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sehr leise.

orgel:

ein sehr tiefer ton. der ton bleibt.

nach einiger zeit: ein hohes luftgeräusch – mehr geräusch als ton. 

das rauschen bleibt.

das andere blasinstrument:

einige zeit nach dem beginn des hohen luftgeräuschs der orgel 

erklingt hin und wieder ein klang des anderen blasinstruments 

dazwischen, ganz selten auch sehr nah am tiefen oder hohen 

klang der orgel.

klänge mit hohem rauschanteil, mehr luftstrom als klang.

die einen sprechen eben nur an und verschwinden sogleich wie-

der. andere werden von einer ruhigen ausatmung getragen: klang 

wie ein weit ausfließender luftstrom.

zwei versionen für den schluss:

a) sehr viel später, nach dem letzten klang des anderen blasin-

struments, bleiben tiefer rauschklang und hohes rauschen der or-

gel noch eine zeitlang – und hören dann gleichzeitig auf.

b) sehr viel später hören tiefer rauschklang und hohes rauschen 

der orgel gleichzeitig auf. die klänge des anderen blasinstruments 

dazwischen setzen sich noch eine zeitlang fort – und hören dann 

auf.

dauer: variabel.



very soft.

organ:

a very low sound: a drone.

after a while: a very high stream of air – more air than sound.

the whistling stays.

the other wind instrument:

some time after the beginning of the high whistling sound off and 

on a sound appears with a pitch between the low drone and the 

high whistling of the organ, very seldom near the low drone or 

near the high whistling.

sounds with a high amount of air, nearly more air than sound.

some of them appear to disappear, other ones appear as a wide, 

long breath: sound as a stream of breath.

two versions for the end:

a) later, after the last sound of the wind instrument, low drone 

and high whistling of the organ stay for a while – and end simul-

taneously.

b) later the low drone and the high whistling end simultaneously. 

the sounds of the other wind instrument continue for a while –

and end anytime.

duration: variable.
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