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Kristin Keßler

Ein Orgelstück von John Cage mit der Tempobezeichnung „as slow as possible“,  
also „so langsam wie möglich“ zu spielen, und das nun auf 639 Jahre Dauer 
„gedehnt“ in Halberstadt aufgeführt wird: 

Es ist gar nicht so leicht zu sagen, was dieses nun ist: das John-Cage-Orgel-
Kunst-Projekt Halberstadt.
Ein Kunstwerk ? ganz sicher.
Ein happening, eine Installation? auch das.
Ein Gedanke ? unbedingt!

Und deshalb versuche ich lieber zu beschreiben, wie es aussieht, wenn, wie alle 
paar Jahre, und zuletzt 2013, Klangwechsel ist. 

Man stelle sich also vor: in Halberstadt, in einem früheren Kloster- und 
Wirtschaftshof-Gelände – ja, man darf sich das gar nicht besonders romantisch 
vorstellen, es ist wirklich unebenes, rohes Gelände – und dort, in strömenden 
Regen, in Pfützen und Schlamm drängen sich sicher über tausend Menschen 
aus allen Teilen Deutschlands und Europas, wie man in den vollgeparkten 
Straßen rundherum an den Autokennzeichen sehen kann, drängen sich also 
Schirm an Schirm, Kopf an Kopf – und erwarten den Klangwechsel in der Kirche. 
Ich sage Kirche – aber es ist das leere Gehäuse einer früheren alten Kirche, 
absolut leer, kein Möbel, kein Fußboden, kein Ornament – nichts. Nichts außer 
einem vergleichsweise recht kleinen Holzgestell, das einige wenige Orgelpfeifen 
hält. Sonst nichts. Es ist definitiv nichts zu sehen. 

Was drängen sich also die Menschen?

Was ist zu hören? Ein Orgelklang. Aber hier darf man sich auch nicht das 
vorstellen, woran man sonst bei dem Wort Orgelklang den: mächtig, ergreifend, 
erhebend – nein, es ist nur ein einziger durchgehender Klang, aus einem oder 
wenigen Tönen. Und dieser Klang  – der klingt weiter, wenn wir wieder gehen, 
und weiter – bis zum nächsten Klangwechsel, manchmal einige Monate, 
meistens mehrere Jahre. Es ist auch nicht an sich ein „schöner“ Akkord – also 
gewiss nichts für’s Ohr oder „für’s Herz“ in des Wortes landläufiger Bedeutung. 

Was drängen sich also die Menschen?

Ich meine, es ist die Wahrnehmung - und die Gewissheit - von Zeit und Ewigkeit. 
Musik ist die flüchtigste aller Künste: Ton und Klang sind ja letztlich nur -
bewegte Luft. Das Projekt besteht also nur aus Luft und Zeit, nichts anderem: 
und damit nehmen wir uns selbst in Zeit und Ewigkeit wahr. 
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Und deshalb drängen sich die Menschen. 

Und deshalb verleihen wir dem John-Cage-Orgel-Kunstprojekt Halberstadt das 
werkbund-label 2014.
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