählt er. „Man ist ja wahnsinnig gewöhnt daran, zu kommunizieren 
und viele Dinge aufzunehmen. Und dann ist man plötzlich in so einer Zelle 
und denkt: Man müsste jetzt einen tollen Blick über die Alpen haben. Aber 
die Klöster sind so gebaut, dass man nur auf die Wand der Zelle vor sich 
schaut. Auch das dient der Reduktion. Da war bei mir erst einmal eine große 
innere Leere und auch eine große Trauer. Und dann, nach ein paar Wochen, 
hat sich die Wahrnehmung geöffnet für das, was eigentlich das Wunderbare 
der Gegenwart ist: Wie ist das Licht, wie verändern sich kleine Pflanzen, wie 
sind die Wolken?“ Im Laufe der Monate wurde die Stille immer wichtiger für 
ihn, er wurde immer dankbarer für die Momente, in denen er nicht drehte, 
nicht an einer Messe teilnahm, „sondern einfach nur da sein konnte und 
 sehen, wie die Zeit vergeht“.

Gab es Augenblicke, in denen er gedacht hat: Hier im Kloster möchte ich 
bleiben? „Ja, ganz oft“, sagt der Regisseur. Doch seine Berufung sei nun ein-
mal, als Künstler zu arbeiten und etwas zu produzieren. „Aber wenn man es 
daran misst, wie glücklich die Zeit dort war, wäre ich geblieben“, sagt er. „Und 
zwar wegen der Offenheit der Menschen. Nicht wegen der Stille.  Sondern 
wegen der Güte und der Offenheit, die aus der Stille erwachsen.“

Wie Stille uns verändert und wie wir sie in unserem Alltag finden können 
– auch ohne ins Kloster zu gehen –, davon erzählt unsere Titelgeschichte  
(S. 18). Eine erfüllte Zeit mit unserem Magazin wünscht Ihnen
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