
„Speech“ -
Anleitung zum Selbermachen

nach John Cage (1912-1992)

Was ist „Speech“?
„Speech“ ist eine aleatorische Komposition für vier Radios. Das 
heißt die einzelnen Spieler führen „musikalische“ Aktionen (z.B.  
ein-/ausschalten, crescendo, decrescendo) zu aleatorisch 
festgelegten Zeiten an ihren Radios aus. 
 

Die ursprüngliche Länge von „Speech“ beträgt 45 Minuten, wir sind 
davon ausgegangen, dass diese Dauer nach Belieben veränderbar ist 
(evtl. durch Zufallsverfahren).

Was braucht Ihr für „Speech“?
. Mehrere Radios
. Würfel (oder Ähnliches)
. Papier und Stift
. Stoppuhren (ideal: eine für alle 
Spieler sichtbare Stoppuhr)

+ Kreativität beim Ausdenken 
  von Zufallsoperationen !!!

Aleatorik: 
Die Aleatorik ist eine „Kompositionsweise“, bei der der 
„Komponist“ musikalische Aktionen, die ausgeführt werden sollen 
mit Hilfe von Zufallsoperationen festlegt. Dabei können 
unterschiedlichste Zufallsverfahren zur Anwendung kommen: Man 
kann z. B. sechs verschiedene musikalische Aktionen (siehe oben) 
durch Würfeln in eine Reihenfolge bringen. John Cage verwendete 
auch Holzstücke, auf die er Notenpapier legte: Dort wo Astlöcher 
oder spezielle Maserungen durchschienen, wurden die Noten von 
ihm eingezeichnet. Ziel der Aleatorik ist es, der Natur freien 
Lauf zu lassen und menschliche Absicht aus einer Komposition möglichst herauszunehmen.



Ob „Speech“ gut klingt?
Das ist ganz dem Zufall überlassen, mal klingt es gut und mal nicht.
     Tipp: wählt Radiosender, die sich stark voneinander unterscheiden      
     (z.B. Nachrichtensender, Musiksender Pop-Musik, Musiksender Klassik …)    
     und lasst euch überraschen ;-)

Wie das dann bei uns in der Umsetzung aussah? 

Josephine, Doğa, Vanessa und Felix
(Q12 - P-Seminar „Neue Klangfarben“)

Wie funktioniert´s?  

1. Legt Dauer des Stückes und Anzahl der Spieler fest
     Tipp: Hier ohne Zufallsverfahren arbeiten, sonst kann 
     euer Stück auch 3 h dauern und 25 Spieler benötigen :-)

2. Gliedert das Stück in kleinere Abschnitte
     (Beispiel: sechs Abschnitte zu je 20 Sekunden)

3. Verteilt die Abschnitte aleatorisch im Stück     

     Idee für Zufallsverfahren:
     - Aufzeichnen eines 4-Minuten-Zeitrasters auf ein Blatt Papier
     - Ausschneiden von 6 dünnen Papierstreifen mit Nummern 1-6
     - Fallen lassen der Streifen auf das Zeitraster
     - Je nach Höhe oder Luftzug wird der „Zufall“ entscheiden, wann 
     ein Abschnitt beginnt

4. Überlegt verschiedene Aktionen für die Radios
     (z.B. mute, crescendo, decrescendo, turn in/out, Sender-
     Wechsel...)
     Idee für Zufallsverfahren: Für ein aleatorisches Verteilen 
     mithilfe eines Würfels wären sechs Aktionen ideal, die dann 
     den sechs Abschnitten durch Würfeln zugewiesen werden können.

5. Teilt jedem Spieler Aktionen aleatorisch zu
     Idee für Zufallsverfahren: Nummeriert die verschiedenen 
     Aktionen mit Zahlen von eins bis sechs. - Würfelt für jeden 
     Zeitabschnitt jedes Spielers eine Zahl. - Diese Zahl bestimmt 
     die Aktion des Spielers während dieses Abschnitts)

6. Sucht euch mehrere Radiosender (Frequenzzahlen) aus, 
die ihr dann nach einem selbst überlegten Zufallsver-
fahren den Spielern zuordnet
     Tipp: es sind auch mehrere Sender pro Spieler möglich, die 
     dann gewechselt werden können

7. Startet eure Stoppuhr und los geht’s!

Praktische Aleatorik: Auswürfeln 
verschiedener Ereignisse

Unsere Speech-"Noten"

Selbst gebastelte 
Radioattrappen


