
Silentium sonorum – stille Klänge in der Kartause 

Nach dem letztjährigen Konzert "Silentium sonorum I" bieten Musikerinnen und Musiker des 
Augsburger Masterstudiengangs Musikvermittlung/Konzertpädagogik erneut eine besondere 
musikalische und persönliche Erfahrung. Für eine Stunde bietet sich den Besucherinnen und 
Besuchern die Möglichkeit, sich in Schweigen und Stille ganz dem Hören (und auch Sehen) 
in den verschiedenen (Klang-) Räumen der ehemaligen Kartause Buxheim hinzugeben. Mit 
diesem Konzert setzen das Leopold-Mozart-Zentrum bzw. die Universität Augsburg und der 
Heimatdienst Buxheim e.V. ihre Kooperation fort und tragen dem geistlichen, einzigartigen 
Charakter des einstigen Kartäuserklosters Rechnung. 

Am Sonntag, 16. September, können sich die Konzertbesucherinnen und -besucher ab 17 
Uhr wieder auf eine Vereinbarung einlassen, die in unserer heutigen Alltagshektik, im 
permanenten Umgebungslärm und in den umfassenden Kommunikationsmöglichkeiten kaum 
mehr möglich zu sein scheint: zu schweigen, still zu werden und einfach zu hören, was an 
Klängen und Musik entsteht. Damit greifen die Mitwirkenden Wassily Frank (Gitarre), Elke 
Kottmair (Sopran), Michael Schmitt (Gitarre, Tasteninstrumente) und Alexander Theiler 
(Klarinette) unter der Leitung von Prof. Dr. Johannes Hoyer (auch Tasteninstrumente) einen 
Aspekt auf, der für das Lebens der Kartäusermönche wesentlich war und auch heute noch 
prägend ist. Das Schweigen und Stille sind ein zentraler Bestandteil eines Lebens in 
Abgeschiedenheit und Gebet, in dem die Kartäusermönche nur wenige Male am Tag bzw. 
mitten in der Nacht in der Klosterkirche durch das gemeinsame und gesungene Gotteslob zu 
einer klanglichen und hörbaren Ausdrucksform zusammenfinden und sozusagen in den 
überirdischen Chor der Engel und Heiligen mit einstimmen. 

Im ersten Teil des stillen Konzerts können die Besucherinnen und Besucher im Kreuzgang, 
in der Annakapelle und im Zellengarten komponierter und improvisierter Musik sowie Natur-
„Musik“ lauschen. Danach bieten die Sitzgelegenheiten im Brüderchor der Kartausenkirche 
Gelegenheit, von einem festen Ort aus sich der instrumentalen oder vokalen Musik zu öffnen 
und dabei auch in Ruhe die herrliche Akustik, Raumarchitektur und Kunstwerke auf sich 
wirken zu lassen - und auch sich überraschen zu lassen, denn die aufgeführten Werke und 
deren Komponisten werden erst am Schluss des Konzerts beim Verlassen der Kartause in 
einem nachgereichten Programmblatt bekannt gemacht.  

Der Zugang zum Konzert erfolgt über den Museumseingang (Brunogarten - An der Kartause 
15) in den Kreuzgang, der ab 17 Uhr zu klingen beginnt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird 
gebeten. 

 


