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1 
Jede Praxis des Verstehens, nicht nur die religiöse, steht in der Gefahr durch stupide Repetition sich 
selbst langweilig zu werden. Jede Praxis des Verstehens, die gesucht originell sein wird, scheint mit 
diesem Anschein weder Verfremdung noch Erstaunen zu erzeugen, sondern die Repetition nur auf 
Dauer zu stellen. Die Ambivalenz, sich in schwieriges Gelände zu begeben und dabei zugleich eine Pose 
zu vermeiden, ist als ein ekklesiologisches Phänomen im weiteren zu betrachten.  
Dabei steht im Mittelpunkt die Praxis des Verstehens selbst. Es könnte sein, dass das, was mit dem 
Christentum gemeint ist, einfach einem Nichtwissen anheimfällt oder nur einem vagen Wissen 
entspricht, das mühsam sortiert wird: was denn die Bedeutung der Person Jesu gewesen sei oder was 
die Bedeutung dieses oder jenes kirchlichen Festes gewesen sein mag.  
Insofern ist zumindest in einem Kontext, in dem das Christentum vormals verstanden worden war, das 
Sich-Fremdwerden eine Erscheinungsform, deren Ursachen treffend zu bezeichnen sind. Zunächst 
wäre es die systematische Unfähigkeit, bei der Wiederholung öffentlicher Rituale, die das Christentum 
betreffen, liturgischer Rituale, die das Christentum betreffen, und privater Aneignungsformen oder 
formalisierter Aneignungsformen etwas anderes zu machen als stets nur die Reduktion auf das jeweils 
Bekömmliche. Eine graduelle Verfremdung tritt dadurch ein, dass strategisch dagegen gearbeitet wird 
– durch die Erfindung einfacher Melodien, mit der Adaption von eigenartigen Medienformaten, 
vermittelst der Niedrigschwelligkeit kirchlicher Angebote. Allerdings tritt nicht ein Sich-Fremdwerden 
dabei ein, sondern ein Sich-Verfremden, mit der Absicht, für wen auch immer besser zugänglich zu 
sein.  
Das Aus-der-Zeit-gefallen-Sein des Christentums sticht von diesen zwei Formen des Sich-
Fremdwerdens und des Sich-Verfremdens deshalb ab, weil jede Praxis des Verstehens und des 
Praktizierens von Religion der Zeit unterliegt und eine andere Organisationsform von Zeit dem 
entgegensteht, was immer sich als Christentum wie gewohnt oder wie gewohnt anders als gewohnt 
darstellt. Dieses Aus-der-Zeit-Fallen kann zeitdiagnostisch gelesen werden, als ästhetisches Konzept 
oder auch in der Übertragung auf die christliche Lebenspraxis selbst, als anderes Helfen, andere 
Erziehung, anderes Wirtschaften, anderes Engagement, anderes Verkündigen.  
Ein diesbezügliches Nichtwissen kann ethisch, ästhetisch und erkenntnistheoretisch interpretiert 
werden. Es kann sogar als absichtliches Nichtwissen gedeutet werden. Erkenntnistheoretisch kann 
eine Schwelle bezeichnet werden, ab wann etwas nicht mehr verständlich ist, indem es so vergröbert, 
so reduziert ist, dass es trivial, banal oder schlicht isoliert ist. Das setzt in der Dimension des 
Ästhetischen voraus, dass das, was sich ereignet - nämlich beispielsweise das Helfen, das Musizieren, 
das Mitteilen, die Installation künstlicher Artefakte – nicht zugänglich ist als Interpretation des 
Christentums. In ethischer Beziehung, also bei der Planung und Durchführung von Handlungen, heißt 
Nichtwissen gar nicht mehr wissen, was zu tun ist. In diesen drei Dimensionen wird eine 
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Orientierungslosigkeit deutlich, wovon die Sonderform davon-will-ich-gar-nichts-wissen1 korreliert mit 
den aufgezeigten Formen des unbestimmten Wissens, des unklaren Wissens oder der Organisation 
von Missverständnissen. Das schlechte Benehmen in Bezug auf Religion ist also nicht nur Ausweis einer 
bestimmten Trotteligkeit, sondern es kann als ostentativ schlechtes Benehmen auch Ausweis eines 
Überdrusses bezüglich dessen, was einem als Religion so alles geboten wird.  
 
 
2 
Den Weg hin zur Verfremdung können wir dadurch beschreiten, indem wir uns die Orgel als 
Stellvertreterin einer Chorgruppe denken und damit als Repräsentantin der menschlichen Stimme2. 
Indem die Orgel als Liturgieinstrument bereits eine jahrhundertelange Geschichte hinter sich hat, ist 
diese Form der Verfremdung der menschlichen Stimme ihrerseits Konvention. Vox humana. Voix 
céleste. Aber nicht nur die Orgel als Tonträger gedehnter, überdehnter Choralmelodien wäre zu 
beachten, sondern auch ihre Sonderstellung als rituelles Instrument.  
Wenn im weiteren über ein Orgelstück, nämlich „Solo III“ von Jakob Ullmann, gehandelt wird, stellt 
sich die Frage, ob dies durch Text überhaupt in angemessener Weise zu realisieren ist. Hören ist allemal 
besser. Aber die Art und Weise, wie aus einer Abstandnahme von einer Bedrängung durch Lärm, 
Geräusch und Klang ein Kunstwerk entsteht, ist schon etwas Außerordentliches. Dafür nehme ich 
Bezug auf die Vortragsregeln und Vortragsbezeichnungen, die Ullmann seinem Werk beigibt, das sich 
abgesehen vom Titel „fremde zeit. addendum“ irgendeiner semantischen Einordnung oder 
Zugänglichkeit entzieht. Offenkundig ist weder ein liturgischer Bezug zu erkennen – das Stück dauert 
32 Minuten und passt in einen Gottesdienst schlicht nicht hinein -, es ist aber auch kein Zusammenhang 
mit Traditionen von Choral oder Chor erkennbar.  
Nicht unähnlich anderen Formen neuartigen Komponierens, hat der ausübende Organist mehr noch 
als die übliche Gestaltungsfreiheit der Wahl der Register oder des Vortragstempos, die Pflicht zu 
entscheiden. Dafür ist auf einer Anzahl von Aquarellzeichnungen zunächst eine geometrische 
Anordnung von Linien zu legen, genauer: zu werfen3, mit der die Reihenfolge der aufzuführenden Teile, 
festgelegt wird.  
Des weiteren ist zwischen vier Klangschichten zu unterscheiden, die indes dahingehend einander 
anähneln, dass sie mit dem Moment der Stille arbeiten. Ein wesentliches Ausdrucksmoment ist, dass 
die Tasten einer mechanischen Orgel nur so eben, bis ein leiser Klang entsteht, gedrückt werden, 
sodass ein Orgelpunkt und eine Reihe von 13 Haupttönen eine Struktur bildet (1). Dieser Umgang mit 
qualifizierter Stille setzt nicht nur die anfängliche Ordnungsleistung des Organisten voraus, der die 
Übergänge von Orgelpunkt zur Reihe und zwei weiteren tonalen Strukturen mithilfe der 
geometrischen Anordnung Linie-Fläche-Farben vorab festlegt. 
Sie ist darüber hinaus nur zu bewältigen durch Unterstützung von mehreren Registranten, welche die 
drei Strukturen nach und nach freilegen helfen. Die Vortragsbezeichnung: am äußersten Rande der 
Hörbarkeit, aber so schnell bis hin zu so schnell wie möglich, hält diese Organisten und Registranten in 
einer ganz eigentümlichen Spannung – zumal zu bedenken ist, dass das Stück über 30 Minuten dauert.  
 
 

 
1 Vgl. Tim Kraft/ Hans Rott: Was ist Nichtwissen? In: Gunnar Duttge / Christian Lenk (Hg.): Das sogenannte Recht 
auf Nichtwissen : normatives Fundament und anwendungspraktische Geltungskraft. Paderborn 2019,  21-48. 
2 Hannes Böhringer: Orgel und Container. Berlin 1993, 47. 
3 Das Material wurde Vf.  dankenswerterweise von Jakob Ullmann zur Verfügung gestellt. Die o.a. Informationen 
beziehen sich auf Anweisungen des Komponisten und Erläuterungen des Organisten  
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Während den Ausführenden aufgegeben ist, im Zufallsprinzip eine Anordnung durch Wurf der fünf 
Linien zu erzeugen, werden Regelungen, also Veränderungen gegenüber Luftgeräusch, Tastendruck, 
Übergang von Struktur 1, 2 und 3 wechselseitig aus diesem geometrischen Arrangement abgelesen 
und sind Voraussetzung für Anordnung der Strukturen und Kläge während der Aufführung. Da ferner 
die Reihenfolge der Tongruppen spaltenweise als Partitur beachtet werden muss und auch Regeln für 
die Relation zwischen den Strukturen, die Durchnummerierung der Notenblätter und der Organisation 
der Ton-Reihe in Geltung sind, ist die Zeitordnung des Stücks mit der Maßgabe von Veränderung 
zwischen Luftgeräusch, Invarianz, Veränderung einzigartig wegen der Linienwürfe, strikt hingegen 
wegen der Spielanweisungen. 
Im Ergebnis liegt damit ein Kunstwerk vor, das für Ausführende und Zuhörer einerseits die Maschine 
Orgel bis auf das äußerste ausnutzt. Dadurch entsteht andererseits ein Artefakt, das auf dem 
Hintergrund einer physikalisch zwar erklärbaren Klangerzeugung jedoch jenseits von Natur und auch 
jenseits von Kultur verstanden werden kann4. Zugleich ist aber auch ein Umgang mit Stille organisiert. 
Ohne an dieser Stelle zu viel hineinzugeheimnissen, ist die Kulturdiagnose Ullmanns darauf zu 
beziehen, dass die Eigenart des Tones, aber auch die Eigenart der Geräusche, die mitgehört werden 
sollen, in ähnlicher Weise als eine Abstandnahme bezeichnet, wie sie auf andere Weise durch Religion 
und Philosophie erbracht werden. 
 
 
4 
Geradezu alltäglich ist die Musik aber dadurch, dass immer etwas ist: Klang, Geräusch und allenfalls 
leere Stellen auf dem Papier, die als Pause interpretiert werden. Das ist formal etwas anderes als das 
medium silentium in der Psalmodie, insofern der sich unterbrechende Chor etwas offen lässt und 
absichtlich eine Lücke lässt5.  Die Partitur, die etwas offen lässt, gibt nicht nur Zweiteiligkeit, sondern 
auf vier Ebenen etwas frei, das sich als Negativität der Erfassung erschließt. 
Wenn wir uns dabei denken, dass auf Stille in irgendeiner Weise reagiert wird oder auf Lärm reagiert 
wird, dann könnte man sagen, dass zwischen beiden, also der Reaktion auf Stille oder auf Lärm etwas 
Neues entsteht, nämlich eine „Rettung durch Sprache6“. Das wäre etwa christologisch gesehen das 
Beschweigen des Kreuzes7 oder aber, um bei „fremde zeit.  addendum“ zu bleiben, die Organisierung 
einer Zeit und eines Hörraums, in dem das Kunstwerk, das sich selbst gemäß Wahrscheinlichkeit 
organisiert, an der Grenze von Klanggeräusch und Hörbarkeit abarbeitet. Das Außerordentliche dieses 
schwierigen Geländes verdeutlicht einen praktischen Aspekt des Verstehens in vierfacher Hinsicht.  
Zum einen ist es so, dass das Musikerleben einen außerordentlichen Kontext bildet zu dem 
Alltäglichen, insofern dass nicht Musik zu hören auch möglich wäre. Es ist dabei nicht einzukalkulieren, 
dass über Kopfhörer oder Einspielungen in Supermärkten oder U-Bahn-Stationen die Musik immer 
schon da wäre, sondern der virtuelle Kontext des Musikerlebens im Modus des fast-nicht-mehr-
Äußerns ermöglicht eine Füllung des Äußerns und bestimmt das Hören auf neuartige Weise. Zum 
anderen wird der virtuelle Kontext des Übens bestimmt, denn nicht nur die Festlegung ist 

 
4 Jakob Ullmann: Sound Beyond Nature. Sound Beyond Culture, or: Why is the Prague Golem mute. In: Sonic 
thinking. A media philosophical approach. New York 2017, 181-192. 
5 Günter Bader: Die Stille der Psalmen. In:  In: Rainer Schmusch/ Jakob Ullmann (Hg.): stille. musik. Büdingen 
2018, 88, 92. 
6 Vgl. Emil Angehrn: Vom Sinn des Schweigens. In: Rainer Schmusch/ Jakob Ullmann (Hg.): stille. musik. Büdingen 
2018, 82-83. 
7 Vgl. Günter Bader: Symbolik des Todes Jesu. Tübingen 1988, 215-216. 
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einzukalkulieren, sondern auch, dass die Regeln, die der Komponist vorgesehen hat, in einer 
bestimmten Geschwindigkeit vom Organisten und den Auszuführenden realisiert werden muss. Das ist 
nicht nur eine Frage des Schwierigkeitsgrades, sondern auch der Kooperation beim Üben. Der virtuelle 
Kontext einer Partitur wird ebenso erweitert, insofern nicht nur die gewöhnliche Notation mit Violin- 
und Bass-Schlüssel und den dazugehörigen Noten da ist, sondern dass der Leser einzelne Fragmente 
dieser Notation spaltenweise vorfindet, kombiniert mit Aquarellblättern, die als Voraussetzung des 
Arrangierens von Partitur anhand von geometrischen Regeln hinzukommen. Das Machen virtueller 
Kontexte, auf das sich der Künstler versteht, ist also ein mehrfaches8. Angesichts der erdrückenden 
Situation von Klang und Geräusch, dass die Müllabfuhr vorbeifährt, im Nachbarhaus renoviert wird, 
die Waschmaschine vor sich hinschleudert usw., ist gleichwohl die Trennung von Musik und Nicht-
Musik ganz schnell zu bezeichnen: Weil die Gestaltung virtueller Kontexte, wie sie vorhin 
ausdifferenziert wurde, das Kriterium dafür ist, dass diese Musik als Musik verstanden wird9. Die 
Forminterpretation entdeckt damit in jedem Kunstwerk nur noch Ausnahmen. Diese Sonderfälle sind 
aber nicht erratisch, sondern sie sind als Musik ja mit einem gewissen Aufwand zu verstehen. Sofern 
wir es bei Ullmanns „Fremde Zeit Addendum“ nicht nur mit den katachretischen Klangräumen zu tun 
haben, sondern ganz eigentümliche und eigenwillige Textlandschaften entstehen, wird der Begriff des 
Kontextes noch um eine weitere Dimension vertieft, nämlich nicht dass das Verstehens-Gelände das 
Schwierige wäre, sondern die schwer zu ortenden Klänge mehrere Räume von Musik entfalten, und 
zwar zweidimensionale bis vierdimensionale. Während Wort und Ton fehlen10, sucht das Kunstwerk 
nach Ersetzungen, und zwar das Werk, das zu entwerfen, zu realisieren und zu hören ist.  
 
 
5 
Was Kunstwerke für das praktische Verstehen der Religion bedeuten, könnten sie auch für das Recht 
oder die Wirtschaft und die Bildung bedeuten. Daher ist der Umgang mit Kunst keine Spezialaufgabe 
der Religion und auch nicht sofort Resultat einer Affinität, von der immer schon klar gewesen wäre, 
dass sie bestünde. Während eine Kohärenz der Religion dadurch zu erkennen ist, dass es bestimmte 
Kompatibilitäten von Wahrnehmung, Urteilen, Erkennen oder Handeln gibt, wird das 
Außerordentliche der religiösen Vollzüge dadurch organisiert und möglicherweise gerade durch den 
Umgang mit Information so lange langweilig repetiert, bis sich die Religion selbst unverständlich wird. 
Diese begriffliche Bezeichnung entspricht der Belanglosigkeit religiöser Äußerungen, theologischer 
Äußerungen oder gesellschaftspolitischer Äußerungen mit Rekurs auf Religion. Mir scheint, dass die 
Redundanz, die einerseits nötig ist, um Verständlichkeit und Traditionsbildungen erst zu generieren, 
eine Ähnlichkeit aufweist zum Umgang mit Musik; es ist schon zu viel gehört worden - und wird 
dadurch zur Bagatelle. Weitaus schwieriger als für die künstlerische Leistung ist es aber, die 
Durchschnittsaufgabe religiösen Bewusstseins durch Verfremdung am Gang zu halten, denn es sind ja 
nicht nur die rituellen Vollzüge, die Organisation von Liturgie, die Gestaltung der Predigt, sondern alle 
Arten religiös motivierter Lebenshaltungen, die aufgrund der größeren Konnektivität im Vergleich zum 
Kunstwerk zwar möglicherweise mehr Störungen verursachen, aber nicht an allen Stellen zugleich. Das 
im Wortsinn Außerordentliche der Religion wird gewöhnlicherweise zurückgeführt auf Epiphanie, 
Offenbarung oder religiöse Ausnahmesituationen exemplarischer Gestalten der Kirchengeschichte. 
Dabei wäre die Invention weitaus leichter zu haben, nämlich durch bloßes Hinsehen und einen 

 
8 Gerhard Martin Burs: Kontext. Sinnstiftung in virtuellen Systemen. Weilerswist 2019, 73-79. 
9 Vgl. Christoph Seibert: Musik und Affektivität: systemtheoretische Perspektiven für eine transdisziplinäre 
Musikforschung. Weilerswist 2016, 110-111. 
10 Jakob Ullmann: Logos agraphos. Die Entdeckung des Tones in der Musik. Berlin 2006, 617. 
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verständigen Umgang mit den vielfältigen Formen der Marginalisierung von Religion. Das ist noch 
keine Kunst, aber die Fähigkeit, sich selbst fremd zu werden. 


