
Achtung, Mathe! 
 

Der Zufall fühlt sich 
gar nicht zufällig an 

Björn und Sören Christensen 

S 
tellen Sie sich einen lauen Sommerabend mit 
kleiner Gartenparty vor. Im Hintergrund wird 
Musik von einer langen Playlist mit Zufallswieder
gabe gespielt. Aber dann werden Sie stutzig: Gleich 

die ersten beiden gespielten Lieder sind von Herbert Grö
nemeyer und das obwohl überhaupt nur zwei seiner Lieder 
auf der langen Liste sind. Das kann doch kein Zufall sein! 
Steckt dahinter etwa die Musikindustrie, die ihr genehme 
Künstler bevorzugt spielen lässt? - Sie werden diese Situ
ation in der Realität vermutlich kaum erleben, was mit der 
„Zufallswiedergabe" zusammenhängt, die tatsächlich oft 
gar nicht rein „zufällig" ist. 

Stattdessen hängt die Wahl der neuen Titel von dem ab, 
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was schon gespielt wurde. Aber 
anders als man vielleicht denken 
würde. Dies beruht jedoch nicht auf 

einer Verschwörung der Musikindust-
rie. Stattdessen versuchen die Herstel

ler die Shuffle-Wiedergabe so zu gestal
ten, dass sie sich für den Hörer möglichst 

zufällig anfühlt. Das menschliche Gehirn 
erkennt nämlich immer scheinbare Muster, 

.._.. selbst wenn es keine gibt. Wäre die Wie-
1;' dergabe tatsächlich rein zufällig, dann käme

es oft vor, dass etwa der gleiche Interpret 
zweimal hintereinander abgespielt würde oder 
bestimmte Genres gehäuft vorkämen - rein 
aus Zufall. 

Spotify lässt den „Zufall" 
zufälliger erscheinen 

Dass dies die Menschen irritiert, musste der 
Audio-Streaming-Dienst Spotify vor einigen 
Jahren erfahren. Dort wurde zu Beginn tat
sächlich auf eine echte Zufallswiedergabe ge
setzt. Man erhielt aber so viele Zuschriften 
verärgerter Nutzer, die glaubten, Muster in der 
Wiedergabereihenfolge erkannt zu haben, dass 
dies geändert wurde. Stattdessen hat Spotify 
einen Algorithmus entwickelt, der Künstler 

und Genres gleichmäßiger verteilt. Durch 
diese Eingriffe fühlt sich die Wiedergabe 
für die Nutzer „zufälliger" an; zumindest 

ist die Zahl der Beschwerden seitdem zurück
gegangen. 

Dies ist ein sehr eindrückliches Beispiel dafür, dass das 
menschliche Hirn im Laufe der Evolution so sehr darauf 
trainiert worden ist, Muster zu erkennen, dass es das auch 
dort schafft, wo gar keine sind. 
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