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Entwicklung und Stand des Hörspiels 

.,Wird das Hörspiel für die Hörer gemacht?" lautete ein Diskussionsthema der inter
nationalen Hörspieltagung, die im März 1968 in Frankfurt stattfand. Die vorschnelle 
Gegenfrage: ., Für wen denn sonst?" übersieht geflissentl ich die Ratlosigkeit weiter 
Kreise, die darüber klagen, daß in den Hörspielstudios "ein kleiner Kreis von Ex
perten für einen kleinen Kreis von Experten" tätig sei. Tatsächlich sind die ehr
geizigen Anstrengungen der Hörspielschaffenden in den Rundfunkanstalten, der 
genuinen Kunstform des Radios durch literarische und radiophonische Experimente 
neue Bereiche zu eröffnen, nicht zu übersehen; von den über hundert Autoren, die 
zur Zeit regelmäßig Hörspiele schreiben, gehört ein nicht geringer Teil der literari
schen Avantgarde an. Daß dem Unterhaltungsbedürfnis des breiten Publikums 
Rechnung getragen wird, braucht nicht besonders betont zu werden: Mehr als die 
Hälfte der etwa 400 Ur- und Erstsendungen eines Jahres (bei rund 1 000 Hörspiel
terminen) kann als traditionell oder volkstümlich bezeichnet werden. Bearbeitungen 
klassischer Bühnenstücke und Romane, Komödien (falls in Deutschland unzurei
chend angeboten, aus England oder Skandinavien importiert) und Kriminalhörspiele 
finden sich in den Programmen aller Anstalten. Aber das Selbst-Bewußtsein der 
Dramaturgen würde verkümmern, wollte man sie auf jenen Spielplan beschränken, 
der vorwiegend für das Mehrheitsprogramm der betreffenden Anstalt gedacht ist. 
Weil auch für ihre Tätigkeit gilt, daß Stillstand dem Rückschritt gleichkommt, miß
trauen sie den Konventionen und versuchen, die Spiel-Regeln des Hörbaren beweg
lich zu halten. 

Nach der Blütezeit des Hörspiels in den fünfziger Jahren schienen allerdings alle 
Ausdrucksmöglichkeiten erschöpft, die denkbaren Formen geprägt, eine weitere 
Entwicklung nur in kunstreichen Variationen des Erreichten denkbar. Die Einsicht, 
daß die geräuschvolle, farbige Außenwelt von anderen Medien besser zu interpre
tieren sei, hatte zur Besinnung auf die eigenen Mittel geführt: Das Innere des Men
schen war Gegenstand der Darstellung geworden; die schwer deutbaren Bereiche 
des Unterbewußten, die Träume und Wünsche, Gedanken und Ängste wurden ver
nehmbar gemacht; an die Stelle der bühnendramatischen Konfliktsituationen traten 
Psychogramme und Reflexionsfolgen. Das ästhetische Optimum schien erreicht, die 
Ernte eingebracht, die Ablösung durch das Fernsehspiel nur eine Frage der Zeit. 

Einfluß auf verwandte Kunstformen 
Unversehens jedoch überwand das Hörspiel die scheinbare Endzeitphase und er
oberte einen neuen Spielraum: Die Ausdrucksmittel selbst sind Gegenstand der 
Darstellung geworden und haben zum Schallspiel als der spezifisch radiophoni
schen, zum Sprachspiel als der literarischen Möglichkeit geführt. Insbesondere im 
Spiel mit der Sprache, in der Präsentation von Lautgedichten, in der Analyse von 
Sprach- und Sprachverhaltensweisen trifft sich das Hörspiel mit den jüngsten Ver
suchen der Buchliteratur. Für den Kundigen bedeutet das keine Überraschung. 
Mehrfach in der kaum 50jährigen Geschichte des Hörspiels haben sich progressive 
Kräfte von den eigenständigen Mitteln des neuen Mediums zu Versuchen inspirieren 
lassen, die auch verwandten Kunstformen zugute kamen. 

1946 legte Wolfgang Borehart sein Hörspiel "Draußen vor der Tür" vor, ein erstaun
liches Dokument zeitkritischer Dramatik. In der kühnen Addition bitterer Sketche, in 
der Erfindung einer Gegenstimme zum Helden, in dem eigensinnigen Sprachprofil 
der Figuren gab es ebenso viele Ansatzpunkte für die Regeneration des deutschen 
Theaters wie für die Neubelebung der Hörspielarbeit nach dem Kriege. Nahezu 
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20 Jahre vorher (1928) hatte Bertolt Brecht den "Flug der Lindberghs" geschrieben. 
Zum ersten Mal war mit diesem Hörwerk der Versuch einer pädagogisch orientierten 
Kooperation - zwischen dem elektro-akustischen Apparat auf der einen und den 
"Übenden" auf der andern Seite- gemacht, war das nicht-kulinarische Hören, "eine 
Art Aufstand des Hörers, seine Aktivisierung" (Brecht) gefordert worden. Mit dem 
" Lindberghflug" begann Brecht die Publikation seiner "Versuche", jener strengen 
dialektischen Lehrstücke, aus denen er später die Dramaturgie des epischen Thea
ters ableitete. 

Entwicklung des Hörspiels 
Bis dahin war die Entwicklung des Hörspiels unsicher, tastend, im Windschatten des 
Theaters verlaufen. Hans S. von Heister, der etwa gleichzeitig mit Aloys Christo! 
Wilsmann im Jahre 1924 für das Radiodrama den Namen "Hörspiel" prägte, hatte 
das "arteigene Spiel des Rundfunks" als ein Hör-Erlebnis interpretiert, das "in uns 
die Illusion einer unmittelbar - vor unserem Ohr - sich abwickelnden lebendigen 
Handlung zu erwecken vermag". Daß diese " lebendige Handlung" sich zunächst an 
der Dramaturgie des Bühnenstücks orientierte, war nicht verwunderlich. Den beson
deren Bedingungen der auditiven Rezeption glaubten die Dramaturgen mit der Mah
nung zur Kürze (der Aktionsphasen und des ganzen Spiels), zur Beschränkung auf 
wenige Hauptpersonen in einer einprägsamen Fabel ohne Nebenhandlungen und 
zur Reserve gegenüber Kostümstücken gerecht werden zu können. Erst gegen Ende 
der zwanziger Jahre, als Brecht seine Radiotheorie entwickelte, zeigten sich An
sätze einer unabhängigen Hörspieldramaturgie. Im Handlungsaufriß lassen sich nun 
epische und musikalische Formelemente erkennen. Hermann W. Anders' "Polar
kantate", Ernst Ottwalds und Hanns Eislers "Kalifornische Ballade", Günther Wei
senborns "Reiherjäger", Arnolt Bronnens eigenwillige Bearbeitung des " Michael 
Kohlhaas", die Hörspiele von Hans Kyser, Ernst Johannsen, Hermann Kesser, Hans 
Rothe fallen durch eine balladeske, mitunter reportagehafte Disposition auf. Die 
Nummern- und Strophenform der Stücke war der adäquate Ausdruck des gesell
schaftskritischen und politischen Engagements der Autoren; plakativ vorgetragene 
Leitsätze und aggressive Songs an den Schwerpunkten der Handlung setzten Ak
zente und zogen Bilanz. 

Trotz dieser Neigung zu einer linearen Vortragsform galten aber vorerst noch immer 
alle l<ünstlerischen Anstrengungen der - impressionistischen oder paradigmati
schen - Darstellung der Außenwelt. Die Möglichkeit, im Hörspiel komplexe Bewußt
seinsvorgänge mit den Mitteln des - inneren- Monologs, des fiktiven Dialogs, der 
Reihung von Assoziationen und der kunstvollen Montage heterogener Stimm- und 
Geräuschelemente deutlich zu machen, erkannte man erst nach 1945, ja eigentlich 
erst in den fünfziger Jahren. Nach der Drosselung der künstlerischen Hörspielarbeit 
durch das nationalsozialistische Regime bedurfte es zunächst einer Zeit der Selbst
besinnung, ehe der Anschluß an die allgemeine Literaturentwicklung seit Marcel 
Proust, Franz Kafka und James Joyce (mit der "stream-of-consciousness"-Technik) 
gelang, einer Zeit der Befreiung von der Erzähltechnik "längs der Zeitreihe" (Robert 
Musil), der Hingabe an tagferne Traumerlebnisse, an eine Weit, "befremdlich und 
einleuchtend wie jene Schauplätze, die nachts in unserm Hirn sich aufschließen" 
(Hugo von Hofmannsthal). Die Bemühungen, eine akustische Form für den mimisch
gestischen Ausdruck im räumlichen Nebeneinander zu finden, traten zurück zugun
sten einer vorstellungfördernden Wortwahl , der musikalischen Stimmenführung und 
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der Verwendung von Klang- und Geräuschsignalen im zeitlichen Nacheinander. Die 
Lyriker Günter Eich, llse Aichinger, Marie Luise Kaschnitz, lngeborg Bachmann, 
Dagmar Nick, Wolfgang Weyrauch öffneten die Türen zu neuen Wirklichkeiten hinter 
der realen und rational begreifbaren Weit. 

Gewiß gab es neben diesen dem Irrationalen, Unbewußten, Zwielichtigen verpflich
teten Hörspielen, die eine gute Weile fast als deutsche Modeware galten, alle bisher 
erprobten Spielarten realistischer Weit- und Zeitdarstellung. Auch die Diskussion 
politischer Tagesprobleme wurde nicht gescheut: die Machtergreifung durch de 
Gaulle ("Nacht der Giraffe" von Altred Andersch), der moderne Wehrdienst ( .. Rap
port" von Heinz Stuckmann), die Notstandsgesetze ("Alarm" von Kay Hoff), die 
Trennung der Deutschen ("Besuch aus der Zone" von Dieter Meichsner). Aber die 
spezifischen Gattungsmerkmale des an die Vorstellungskraft appell ierenden Spiels 
der Stimmen zwangen selbst Autoren, die sich ihrer Umwelt im gesellschaftskriti
schen Engagement verpflichtet fühlen wie Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt, 
Wolfgang Hildesheimer, Heinrich Böll , Walter Jens, Peter Hirche, Altred Andersch 
und Otto-Heinrich Kühner, einem Hörspieltypus den Vorzug zu geben, der die Iso
lierung und Kontaktlosigkeit des modernen Menschen, den Verlust der Identität und 
die vielfältigen Brechungen und Figurationen des Ich als akustisches Szenarium 
präsentiert. Es ist kein Zufall, daß die (von allen Landesrundfunkanstalten gemein
sam gesendete) .. Ermittlung " von Peter Weiss im Radio, wo nicht Zeugen ihre Aus
sagen machten, sondern Stimmen sich an die Imaginationsfähigkeit der Hörer wand
ten, zu ungleich stärkerer Wirkung kam als auf der Bühne. 

Mit dem Zug zur Verinnerlichung hatte sich eine deutliche "Verwertung" des deut
schen Hörspiels geltend gemacht. Erst die Begegnung mit ausländischen Produk
tionen, die sich durch den virtuosen Einsatz aller radiophonischen Mittel auszeich
neten (besonders überzeugend in dem japanischen Hörspiel "Marathon " von Naoya 
Uchimura), führte zur Neuentdeckung des "Schallspiels", in dem jedem akustischen 
Ausdruckswert ein ebenbürtiger Platz neben dem Wort zugebilligt wurde. Fast 
gleichzeitig entstand in den musikantischen Funkerzählungen des Regisseurs Max 
Ophüls (z. B. Goethes "Novelle" im Frühjahr 1954) das Vorbild für eine neue Stoff
interpretation, bei der ein allgegenwärtiger Erzähler seine Figuren unbekümmert 
durch eine reich instrumentierte Klangweit führt. 

Sprach- und Schallspiele 
Der Übergang zu neuen Formen, von dem eingangs die Rede war, ist sicherlich 
durch die strukturelle Verwandtschaft des Hörspiels mit der Musik angeregt und 
vorangetrieben worden. Die Neigung zur Entstofflichung und Abstraktion hat in 
jüngster Zeit zu Sprachspielen ohne deutlich erKennbare Fabel und profilierte Cha
raktere sowie zur Montage akustischer Materialien geführt. Zeitlich fällt diese Ent
wicklung mit dem Umbau der Studios zum Zwecke stereophonischer Aufnahmen 
zusammen. Die Möglichkeit, menschliche Stimmen wie musikalische Instrumente an 
verschiedenen Stellen im Studio - und vor einem flächigen Lautsprechersystem -
zu fixieren oder sogar Bewegungen im Raum vollführen zu lassen, hat anregend 
und hemmend zugleich gewirkt. Müssen wir mit einem neuen Illusionismus rechnen, 
in dem die Schallquellen horizontal , nicht aber vertikal wandern können? Oder wird 
das Hörspiel einen weiteren Schritt in Richtung auf eine raumakustisch realisierte 
Partitur, ein breitgefächertes Stimmenkonzert - ohne dramatische Spielhandlung -
tun? 
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Es ist wahrscheinlich, daß beides geschieht. Selbst die kompromißlosen Avantgar
disten und Pioniere in den Funkhäusern wissen, daß das Gros des Publikums von 
jeher konservativ war und auch künftig bleiben wird. Gleichzeitig aber muß sich die 
Entwicklung fortsetzen, die dem Hörspiel im Konzert der Künste seine inspirierende 
Position erhält. Das "Sprachspiel" - ein Ausdruck, der sich bereits in den .. Philo
sophischen Untersuchungen" (1953) Ludwig Wittgensteins findet - erhält durch die 
gegenwärtige Rundfunkarbeit eine unerwartete Aktualität. Der Übergang vom Rol
len- und Handlungsspiel zum Sprachstrukturspiel ist in vollem Gange. Der Name 
Peter Handke steht stellvertretend für eine ganze Generation. Der Autor der "Publi
kumsbeschimpfung " hat seine erste ausschließlich für den Rundfunk konzipierte 
Arbeit selbstbewußt mit dem Gattungsnamen "Hörspiel" versehen. Er versteht dar
unter eine Frage- und Antwortfolge, ein "Verhör"-Spiel, dessen Elemente sich eman
zipieren, nicht mehr an individuelle Charaktere gebunden sind, sondern den reinen 
Ausfrage-Vorgang wiedergeben, der sich als Sprechfolterung erweist. Dieser Frage
Antwort-Vorgang hat für Handke durchaus einen gesellschaftskritischen Aspekt (wie 
unscharf er ihn auch formuliert haben mag): "Das Spiel war", in seiner Interpreta
tion, ,.die List des Verhörenden; aus dem Frage-Antwort-Spiel wird Ernst, wird 
,Herauskitzeln', ,Ausquetschen', ,Weichmachen', ,Leermachen', schließlich das ,Zum
Schweigen-Bringen ': Das ist der dramatische Vorgang des Hörspiels. " Sprache und 
Wirklichkeit in ihrer Beziehung zueinander, die Vergewaltigung durch Worte, die 
Fragwürdigkeit von Rede und Gegenrede - das sind Themen, um die Handkes 
Arbeiten kreisen; lange ehe er an das Schreiben von Hörspielen dachte, wandten 
sich die Titel seiner sprachkunstgewerblichen Arbeiten an das Ohr: " Publikums
beschimpfung ", "Selbstbezichtigung", "Weissagung". 

Helmut Heißenbüttel hat in seinem Vortrag "Horoskop des Hörspiels", den er auf 
der bereits erwähnten internationalen Hörspieltagung in Frankfurt hielt, als das 
große Musterbuch für den Übergang vom Rollenspiel zum Sprachspiel "Die letzten 
Tage der Menschheit" bezeichnet. Karl Kraus aber, dem sich auch Handke ver
pflichtet wissen will , hat die Sprachsünden als Indiz für die Sünden der Gesellschaft 
diagnostiziert, hat am Verfall der Sprache den Verfall der Moral abgelesen. Er 
stellte dem puren Gerede seine Sprachlehre, der Sprachunzucht seine strenge 
Sprachethik gegenüber. Von einer solchen Kontrapunktik kann heute die Rede 
nicht mehr sein. Die jungen Autoren, die in den Wortklischees, im Ausdrucks
establishment, in den Sprachschablonen und -phrasen die Konkretion eines be
schädigten Bewußtseins sehen, begnügen sich mit radiophonischen Collagen und 
Montagen. Sie entgehen nicht immer der Gefahr, mit dem, was sie kritisieren wollen, 
verwechselt zu werden. Sie präsentieren ..... eine Textwelt, die aus Trümmern und 
Requisiten willkürlich und kombinatorisch erzeugt und zugleich wieder zerstört wird : 
eine verkehrte Weit in Sprache. Bei einer solchen im Spiel mit der Sprache aus 
sprachlichen Versatzstücken zusammengebrachten Textwelt kann es natürlich nicht 
mehr um eine Vermittlung von Inhalten gehen ... ". Diese Sätze, mit denen der Hör
spielauter Reinhard Döhl "das literarische Werk Hans Arps" charakterisiert, könnten 
auch für seine eigenen Arbeiten und die seiner Kollegen Wolf Wondratschek, Lud
wlg Harig, Franz Mon u. a. formuliert sein (selbst wenn sich der eine oder andere 
auf die gesellschaftskritische Zielsetzung seiner Textkombinationen beruft). Stimm
strukturen, Sprachpartituren, Satzfragmente und -abbreviaturen, klischierte Rede
muster- damit sind die jüngsten Tendenzen bezeichnet, die über das Hörspiel der 
fünfziger Jahre, das "radiogene Spiel der objektivierten Innerlichkeit" (Armin P. 
Frank), hinausführen. Eine Entwicklung nicht ohne Bedenklichkeiten, aber ein not-
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wendiger und logischer Schritt in ein Gelände, das dem akustischen Wortkunstwerk 
wie keiner anderen Disziplin offensteht 

ln seiner Hörspiel-Analyse hat Heißenbüttel sich zum Anwalt dieses elementaren 
Spiels mit der Sprache gemacht: " ln der Sprache selbst, und das heißt nicht in der 
Zersetzung oder Aufsplitterung der Sprache, sondern in den Formen der münd
lichen Redegewohnheit, der Sprachklischees, der Dialogsituationen, der Replik
varianten usw., aber auch in den Möglichkeiten frei kombinatorischen Spiels mit 
Wörtern, werden Modelle gesucht, die ein neues, von vergröbernden Vorbedingun
gen freies Spiel erlauben. Sprache wird dabei, so könnte man sagen, unmittelbarer 
im Charakter ihrer Kommunikationsfunktion, ihrer Unbestimmtheitsrelation, ihrer 
signalisierenden wie ihrer zerstreuenden Wirkung, ihrer Bedeutungsspeicherung, 
ihrer Erinnerungsfunktion usw. und das heißt : in ihrer Materialität verwendet ... ". 

Um Sprache als bloßes Material geht es schließlich in jenen Fällen der Grenzerkun
dung und Grenzüberschreitung, die durch die Einschaltung von Computern einer
seits, durch die Umwandlung der menschlichen Stimme in Musik andererseits sich 
ergeben haben. ln dem von Karlheinz Stockhausen geleiteten Studio für elektro
nische Musik des Westdeutschen Rundfunks hat man gesprochene Texte als Roh
material für neuartige Klangfolgen verwendet. Man filterte und destillierte ein auf 
Tonband gesprochenes Gedicht so lange, bis die Sprache ihres Sinn- und Bedeu
tungscharakters entkleidet war, und mischte die Destillate nach musikalischen Prin
zipien. Die so - von einem Musiker - gewonnenen Klangstrukturen nähern sich in 
erstaunlicher Weise den "Schallspiei-Studien", die - der Literat - Paul Pörtner 
beim Bayerischen Rundfunk durchgeführt hat. Mit dem außerhalb Deutschlands noch 
gebräuchlichen Gattungsbegriff "Radio-Drama" hat das alles nichts mehr gemein. 
Dem Spiel mit den "elektro-akustischen Deformationsmögiichkeiten des Schalls" 
(Bernhard Rübenach) stehen Experimente gegenüber, Sprachmaterial mechanisch 
zu erzeugen oder von Apparaten neu strukturieren zu lassen. ln einem vom Saar
ländischen Rundfunk und von Radio Bremen gemeinsam unternommenen Hörspiel
experiment ("Der Monolog der Terry Jo") wurde ein Computer mit Sprachelemen
ten gefüttert und dadurch in die Lage versetzt, neuartige Textkombinationen auf 
künstlichem Wege herzustellen. Die Ergebnisse solcher Versuche überzeugen zu
nächst nur bedingt. Aber die Tatsache, daß solche Möglichkeiten bestehen und daß 
sie in akustischen Laboratorien erprobt werden, läßt erwarten, daß das Hörspiel 
auch künftig willens und in der Lage ist, auf Bewußtseinsveränderungen ebenso wie 
auf gesellschaftliche Umschichtungen zu reagieren und sie mit Hilfe neuartiger Tech
niken künstlerisch zu spiegeln. 
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