
Impuls „…in diesen Tagen“ – Februar 2022 
 

Anfang der 50er Jahre schrieb der amerikanische Komponist John Cage ein Stück mit dem Titel 
„4.33“. An einem Abend im August 1952 wurde es uraufgeführt.  
Der Pianist David Tudor betrat die Bühne und setzte sich mit großer Geste an den Steinway-
Flügel. Er warf seinen Frack schwungvoll nach hinten, ordnete die Noten am Notenpult und 
öffnete den Deckel über den Tasten. 
Die Sätze des Stücks waren alle mit „Tacet“ also „Pause“ überschrieben. Das bedeutet, 
das Stück „4.33“ hat überhaupt keine Noten und der Pianist schloss, statt die Tasten zu berühren, 
bedeutungsvoll wieder den Deckel. 
 

Doch es folgte Musik! Sie kam nur nicht aus dem Flügel, sondern aus dem Publikum.  
Zuerst hustete einer, eine andere räusperte sich noch einmal. Manche rutschten auf den Stühlen 
herum und schließlich wurden welche laut, sogar wütend und schrien. Andere verließen Türen 
knallend den Konzertsaal. Das Ganze dauerte „4.33“ – 4 Minuten und 33 Sekunden. 
 

Für viele Konzertbesucher war die Stille und das Warten unerträglich. Für andere waren die 
tonlosen 273 Sekunden ein Sprungbrett zum Besonderen im Hier und Jetzt. 
 
Natürlich ist es eine Provokation, ein Spiel mit unseren Erwartungen und der Wunsch 
Klavierklänge zu hören, wird definitiv nicht erfüllt. Doch wenn man sich einlässt, schenkt 
einem diesen Stück genau 4.33 Minuten darüber nachzudenken. Was stelle ich mir vor? 
Wie stelle ich mir mein Leben vor? 
 

Je hektischer es um uns herum wird, desto mehr wünschen wir uns Ruhe. Je lauter es wird, 
umso mehr Stille. Wenn ich alleine bin, wünsche ich mir jemanden an meiner Seite. Wenn es zu 
trubelig wird, eine Auszeit nur für mich alleine. Wenn es im Winter regnet, lieber Schnee und 
wenn es zu warm ist, einen frischen Windhauch. Es scheint nicht selten so, als würden viele von 
uns immer genau das wollen oder brauchen, was es gerade nicht gibt oder was nicht ist. 
 
Umso mehr die Menschen damals darüber nachdachten, umso empfänglicher wurden sie 
für das rigorose Verweigerungswerk von John Cage. „4.33“ wird immer noch aufgeführt und ich 
möchte heute einladen, das Stück auch einmal zu „genießen“. 
4 Minuten und 33 Sekunden dem Leben zuschauen und der Musik des Ortes zuhören, an dem 
wir gerade sind. Und dann begreifen: Um uns herum geschieht genauso viel Sonderbares wie 
Wunderbares! Es ist nur die Frage wie wir damit umgehen.  
 

Mache dich auf und leuchte! Denn ein Licht ist über dir aufgegangen:  
Der herrliche Glanz des Herrn erstrahlt über dir. 
Schau dich um und sieh, was um dich herum geschieht. (Jesaja 60,2+4) 
 

Es grüßt Euch Eure Pfarrerin 
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