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«I have nothing to say and I am saying it» 
Kein Komponist in der Geschichte der Musik hat so konsequent versucht, sein eigenes 
Schaffen vom Begriff des Urhebers zu befreien wie John Cage. Und paradoxerweise 
war vermutlich kein Komponist des zwanzigsten Jahrhunderts so einflussreich, so 
tonangebend für die Entwicklung der Neuen Musik wie er. Als Cage Anfang der fünf-
ziger Jahre zu den grossen Festivals für Neue Musik in Donaueschingen und Darm-
stadt eingeladen wurde, lösten er und seine Musik in der von den Serialisten be-
herrschten Welt um Pierre Boulez und Karlheinz Stockhausen gewissermassen einen 
Urknall aus, der noch bis heute nachwirkt. Der Bruch mit der Vergangenheit war so 
radikal, die Konsequenzen für die Zukunft so weitreichend, dass niemand einfach 
wegschauen konnte. Ob pro oder contra, jeder musste und muss bis heute Stellung 
beziehen zu seiner Musik. 
Dabei ist bis heute höchst umstritten, ob Cage überhaupt als Komponist bezeichnet 
werden kann. Schliesslich beinhaltet sein berühmtestes Werk, «4'33''», keinen einzi-
gen Ton, sondern nur – über drei «Sätze» verteilt – die Anweisung Tacet, also Schwei-
gen. Um ein anderes, weniger berüchtigtes Beispiel zu nennen: Das Werk «Atlas Eclip-
ticalis» (1962) wurde komponiert, indem Cage transparentes Notenpapier über Stern-
karten legte und für jeden Himmelskörper einen entsprechenden Punkt malte. Dicke 
Punkte, also grössere Himmelskörper, werden laut gespielt, dünne Punkte leise. Die 
Länge der Töne wurde mit Hilfe eines zirka fünf Jahrtausende alten chinesischen 
Textes, dem «I Ging», nach Zufallsprinzipien bestimmt. Mit herkömmlichen Vorstel-
lungen von kompositorischen Schaffensprozessen hat dies wenig zu tun; es könnte 
sogar der Verdacht entstehen, dass es sich hier jemand schlichtweg einfach machen 
möchte. Und trotzdem üben gerade diese beiden Werke immer wieder eine starke, 
fast magische Faszination auf den Zuhörer aus, wenn sie mit der richtigen Mischung 
aus Ernsthaftigkeit und Selbstverständlichkeit aufgeführt werden. 
Was steckt eigentlich dahinter? Wie können wir wissen, dass es sich bei Cages` Musik 
nicht um «des Kaisers neue Kleider» handelt, um eine Farce, oder vielleicht sogar um 
eine Veräppelung des Publikums? Wir werden es nie wirklich «wissen», da es in der 
Kunst – anders als in der Wissenschaft –, keine «Beweise» gibt, nur das subjektive 
Empfinden eines mehr oder weniger gebildeten Publikums. Um aber einer Antwort 
zumindest näher zu kommen, empfiehlt sich ein kurzer Blick auf einige entscheidende 
Momente im bewegten Leben des Komponisten. 
 
Erste Stationen 
John Cage wurde 1912 in Los Angeles als Sohn des Erfinders – z.B. eines der ersten 
funktionstüchtigen U-Bote – John Milton Cage geboren. Von seinem Vater hat er 
vermutlich seine eigene erfinderische Ader geerbt, dazu eine entscheidende Grundein-
stellung, die sich fest in seinem Leben verankert hat: «Wenn jemand sagt 'geht nicht', 
weiss du was du zu tun hast». 
Ganz so schnell wusste der junge Cage allerdings nicht, was er zu tun hatte. Als 



 
 

 

Schriftsteller, dann als Kunsthistoriker, Architekt und bildender Künstler suchte Cage 
zunächst ein Ventil für sein stark ausgeprägtes kreatives Potential. Und wie bei vielen 
kunstinteressierten Amerikanern seiner Generation gehörte eine Reise nach Europa 
fest ins Programm. Aufenthalte in Italien, Frankreich und Spanien führten schliesslich 
zu ersten Kompositionsversuchen, die er allerdings nach deren Fertigstellung nicht 
mehr als Musik betrachtete. In Mallorca liess er die Manuskripte liegen, um seinen 
Koffer zu erleichtern. Erst nach der Rückkehr nach Los Angeles begann er sich wieder 
systematisch für das Komponieren zu interessieren, was zu einem im Nachhinein 
äusserst unwahrscheinlichen, für die Musikgeschichte jedoch entscheidenden Ereignis 
führte: Die Begegnung mit Arnold Schönberg im Jahr 1933. 
 
Schönberg 
Arnold Schönberg verkörperte die Fortführung der grossen europäischen Musiktraditi-
on in die Moderne. Gerade diese Tradition ist das, womit Cage später so radikal bre-
chen wird wie kein anderer. Signifikant für Cages` Werdegang sowie für die Entwick-
lung der Musik im zwanzigsten Jahrhundert ist aber weniger das, was er über Form 
und Harmonie bei Schönberg gelernt hat, als vielmehr die einfache Tatsache, dass er 
wegen Schönberg überhaupt zum Komponisten wurde. Die Geschichte ist so schön wie 
bekannt: «Als ich Schönberg bat, mich zu unterrichten, hat er gesagt, 'Sie können sich 
meine Gage vermutlich nicht leisten'. Ich sagte, 'Vergessen Sie es, ich habe kein 
Geld'. Er sagte, 'Werden Sie Ihr Leben der Musik widmen?' Diesmal sagte ich 'Ja'. Er 
sagte, er würde mich umsonst unterrichten». Und so begann ein Studium, bei dem 
sich die alte und die neue Welt einander auf fast schicksalhafte Weise gegenüber 
sassen, bevor sie sich nach zwei Jahren in Frieden wieder trennten. 
Man mag sich schwer tun, auch nur die kleinste Beeinflussung durch Arnold Schön-
berg in der Musik von John Cage zu finden, jedoch existiert in der Haltung sowie in der 
Wirkung der beiden grossen Komponisten mehr als nur eine oberflächliche Verwandt-
schaft. Für beide war Musik die alles bestimmende Materie ihres Lebens, und beide 
suchten und erfanden völlig neue und radikale Methoden des Komponierens, die 
genug Substanz für ganze spätere Generationen beinhalten. Der Musikkritiker der 
New York Times, Alex Ross, hat diese Gemeinsamkeit auf den Punkt gebracht: «Cage 
war für die zweite Hälfte des Jahrhunderts das, was Schönberg für die erste Hälfte 
war: Der Engel der Zerstörung, der Agent des Wandels.» 
 
Duchamp und Zen Buddhismus 
Die beiden wohl entscheidendsten Begegnungen im kompositorischen Werdegang 
von John Cage nach der mit Schönberg fanden in den vierziger Jahren statt. Als Cage 
nach vielen Jahren an der Westküste und einem kürzeren Aufenthalt in Chicago 
schliesslich nach New York zog, wohnte er zunächst bei Max Ernst und Peggy Guggen-
heim. In deren Kreisen verkehrte unter anderem Marcel Duchamp, der Erfinder des 
objet trouvé, des gefundenen Objekts. Der neue Gast war fasziniert vom fünfund-



 
 

 

zwanzig Jahre älteren Duchamp und bat ihn darum – um möglichst viel Zeit in seiner 
Nähe verbringen zu können –, ihm das Schachspiel beizubringen. So entstand eine 
langjährige Freundschaft, die auf den ersten Blick ebenso überraschend wirkt wie 
Cages` Bekanntschaft mit Schönberg. Und bei Duchamp handelte es sich erneut um 
eine Figur, die ihre Kunstrichtung revolutionierte: Indem er im Jahr 1917 sein objet 
trouvé «Fountain» in New York ausstellt, schockiert und verändert er die Kunstwelt für 
immer. Es handelte sich bei dem Werk um nichts anderes als ein handelsübliches, 
signiertes Urinal. Damit holte der Künstler den bis dahin vorherrschenden Kunstbegriff 
von seinem hohen Sockel und führte eine Entwicklung ein, die später unter anderem 
in Bewegungen wie Fluxus und Pop-Art mündete. Erstaunlicherweise stammt auch die 
erste bekannte Zufallskomposition der Geschichte, das «Erratum Musical» (1913), von 
Marcel Duchamp. Dieses Werk war aber sicherlich nicht ausschlaggebend für Cages` 
Hinwendung zu aleatorischen Kompositionstechniken. Hierbei spielte vielmehr die 
Begegnung mit dem Zen Buddhismus eine entscheidende Rolle. 
 
John Cage witzelte oft, er wollte den Zen-Buddhismus nicht für das verantwortlich 
halten, was er komponiert hat. Gleichwohl hat er die für ihn zutreffendste Definition 
von Musik in der Zen- Lehre gefunden: Die Funktion von Musik sei es, «den Geist zu 
ernüchtern und zu beruhigen, um ihn so für göttliche Einflüsse empfänglich zu ma-
chen». So betrachtet kann ein Stück wie «4'33''» wie ein Vorspiel oder eine Etüde zum 
Hören von Musik gesehen werden: Durch die scheinbare Stille des Werks beruhigt sich 
allmählich der Geist. Nach und nach beginnen wir, alles zu hören was sonst als Lärm 
ausgeblendet wird. Wenn dieser offene Zustand des Hörens erreicht wird, sind wir 
empfänglich für «göttliche Einflüsse». Cage ging so weit zu sagen, er ziehe den Stras-
senlärm in seiner Wohnung in New York City der Musik aus der Vergangenheit vor. In 
einem Interview wenige Monate vor seinem Tod hat er diese Position ausführlich 
erläutert: «Wenn ich das höre, was wir Musik nennen, dann erscheint es mir, als würde 
jemand reden. Reden über seine Gefühle, seine Ideen, über Beziehungen. Aber wenn 
ich Strassenverkehr höre, das Tönen der Strasse hier auf der Sixth Avenue zum Bei-
spiel, dann habe ich nicht das Gefühl, dass jemand spricht, ich habe das Gefühl, dass 
ein Klang (das englische «sound» kann als «Klang» sowie als «Geräusch» übersetzt 
werden) agiert, und ich liebe das Agieren der Klänge. Was sie machen ist, sie werden 
lauter und leiser, und sie werden höher und tiefer. Sie werden länger und kürzer. Ich 
bin damit absolut zufrieden, ich brauche nicht, dass die Klänge mit mir reden... Men-
schen erwarten, dass das Zuhören mehr ist als nur zuhören. Und manchmal sprechen 
sie vom inneren Zuhören, oder von der Bedeutung der Klänge. Wenn ich über Musik 
rede, wird es den Menschen endlich klar, dass ich über Klänge rede, die keine Bedeu-
tung haben. Das ist nicht innen, das ist nur aussen. Und sie sagen – die Menschen, die 
das endlich verstanden haben –, 'du meinst, es sind nur Klänge? Wenn es nur Klänge 
sind, dann hat das ja keinen Sinn'. Dabei liebe ich Klänge so wie sie sind, und ich 
brauche es nicht, dass sie mehr sind als das. Ich will nicht, dass Klänge psychologisch 



 
 

 

klingen, ich will nicht, dass ein Klang so tut, als wäre er ein Eimer, ein Präsident, dass 
er verliebt ist in einen anderen Klang. Ich will nur, dass er ein Geräusch ist. Und so 
dumm bin ich nicht: Es gab einen berühmten deutschen Philosophen, er hiess Imma-
nuel Kant, und er sagte, es gebe zwei Dinge, die nichts bedeuten müssen, das eine sei 
die Musik, das andere das Lachen.» 
 
Zufall 
Diese Einstellung Cages` zum Klang und schliesslich zur Klanggestaltung oder Kompo-
sition wurde immer entscheidender für die Entstehung seiner Werke. So suchte er ab 
zirka 1950 Wege, sich von der traditionellen Rolle des Tonsetzers als Erzählerperson 
weg zu bewegen, hin zu einer neutralen, sozusagen objektiven Rolle als Medium für 
die Organisation von Klängen in der Zeit. Wie kann man aber ein Werk schreiben, 
ohne sich selbst und dadurch sein eigenes Psychogramm einzubringen? Cages` Lö-
sung in diesem Konflikt sind diverse, immer weiter ausgeklügelte Zufallsmethoden, die 
helfen sollen, sein steuerndes Unterbewusstsein zu überlisten. Beim Komponieren von 
«4'33''» waren es noch Würfel, die bestimmt haben, wie lang die einzelnen Sätze sein 
sollten, aber es wurden auch Münzen geworfen, oder es entschieden Unebenheiten in 
der Struktur des Papiers. Dies sind nur wenige Beispiele für unzählige Methoden der 
Entscheidungsfindung ohne eigene Einwirkung. Anfang der fünfziger Jahre hat sein 
Freund, der Komponist Christian Wolff, ihn mit dem altchinesischen «I Ging» in Kon-
takt gebracht. Obwohl bis heute nicht endgültig geklärt ist, wofür die 64 Hexagramme 
(jedes mit einer eigenen Bedeutung wie zum Beispiel «der Streit», «das Zusammenhal-
ten», «der Friede») dieses Buches benutzt wurden, hat John Cage das System auf eine 
für ihn typische, unbekümmerte Weise für seine eigenen Zwecke eingesetzt. Es ist 
wahrscheinlich, dass das Buch ursprünglich benutzt wurde, um Ereignisse zu deuten, – 
auch, um die Zukunft vorauszusagen. So hat Cage bestimmte Parameter wie Tonhö-
he, Tondauer oder Dynamik einer Komposition festgelegt und dann das Buch «be-
fragt», wie und wo diese Parameter eingesetzt werden sollen. Die Möglichkeiten wa-
ren um ein Vielfaches gesteigert gegenüber dem Werfen von Münzen oder Würfeln, 
Somit sind auch wesentlich komplexere Werke entstanden als bisher, wie beispielswei-
se «Music of Changes» (1951) für Klavier Solo. Das I Ging ersetzte für den Komponis-
ten die Arbeit mit anderen Tonsystemen wie die Komposition mit Zwöfltonreihen oder 
den in Europa sehr verbreiteten Serialismus und bot eine höchst originelle neue Sys-
tematik nach dem Untergang des Dur-moll-Tonsystems. Das enigmatische Schrift-
stück blieb bis zum Tod des Komponisten das für seinen Schaffensprozess wichtigste 
Instrument. 
 
Krise und Erfolg 
In den sechziger Jahren wurde es still um John Cage. Er schrieb teilweise nur ein bis 
zwei Werke im Jahr. Kritiker und Zuhörer interessierten sich nicht für die Werke, die er 
nach 1950 mit seinen Zufallsmethoden geschrieben hat. Pierre Boulez, Karlheinz 



 
 

 

Stockhausen und mit ihnen fast die gesamte europäische Avantgarde, die Anfang der 
fünfziger Jahre noch fasziniert waren vom amerikanischen Einzelkämpfer, wendeten 
sich von Cage und seinen neuen Ideen entschieden ab. Er selbst sagte später, er hätte 
wahrscheinlich ganz aufgehört zu komponieren, wenn es nicht sein Versprechen ge-
genüber Arnold Schönberg gegeben hätte, sein Leben der Musik zu widmen. Und so 
schrieb er weiter, wurde von der Kritik allmählich wiederentdeckt, bekam Einladungen 
aus aller Welt, seine Werke aufzuführen und vor allem, darüber zu sprechen. John 
Cage, der unbeirrt wie kein anderer immer seiner eigenen Stimme gefolgt ist, der sich 
selbst immer überraschen und niemals eine Idee wiederholen wollte, – er wurde nach 
und nach zum einsamen Leuchtturm, zum Fels in der Brandung einer zunehmend 
zersplitterten, ruderlosen Moderne. Er hat auch diese Rolle, wie immer, mit Humor und 
Würde ausgefüllt, ohne je darauf Rücksicht zu nehmen, was seine Anbeter von ihm 
erwartet haben. 
 
Cage in der Lehre: Das Festival 
Auch wenn John Cage inzwischen als Vordenker der Moderne nicht mehr wegzuden-
ken ist, bleibt seine Musik, – vor allem die wirklich radikalen Werke nach 1950 –, ihrer 
Verbreitung und ihrem Bekanntheitsgrad nach weit hinter seinen Ideen zurück. Eine 
Begegnung mit Werken von Cage ist während des Studiums und sogar danach bis 
heute keine Selbstverständlichkeit. Dies liegt sicherlich auch daran, dass seine Defini-
tion von Musik sich radikal von der unterscheidet, die ein «normales» Hochschulstudi-
um vermitteln möchte. Hier geht es nicht um das virtuose Spiel auf einem Instrument, 
um Karriere oder Selbstdarstellung. Auch spielt die Erfahrung mit seiner Musik keine 
Rolle bei der Stellensuche in einem Orchester oder an einer Musikschule. Das hand-
werkliche Können wird konsequent untergeordnet, dafür steht die geistige Haltung im 
Vordergrund: Wer die Musik Cages` zur Aufführung bringen möchte, muss selbst in der 
Lage sein, diese geistige Haltung zu verinnerlichen und alles Selbstdarstellerische, was 
uns in der Jugend und womöglich auch später zumindest teilweise zu Musikern wer-
den liess, abzulegen. Ruhm wird man durch die Begegnung mit seiner Musik vermut-
lich nicht erlangen, im besten Fall aber ein erweitertes Wahrnehmungspotenzial, 
einen geistigen Horizont, der breiter ist, als es die ausschliessliche Suche nach einem 
Job, nach Sicherheit und nach instrumentaler Fingerfertigkeit erlaubt. 
 
Die Hochschule Luzern mit ihrem Studiengang «Contemporary Art Performance» 
bietet ideale Bedingungen für eine intensive Begegnung mit der Figur und mit der 
Musik von John Cage. Als eine der ersten Bildungsinstitutionen überhaupt hat die 
Luzerner Musikhochschule früh die Notwendigkeit erkannt, Studierende für ein sich 
immer schneller veränderndes Musikleben vorzubereiten. Wer die Musik der Gegen-
wart nicht aktiv pflegt, läuft Gefahr, die Musikgeschichte nach Anfang des zwanzigs-
ten Jahrhunderts auszuklammern. Somit würde die klassische Musiktradition immer 
weiter in die Vergangenheit abgleiten, ohne sich von einem lebendigen Bezug zur 



 
 

 

Gegenwart ernähren und sich dadurch gar am Leben halten zu können. 
 
Das Studio für zeitgenössische Musik der Hochschule Luzern plant zum einhundertsten 
Geburtstag von John Cage eine grosse Retrospektive. Dabei wird ein Bogen gespannt 
von den frühen ausnotierten Werken für präpariertes Klavier bis hin zu den späten 
«Nummernwerken» – aleatorische Kompositionen, in denen Zufallgeneratoren das 
Geschehen bestimmen. Werke seines Vorbildes Erik Satie sowie seines Zeitgenossen 
Morton Feldmann vertiefen die historische Perspektive dieser Rückschau. Das Pro-
gramm wird durch Filmmaterial ergänzt und gastronomisch unterstützt vom Team 
des Südpols. 
 
Erik Borgir 
Co-Leiter Studio für zeitgenössische Musik 
 
Sixteen Dances 
Wie so viele Werke von Cage wurden die Sixteen Dances für die Tanzkompanie von 
Merce Cunningham, Cages langjährigem Freund und Partner, geschrieben. Das Werk 
aus dem Jahr 1951 steht an einem entscheidenden Punkt in seinem Schaffen - direkt 
nach diesem Werk beginnt Cage vorrangig mit Hilfe von Zufallsoperationen zu kom-
ponieren. 
 
Sonatas and Interludes 
Diese Werke für präpariertes Klavier, geschrieben von 1946 bis 1948, haben das In-
strument für immer revolutioniert. Cages` sorgfältig notierte Präparierung besteht aus 
Schrauben und anderen Objekten, die an sehr spezifischen Stellen zwischen den Sai-
ten des Flügels platziert werden (eine Arbeit von drei bis vier Stunden). Das akustische 
Resultat ist immer wieder überraschend und erinnert - wie von Cage beabsichtigt - 
eher an ein Schlagzeugensemble als an einen Flügel. 
 
Radio Music 
Wie 4'33'' und Sonatas and Interludes gehört Radio Music zu den Werken, für die 
Cage berühmt und berüchtigt wurde. Radio Music verbindet unkontrollierbare Um-
weltgeräusche (weisses Rauschen des Radios) mit Zufallsereignissen (das gelegentli-
che Treffen eines Senders beim Einstellen einer vorgegebenen Wellenlänge). Das 
Resultat ist - wie bei 4'33'' - bei jeder Aufführung völlig anders. 
 
Solo for Voice 
s. Song Books 
 
Six Melodies 
Wie in Sixteen Dances benutzt Cage in diesem Werk so genannte "gammuts", oder 



 
 

 

Tonaggregate. Diese sind vorbestimmte Gruppen von Noten, die per "cut and paste"-
Methoden in immer neuen und unvorhersehbaren Variationen wiederholt werden. 
 
Child of Tree 
In Child of Tree setzt Cage auf  "Gefundene Objekte", wie sie erstmals in der Kunst 
von Marcel Duchamp zu finden sind: Bei einer Konzertreise mit Cunninghams Tanz-
kompanie durch die Wüste von Arizona stellt Cage fest, dass er an Kaktusstacheln so 
zupfen kann, dass Tonhöhen entstehen. So kommt er auf die Idee, ein Werk zu schrei-
ben bei dem nur Pflanzen verwendet werden. 
 
Ryoanji 
Bei einem Besuch in Japan wird Cage von den Ryoanji-Gärten in Kyoto überwältigt 
und kommt auf die Idee, seine Eindrücke in einem musikalischen Werk wiederzuge-
ben. Die Umsetzung ist äusserst bildhaft: Das Orchester mit seinen perkussiven, oft 
wiederholten Akkorden repräsentiert die gekämmten Kieselsteine, während die gros-
sen Steine, die davon umrahmt werden, von den drei Solisten dargestellt werden. 
 
Song Books 
„Die beste Regierung ist die, welche gar nicht regiert; und wenn die Menschen einmal 
reif dazu sein werden, wird dies die Form ihrer Regierung sein.“  
Cage wird 100. 
Und dieser Satz von 1849 ist nicht nur Bestandteil der Song Books von John Cage, 
sondern trifft auch gleichzeitig den ästhetischen Kern seiner Kunst: Freiheit in Ver-
antwortung oder künstlerisch praktizierte Anarchie, wie es der Komponist Dieter Sch-
nebel formuliert. 
Der amerikanische Philosoph Henry David Thoreau (1817 bis 1862) war es, der der 
diesen Satz in seinem Essay „Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat“ 
notierte. 
Anarchie als Vorstellung einer gewalt- und herrschaftslosen Gesellschaft. Das eigene 
Gewissen als moralische Instanz. Individuelle Entscheidungen auf der Grundlage des 
freien Willens. 
Die Song Books von John  Cage: graphische Partituren, Anweisungen zum Würfeln, 
Buchstaben und Zahlen in unterschiedlicher Grösse und Typographie, rätselhafte 
theatralische Anweisungen und vieles mehr lässt bei den Ausführenden die Phantasie 
explodieren und schafft ein weites Assoziationsfeld. 
Und damit sind wir wieder beim Kern. Nur die individuelle Verantwortung des ausfüh-
renden Künstlers lässt aus der Fülle der Möglichkeiten künstlerische Gestalt entstehen. 
 
Homage to Cage à Chopin und Ligeti ist auch dabei 
Dieses kurze Werk des englischen Komponisten Jonathan Harvey besteht zuerst gänz-
lich aus dem letzten Satz der h-Moll Sonate von Frédéric Chopin, mit einer kleinen 



 
 

 

Veränderung: Das Instrument verwendet  exakt dieselbe Präparierung wie bei den 
Sonatas and Interludes von Cage. 
 
Sonatine Bureaucratique 
Satie schreibt: "Wir müssen eine Musik schaffen die so etwas ist wie Möbelstücke - 
eine Musik also, die die Geräusche der Umwelt integriert. So eine Musik ist für mich 
melodiös, sie mildert das Klappern von Messer und Gabel, ohne es zu übertönen, ohne 
sich gewaltsam durchzusetzen." Die Geistesverwandtschaft mit Cage ist kaum zu 
übersehen, und dieser schreibt: "Warum müssen wir das Klappern von Messer und 
Gabel unsere Aufmerksamkeit schenken? Satie sagte es, und er hatte Recht. Sonst 
müssen wir um die Musik Mauern bauen, um sie zu schützen. Es ist offensichtlich eine 
Frage danach, die intendierten Aktionen (Geräusche) mit den nicht intendierten in 
Einklang zu bringen." 
 
Four 
Der Titel "Four" bezieht sich auf die Anzahl der Spieler, in diesem Fall ein Streichquar-
tett. In seinen letzten Lebensjahren schrieb Cage eine Reihe von so genannten "num-
ber pieces", Werke, die als Titel nur die Anzahl der Spieler sowie die Zahl der Version 
beinhalten (Four 6 ist z.B. das sechste Nummernwerk, das Cage für vier Spieler ge-
schrieben hat). Die Werke werden immer mit Stoppuhr gespielt; die vorgeschriebenen 
Aktionen müssen innerhalb von flexiblen "Zeitklammern" begonnen und beendet 
werden. 
 
Double Music 
Cage schrieb Double Music zusammen mit Lou Harrison. Vereinbart wurde lediglich, 
dass das Stück aus 200 Takten bestehen sollte, sonst haben die zwei befreundete 
Komponisten völlig unabhängig voneinander geschrieben und das Werk des anderen 
erst nach Fertigstellung der eigenen Stimme überhaupt gesehen. Geschrieben 1941 
ist es ein sehr frühes Beispiel für Cages Interesse an Zufallsoperationen. 
 
Palais de Mari 
Eines der letzten Werke, die Feldman geschrieben hat, - mit 25 Minuten auch ein 
extrem kurzes Werk im Vergleich zu den meisten Spätwerken des Komponisten. 
 
Music for Marcel Duchamp / The unavailable memory of 
Duchamp gehörte, zusammen mit Satie, zu den grossen Vorbildern von Cage. Anders 
als bei Satie konnte er Duchamp aber noch kennen lernen und verbrachte so viel Zeit 
mit ihm wie möglich (meist Schach spielend). Diese Musik wurde zu einem abstrakten 
Film von Duchamp geschrieben, der wiederum in "Dreams that money can buy" von 
Hans Richter wiedergegen wurde. 
 



 
 

 

Third Construction 
Bis ca. 1950 kann Cage vor allem als Schlagzeugkomponist verstanden werden. Auch 
das präparierte Klavier ist nichts anderes als ein erweitertes Schlagzeuginstrument 
und wurde von Cage überhaupt dafür erfunden, Platz und Geld zu sparen, welche für 
die Verwendung von Schlaginstrumenten bei einer Tanzproduktion nicht vorhanden 
waren. 
 
Silence expanded: 4'33" und die Folgen 
John Cages „Silent piece“ 4'33" von 1952 hat im Jahr 2012 ebenfalls ‚Geburtstag’. 
Sechzig Jahre nach der Uraufführung ist es nach wie vor ein hochaktuelles Thema. 
Dies zeigen die zahlreichen Bezugnahmen in Theorie, Musik und Kunst bis hin zur 
Popkultur. Beispielsweise kam 4'33" durch die Initiative „Cage against the machine“ 
im Jahr 2010 auf Platz 21 der englischen Hitparade. 
 
Eine erstaunliche Diversität zeigt sich in der umfangreichen Forschungsliteratur zu 
4'33": Hier werden Methoden der Musikwissenschaft, der Kunstgeschichte, der Medi-
entheorie, der Philosophie, der Wahrnehmungstheorie, der Theaterwissenschaft und 
der Gender Studies eingesetzt. Ebenso werden unterschiedlichste Bezüge hergestellt, 
u. a. zu ostasiatischem Zen, zur Kunst des Minimalismus, zur Performancekunst, zur 
Debatte um die Liveness von Musik, zur Entwicklung der Pop-Musik und zur Homose-
xualität von Cage. 
 
Ebenso vielfältig sind die künstlerischen Bezugnahmen auf 4'33". Insbesondere in der 
Medienkunst wird die Cages Stille auf ganz unterschiedliche Weise weitergedacht: als 
Wahrnehmungsreduktion und psycho-physiologisches Experiment; als Wahrneh-
mungsentgrenzung zur Soundscape; als Intentionslosigkeit und Indetermancy; als 
Publikums Partizipation und Interaktion oder mit Bezug auf Liveness / Performativität 
und schliesslich als Medienreflexion / Medienkritik. 
 
Die Gründe für diese Aktualität liegen jedoch nicht nur in der vielfältigen Rezeptions-
geschichte von 4'33". Das scheinbar so einfache Stück ist in der Tat hochkomplex. 
Cage hat von 1952 bis 1992 unterschiedliche Notationen, Versionen und Varianten 
verfasst und sein Verständnis von Stille im Laufe seines Lebens immer wieder aktuali-
siert und neu kontextualisiert. 
Dieter Daniels 
 
Dieter Daniels, geboren 1957 in Bonn (D); seit 1993 Professor für Kunstgeschichte 
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2005 – 2009 Leitung des Ludwig Boltzmann Instituts Medien. Kunst. Forschung in 
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Fluxus, John Cage sowie zu den Themen Medienkunst, Audiovisualität, Medientheorie. 
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Four5 
Ein weiteres "number piece" für vier Spieler, diesmal für Saxofon-Ensemble. Die Einzel-
stimmen dürfen laut Spielanweisungen mehrfach besetzt werden, so dass auch ein 
grösseres Ensemblewerk entstehen kann. Bei der heutigen Aufführung spielen in jeder 
Gruppe auch Schüler/innen der beteiligten Studierenden mit. 
 
Structures 
Ein frühes und sehr kompaktes Werk Feldmans, das stellenweise stark an "minimal 
music" erinnert. Das Spiel mit Stille und unvoraussehbaren Wiederholungen verrät 
eine enge Verwandtschaft zu Cage, auch wenn man die zwei Komponisten sonst kaum 
verwechseln könnte. 
 
Atlas Eclipticalis 
Ein exemplarisches Werk in Cages` Schaffen. Als Vorlage benutzt er eine Sternkarte, 
auf die er transparentes Notenpapier legt, um die Noten dann von der Sternkarte 
abzuschreiben. Somit entstehen auch viele mikrotonale "Verstimmungen" in der Ton-
höhe, da die Noten nicht immer sauber auf einer Notenlinie liegen. Der Spieler wird 
angehalten, diese zahlreichen Abweichungen so präzise wie möglich wiederzugeben. 
 
 
 
«If something is boring after two minutes, try it for four. If still boring, then eight. 
Then sixteen. Then thirty-two. Eventually one discovers that it is not boring at all.» 
 
«The highest purpose is to have no purpose at all. This puts one in accord with na-
ture, in her manner of operation.» 
 
«There is no such thing as an empty space or an empty time. There is always some-
thing to see, something to hear. In fact, try as we may to make a silence, we cannot. 
It is the spectators who make the pictures.» 
 
«To carry it out faithfully I have developed a complicated composing means using I 
Ching chance operations, making my responsibility that of asking questions instead 
of making choices.» 
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