
So langsam wie möglich  
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Wir Menschen sind nicht Gott. So großartig wir in mancherlei Hinsicht 
auch sind – göttlich sind wir nicht. Jedenfalls nicht, was die Zeit betrifft, die 
wir haben. 
Unsere Lebenszeit ist begrenzt – wenn es hochkommt, haben wir 70 oder 
80 Jahre, inzwischen öfters auch 90 oder ausnahmsweise auch 100 Jahre 
und darüber. 
Aber von Gott heißt es im Psalm 90: 
Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, 
und wie eine Nachtwache. 
 
Beneidenswert, oder? Mag sein, ganz sicher ist das auch nicht. Aber das 
ist eine andere Frage. 
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Nun gibt es eine Form von Kunst, die man die Zeitkunst schlechthin nennt, 
die Musik. Ein Bild kann ziemlich lange erhalten bleiben, man kann es 
beliebig lange oder auch kurz anschauen. 
Ein Musikstück aber dauert eben so lange, wie es dauert, dann ist sie 
verklungen, vorbei. Erst moderne Technik hat es möglich gemacht, 
dasselbe Stück, sogar dieselbe Aufnahme, wieder und wieder zu hören. 
 
Und natürlich hat jedes Musikstück hat einen Anfang und irgendwann ein 
Ende. So wie unser Leben. Vermutlich berührt uns Musik schon deshalb, 
weil sie unser begrenztes Leben wiederspiegelt.  
 
Dabei gibt es Unterschiede. 
Die Lieder und Songs des Pop etwa dauern in der Regel nur ein paar 
Minuten. Da sind die Improvisationen im Jazz inzwischen länger. 
Eine späte Klaviersonate von Beethoven dauert schon fast eine Stunde, 
von den Opern Richard Wagners ganz abgesehen. Die benötigen 4 bis 5 
Stunden. 
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Doch das längste Musikstück der Welt übertrifft das bei weitem. Es stammt 
von dem amerikanischen Komponisten John Cage (1912 bis 1992). 
Ursprünglich 1985 komponiert für Klavier, hat er es für den Organisten 
Gerd Zacher für die Kirchenorgel umgeschrieben. Der hat es 1987 
aufgenommen. Da dauert es etwa 30 Minuten. 
 



Nun haben Sie vielleicht davon gehört, dass am Samstag, den 5. 
September 2020 in der Burchardikirche in Halberstadt ein 
Klangwechsel stattgefunden hat. 
 
Dort wird nämlich dieses Stück von einer Orgel gespielt, und zwar genau 
seit dem 5. September 2001. Allerdings war damals nichts zu hören, das 
Stück begann mit einer Pause, der erste Ton erklang erst am 5. Februar 
2003, also gut ein Jahr später: es waren drei Töne, gis’, h, und gis’’. 
Und die erklangen bis 5. Juli 2004, also fast eineinhalb Jahre. Und so ging 
das weiter. 
 
Das Stück heißt Orgel 2/ASLSP, und das steht für: As slow as possible, 
zu deutsch: so langsam wie möglich. 
 
Wie viel Langsamkeit ist möglich?  
Wie viel Langsamkeit genießen wir?  
Wie viel Langsamkeit ertragen wir? 
 
Dieses Stück wird, wenn alles gut geht, insgesamt 639 Jahre dauern wird, 
also bis ins Jahr 2640.  
 
Der vorletzte Klangwechsel erfolgte im Oktober 2013. Nun also wurde 
wieder ein neuer Klang eingespielt, den kann man dort in der Kirche bis 
zum 5. Februar 2022 noch hören – wenn Sie also mal dorthin kommen 
sollten... 
 
Seit 5. Okt. 2013 war zu hören: c’, des’, dis’, ais’ und e’; 
Jetzt dazu: gis und e’ – bis 5.  Febr. 2022.  
Dann kommt ein neuer Klang. 
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Verrückt? Ja, natürlich. Aber auch faszinierend. Und erschreckend. 
Während wir sonst auch deshalb Musik hören, um mit unserem eigenen 
Anfang und Ende zurecht zu kommen, überfordert uns dieses Stück.  
Es demonstriert uns die Kürze unserer Lebenszeit. Und verweist uns auf 
die, die nach uns weiter hören. 
Und verweist uns gleichsam auf einen Hörer, dessen Lebenszeit ihm 
gerecht werden kann.  
 
Hierzu braucht es ein Instrument, das Töne lange, extrem lange, halten 
kann. Ein Klavier kommt von vorneherein nicht in Frage. Das ist ein sog. 
Diminuendo-Instrument: einmal angeschlagen, verklingt der Ton, 
unvermeidlich. Zwar kann man dieselbe Taste noch einmal und wieder 



und wieder anschlagen, aber das ist dann schon ein anderer Ton, wenn 
auch auf derselben Tonhöhe. 
Andere Instrumente wie etwa Blasinstrumente oder auch 
Streichinstrumente ermöglichen es, den Ton lange am Leben zu erhalten. 
Ja, man kann sogar lauter werden, stärker hinein blasen oder fester mit 
dem Bogen die Seiten zum Schwingen bringen. 
Beim Klavier wie auch bei einer Trommel wird der Ton unvermeidlich 
immer leiser und leiser, bis er verklingt. Wie unser Leben auch. 
 
Insofern ist unser Leben ein Diminuendo-Instrument: einmal begonnen, 
geht es unaufhaltsam zu Ende, so lange es dauert, so lange sein Ende 
auch hinausgezögert wird. 
 
Nebenbei: Seltsamerweise hat Beethoven an manchen Stellen seiner 
Klaviersonaten ein Crescendo bei einzelnen Tönen vorgeschrieben: der 
Pianist soll den einen Ton, den er angeschlagen hat, lauter werden lassen 
– was gar nicht möglich ist. Da muss er dann sich etwas einfallen lassen... 
 
Wunderbar, dass es Musik gibt, deren Anfang und deren Ende ich hören 
kann. Wo ich erlebe, wie ich darüber hinaus reiche. Wo ich eine Ahnung 
bekomme, wie es ist, anzufangen, wie aus dem Nichts. Und zu verklingen 
wie im Nichts. Und dass da doch jemand ist, der beides überdauert. 
 
Bei normaler Musik bin ich dieser Hörer, der vorher schon da ist und 
nachher da sein wird. Ein gutes Erlebnis deshalb, ganz unabhängig 
davon, wie schön diese Musik jeweils sein mag. 
 
Bei Orgel 2/ASLSP von John Cage werden wir doch gedemütigt. Da ist es 
umgekehrt, da klingt die Musik noch, wenn ich und wir alle vergangen sind. 
Und für manche Jüngere hat sie schon vor ihrer Geburt begonnen und 
wird lange nach ihrem Tod noch sehr lange weiter spielen. 
 
Schwer auszuhalten? Ja, vermutlich (und nicht nur, weil es schon schwer 
auszuhalten ist, die einzelnen Klänge länger anzuhören). Doch so werden 
wir auf den absoluten, den göttlichen Hörer verwiesen, der diese 639 
Jahre zuhören kann, und noch weiter. Der also auch die Musik unseres 
Lebens beginnen und enden hört. Wie er unseren Anfang schon gehört 
hat, wie er uns zum Klingen gebracht hat wie ein Instrument. 
Immerhin: jede Kreatur ist ein Stück Musik, das Er spielt und, hoffentlich, 
genießt. Und wir alle zusammen machen einen Teil seiner Welt-
Komposition aus, die erklingt, so schnell und so langsam es für Ihn 
möglich ist. 
 
Amen 


