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John Cage ist bekannt für seine untraditionellen 
Kompositionen und Happenings die ihn zu einer 

Schlüsselfigur der Neuen Musik und als wichtige 
Inspiration der Fluxusbewegung gemacht haben. Viele 
seiner Arbeiten stellen kein endgültiges „Produkt“ 
in den Mittelpunkt der Arbeit sondern viel mehr die 
eigentliche Werkgenese und was daraus entstehen 
kann.
Cages Vorstellung von einer Komposition kann 
man sich dementsprechend mehr als einen Rahmen 
vorstellen der nach vorgegebenen Mechanismen und 
Regeln befüllt wird. Dies kann sehr Situations-, Ort-, 
Zeit- und Interpretationsabhängig sein und in den 
meisten Fällen ein einmaliges Endprodukt hervor-
rufen. Dessenungeachtet repräsentiert jedes dieser 
Endprodukte die eigentliche Komposition und den 
Gedanken von John Cage. Das bekannteste Beispiel 
hierfür ist wohl John Cages 4‘33‘‘ 1, uraufgeführt 1952 
von David Tudor in New York, für Klavier geschrieben 
enthält es dennoch keine Noten.

»Ich glaube, mein bestes Stück, zumindest 
das, was ich am liebsten mag, ist das stille 
Stück. Es hat drei Sätze, und in keinem dieser 
Sätze gibt es einen Ton. Ich wollte mein Werk 
von meinen Neigungen und Abneigungen be-
freien, da ich der Ansicht bin, daß Musik nicht 
von den Gefühlen und Gedanken des Kompo-
nisten abhängen darf. Ich habe geglaubt und 
gehofft, anderen Leuten das Gefühl vermittelt 
zu haben, daß die Geräusche ihrer Umwelt 
eine Musik erzeugen, die weitaus interessan-
ter ist als die Musik, die man im Konzertsaal 
hört.“ 2

Zufällige Umgebungsgeräusche und die Reaktion des 
Publikums bieten eine insgesamt unvorhersehbare 
und einmalige Klangkulisse. Ein Erlebnis das quasi 
nicht reproduzierbar und schwer beeinflussbar ist. 
Dieser bewusst geplante aber dennoch sehr offenge-
haltene Zufallsmoment lässt sich in verschiedenen 
Formen in einem Großteil von Cages Werken wie-
derfinden. Diese Arbeitsmethode bezeichnet man 
allgemein in Musik, Kunst und Literatur als Aleatorik 
(von lat. aleatorius „zum Spieler gehörig“, alea „Wür-
fel, Risiko, Zufall“) und wird  als die Verwendung von 
nicht-systemtischen Operationen Verstanden die zu 
einem zufälligen Ergebnis führen. aleatorische Mittel 
oder Operationen können auf unterschiedlichen 
Ebenen auftreten oder angewandt werden. So kön-
nen eine zufällige Anzahl der Instrumente oder ein 
wechselndes Tempo ebenso als aleatorisches Mittel 
eingesetzt werden wie der Ort der Aufführung. In der 
Regel unterscheidet man zwischen kombinatorisch-

1 Ein Video der Uraufführung auf YouTube: http://www.youtube.
com/watch?v=HypmW4Yd7SY, stand 8.9.2012

2 Richard Kostelanetz, John Cage im Gespräch. Zu Musik, Kunst 
und geistigen Fragen unserer Zeit, Köln 1989, S. 62 f.

determinierte, maschinelle Werkgenese und impro-
visatorisch-indeterminierte, automatische Werkge-
nese. Die kombinatorisch-determinierte, maschinelle 
Werkgenese legt einen gewissen Regelsatz zu Grunde, 
der zum Beispiel einen Mechanismus beschreibt nach 
dem aus einer endlichen menge an Teilelementen ein 
neues Ganzes entstehen kann. Sowie zum Beispiel 
ein Text der aus zufällig gewählten Passagen anderer 
Texte zusammengesetzt wird. Theoretisch beschreibt 
diese Methode also ein vorgehen dessen Ergebnisse 
man vorausberechnen kann da ihre Menge endlich ist. 
Im Gegensatz dazu arbeitet die improvisatorisch-in-
determinierte, automatische Werkgenese mit Zufalls-
momenten, die zwar auch in einer gewissen Art und 
Weise vordefiniert sind aber dessen Ergebnis eigent-
lich nicht vorhersehbar ist. So wie zum Beispiel die 
Reaktion des Publikums ein geplanter und definierter 
Teil des Stückes sein kann aber durch eine theoretisch 
unendliche Menge an sich ständig ändernden Fakto-
ren nicht komplett beziehungsweise nur sehr wage 
voraussehbar ist. Beide Methoden müssen sich jedoch 
nicht zwangsläufig ausschließen oder im Ergebnis 
unterscheiden sondern ergänzen sich eventuell sogar.

Drei Grundfragen für das vorgehen in der Aleatorik 
können dementsprechend sein:

1.Was sind meine Auswahlbereiche?
Ein gewisses Repertoire an Ausgangsmaterialien oder 
eine Quelle muss festgelegt werden. Dies kann zum 
Beispiel ein Farbbereich sein, Bücher oder Texte, die 
Umgebungsgeräusche oder Bewegungsabläufe.

2. Was sind meine Auswahlverfahren?
Improvisatorische oder kombinatorische Auswahlver-
fahren wie zum Beispiel Filter, Algorithmen, Zufalls-
generatoren die aus dem zuvor definierten Auswahl-
bereich selektieren.
    
3. Was ist mein Organisationsmuster?
Wie wird das zuvor ausgewählte Material wiederge-
geben und kombiniert. Möglich wären zum Beispiel 
Sortierungsprinzipien nach Größe, Farbe, Gewicht, 
Lautstärke, ein bereits existierender Rhythmus oder 
schlicht fortlaufend.

Theoretisch kann natürlich jede dieser Fragen wieder-
um durch eine aleatorische Operation bestimmt sein. 

JOHN CAGE UND VERSCHIEDENE
KOMBINATORISCHE MITTEL
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Neben verschiedenen bereits angesprochenen 
Ideen und Mechanismen möchte ich hier genauer 

auf das I Ging eingehen, dass Cage mehrfach als kom-
binatorisches Mittel nutzte.
Das I Ging bezeichnet eigentlich eine traditionelle 
Sammlung von Sprüchen und dazugehörigen Sym-
bolen. Es gilt als der älteste der klassischen chinesi-
schen Texte und soll als Orakel agieren. Hierbei gibt 
es verschiedene Vorgehensweisen wie zum Beispiel 
das ziehen von Pflanzenhalmen oder das werfen einer 
Münze während man sich auf sein Anliegen konzen-
triert. Durch mehrere Vorgänge wird so ein Symbol 
entwickelt, dass sich aus sechs Linien zusammensetzt 
die übereinander angeordnet sind und jeweils durch-
gängig oder in der mitte geteilt sein können. Jedem 
dieser sogenannten Hexagramme ist ein Spruch zuge-
ordnet der das Anliegen oder die Frage an das Orakel 
klären soll.
Cage hatte zunächst häufig mit einem magischem 
Quadrat arbeitete um Zufallszahlen für seine Arbeit zu 
generieren. Das I Ging entdeckte er für sich nachdem 
er auf der Suche nach einem Weg seine Kompositio-
nen von seinen persönlichen Vorlieben und Abneigun-
gen zu befreien mit den Lehren des Zen Buddhismus 
beschäftigt hatte. 

„Es bedeutet, das Leben zu leben – in seiner 
ganzen Fülle. Der unmittelbare Zugang zu 
diesem Einfachsten von allem ist dem Ver-
standeswesen Mensch jedoch versperrt – es 
scheint so, als ob die niemals schweigende 
Stimme der Gedanken ihn durch hartnäckige 
Ideen und urteilende Vorstellungen blockie-
re. Die permanente Beschäftigung mit sich 
selbst, die schützende Ich-Bezogenheit jedes 
Einzelnen verursacht immer wieder nur neu-
es Leiden. Zen kann diese Verwirrung lösen 

– zuletzt vermag man sogar zu essen, wenn 
man hungrig ist, zu schlafen, wenn man müde 
ist. Zen ist nichts Besonderes.„ 1

In dieser Philosophie sah Cage den Schlüssel zur 
Trennung seiner Person von seiner Komposition und 
erkannte die kombinatorische Funktionalität die das I 
Ging neben seiner Orakelfunktion als Zufallsgenerator 
bietet. So könnte man Beispielsweise 64 Elemente ei-
nes aleatorischen Auswahlbereichs den 64 Hexagram-
men zuordnen und das I Ging nach einer Auswahl 
befragen. Da jedes dieser Elemente aber auch wieder-
um selbst eine Unterscheidung aus 64 Elementen oder 
Mechanismen sein kann bietet sich mit dem I Ging ein 
wunderbares Werkzeug für Zufallsmomente.

1 Aus Wikipedia im Artikel Zen, Abschnitt Lehre,
http://de.wikipedia.org/wiki/Zen#Lehre, stand 8.9.2012  

DAS IGING ALS ZUFALLSGENERATOR 

Abbildung 1: Tradiotinelle I Ging Darstellung der 8 Grundsymbole 
ohne Zusatzsymbole

Abbildung 2: Erweiterte moderne Darstellung
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In meiner Arbeit „64 by chance“ habe ich mich von 
Arbeiten Cages, mit denen ich mich befasst habe 

und von seinem Gedankengut inspirieren lassen. Das 
Ergebnis ist ein Processing Sketch, der ein Interview 
von John Cage in 64 gleichgewichtete Abschnitte 
unterteilt und sie den 64 Hexagrammen des I Ging 
zuweist. Im nächsten Schritt generiert das Programm 
zufällig eines der 64 Hexagramme und spielt den 
dazugehörigen Abschnitt des Interviews ab. Anschlie-
ßend wird auf die selbe Art und Weise der nächste 

Abschnitt gewählt und fortlaufend hinten angehängt. 
Nach 64 durchläufen hat man somit ein Interview von 
John Cage gehört, das der Ursprungsdauer entspricht 
aber nach dem I Ging neu kombiniert wurde. Die 
Diversität des Neuarrangements ist natürlich stark 
abhängig von der Zufallsverteilung der random(); Me-
thode von Processing. Ein Untersuchung zur Zufalls-
verteilung der random(); Methode hat gezeigt, dass 
die gleichmässige Verteilung mit steigender Anzahl 
der zufällig generierten Zahlen zunimmt und bei einer 

64 BY CHANCE

Abbildung 3, 4, 5: „64 by chance“ im Betrieb 
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Versuchslänge von 64 generierten Zahlen noch sehr 
unregelmäßig ist. Es reicht aber aus um die Idee zu 
verdeutlichen.
Die Visualisierung der oben beschriebenen Vorgänge 
hat die Aufgabe, zeigen zu können welcher Abschnitt 
des Originals an welcher Stelle des kombinatorischen 
Zusammenschnitts verwendet wurde und nach wel-
chem Hexagramm der Abschnitt ausgewählt wurde. 
Ein Entwurf meiner Idee vor der Programmierung 
zeigte bereits ein Konzept, das der finalen Visualisie-
rung sehr ähnlich sieht obwohl sich zwischenzeitlich 
meine Entwürfe eher an einer Timeline angelehnt 
haben. Warum ich dann Letztendlich doch wieder auf 
den Kreis als dominierenderes, grafisches Element 
gekommen bin hat verschiedene Gründe. Zum einen 
wollte ich mich nicht nur mit der Idee des I Ging und 
der Werkgenese von John Cage inspirieren lassen 
sondern diese Einflüsse auch Visuell verarbeiten. 
Somit ist die Visualisierung meine Kombination der 
klassischen Darstellung des I Ging, visuelle Einflüsse 
aus John Cages Fontana-Mix und der Idee, dass the-
oretisch durch die Neukombinierung des Interviews 
auch eine Neudefinierung der Gesamtlänge stattfin-
den kann beziehungsweise auch eine Endlosschleife 
möglich wäre die fortwährend läuft. Eine lineare 
Gegenüberstellung des Originals und einer Neukom-
bination könnte das nicht auf eine derart einfache Art 
und Weise bewerksteligen.

Abbildung 6, 7, 8, 9: die Zufalls verteilung der random(); Methode 
bei 64, 640, 6400 und 64000 generierten Zahlen 

Abbildung 10, 11:  2 mögliche Kombinationen des visuellen Parts 
von John Cages „Fontana Mix“


