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DER ASPEKT DES SCHWEIGENS 

Aus: „Die Welt des Schweigens“ von Max Piccard 

 
Das Schweigen ist nichts Negatives, es ist kein bloßes Nicht-Reden, es ist ein 

Positives, es ist eine volle Welt für sich. 
 
Das Schweigen hat Größe einfach dadurch, daß es da ist, es ist und dadurch 

ist es groß, in seinem puren Dasein ist die Größe. 
 

Es gibt keinen Anfang vom Schweigen und auch kein Ende, es scheint noch 
aus jenen Zeiten zu stammen, da alles noch ruhendes Sein war, es ist wie 

ungeschaffenes, immerwährendes Sein 
 

Wenn das Schweigen da ist, dann ist es, als habe es nie etwas anderes 
gegeben: immer nur es. 

 
Wo das Schweigen ist, da wird der Mensch vom Schweigen angeschaut; 

es schaut den Menschen an, mehr als der Mensch das Schweigen. Er prüft 
das Schweigen nicht, aber das Schweigen prüft ihn. 

 
Man kann sich keine Welt vorstellen, in der nichts als das Wort ist, wohl aber 

eine Welt, in der nur das Schweigen ist. Das Schweigen hat alles in sich selbst, 
es wartet auf nichts, es ist immer ganz da und füllt immer ganz den Raum 
aus, wo es erscheint. 

 
Es entwickelt sich nicht, es nimmt nicht zu in der Zeit, aber die Zeit nimmt zu 

im Schweigen. Es ist, als sei die Zeit gesät worden ins Schweigen, als 
ginge sie in ihm auf. 

 
Man wundert sich vielleicht, daß man mit dem Wort etwas aussagen kann 

über das Schweigen. Aber man wundert sich nur, wenn man das Schweigen 
als ein Nichtseiendes, als ein Nichts auffaßt. Das Schweigen ist jedoch ein 

Seiendes, eine Wirklichkeit, und das Wort vermag über jede Wirklichkeit 
auszusagen. 

 
Wort und Schweigen gehören zueinander: das Wort weiß vom Schweigen, 

wie das Schweigen vom Wort weiß. 


