
„So langsam wie möglich“: ein neuer Klang 
 
 
639 Jahre soll das Orgelstück erklingen, das John Cage dafür eigens 
umgeschrieben hat.1 In der Buchardi-Kirche in Halberstadt begann es 
am 5. September 2001. 639 Jahre wird es dauern. „Der Orgelton lässt 
sich im Lichten hören als ein göttliches Summen oder im Dunkeln als ein 
endloser Seufzer über die Unzulänglichkeit des menschlichen 
Miteinanders, das zuverlässig immer wieder Chaos und Zerstörung 
hervorbringt.“ So beschreibt es Ulrich Stock in seinem Artikel.2 
Das ist freilich nur die halbe Wahrheit. Menschen setzen dem Chaos und 
der Zerstörung, die in der Welt immer schon da sind, auch etwas 
entgegen; so etwas wie Musik, auch dieses Stück. 
 
Die Zeit ist wohl doch der größte Feind. In der Musik wird er besänftigt. 
So, wie das Klavier im 2. Satz von Beethovens 4. Klavierkonzert das 
anfangs chaotische Orchester zähmt und beruhigt – um allerdings selber 
etwas von seiner Gewalt in sich aufzunehmen. 
 
Das ist das zwiespältige Glück der Musik: sie bedient sich dem 
Vergehen der Zeit, macht damit die Zeit selbst zur Bedingung von 
gefühlter Ewigkeit als Fülle der Zeit. Doch jedes Musikstück ist selbst 
vergänglich, geht vorbei, verklingt. 
Es sei denn, es gäbe tatsächlich so etwas wie den Klang der Welt, der 
erklingt, solange die Welt überhaupt besteht. Im Vergleich dazu sind 
dann 639 Jahre, die die heutige Lebenszeit eines Menschen weit 
überschreiten, wieder relativ kurz. 
 
Bisher sind auf der Buchardi-Orgel 14 Akkorde erklungen. Nun sind gut 
20 Jahre vorbei. Und seit dem 5. Februar diesen Jahres (2022) ist das 
gis für die nächsten 50 Jahre nicht mehr zu hören. Dafür aber ein 
anderer Akkord. Immer derselbe Klang wäre wohl auch unerträglich? 
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