
Zwischen nHörfunkcc 
und "Hybridisierungcc 

Hörspiel i m m edialen und 
künstl er ische n Kontext 

Von Herbert Ka pfer 

as H örspiel ist ein e künstlerische 
Sonderform für Minderheiten inner
halb des auf Aktualität, Unterhal
tung und Information orientierten 
M asse nmediums H örfunk . Es ist die 
originäre Kulturleistung des Radios. << 

Das Zitat stammt aus Metzlers Lexikon >>Me
dientheorie Medienwissenschaft<<, Stuttga rt 
2002. D er Beitrag steht zwischen den Stichwör
tern »Hö rfun k<< und »H ybridisierung<< und ent
hält eine ganze Reihe definitorischer Aussagen, 
z. B.: »Das H örspiel setzt auf den bewusst ein
schaltenden H örer. << 

Dass es sich nicht um eine historische, son
dern um eine aktuelle Darstellung handelt, 
wird einige Zeilen weiter deutli ch : »Die nur 
noch funkeigene Rad iokunst ist das H ö rspiel 
längs t nicht mehr. H örspiele werden in zwi
schen in Theatern, Kulturinstitutionen oder 
Schlössern (ur)aufgefuhrt, mitgeschnitten und 
sogar (auch per Internet) live gesendet( ... ) Das 

I Hörspiel 

Das Hörspiel, nach wie vor die Königsdisziplin des 

Radios, wird von der ARD und dem DeutschlandRadio 

auch in Zeiten kn apper Kassen gepflegt. Allein eine 

Anstalt wie der BR bietet pro Halbjahr rund 150 Hör-

sp iele an: Eigen- und Koproduktionen, Übernahmen 

und, beispielsweise in Retrospektiven, natürl ich auch 

Wiederholungen. Jährlich werden insgesamt mehr 

als 6oo Neuproduktionen fertig gestel lt , vom Kinder-

hörspiel bis zur Klangcollage, von der Li teratur-

adapt ionbis zur Pop-Oper. Nicht nur in den Kultur-

programmen, sondern auch auf Jugendwellen 

wie Eins Live, in öffentlichen Veranstaltungen und als 

Hörbuch finden diese Angebote ein interess iertes 

Publikum. 

Herbert Kapfer, Leiter der Abtei lung Hörspiel und 

Medienkunst im BR, zur aktuellen Entwicklung. 

Hörspiel ist vielfach ein Element (und Etikett) 
der (abgestimmten) multimedialen Verwertung 
(Buch, Bühne, Film, CD-ROM) geworden. << 

- Im Kulturgeschehen 
Tatsächlich ist es dem Genre H ö rspiel gelun
gen, verstärkt in die öffentli che Wahrnehmung 
zu rückzukehren und die Produzentenrolle des 
öffentlich-rech tl ichen Rundfunks adäquat 
herauszustellen. Radio- und audiokünstlerische 
Fo rmen präsentieren sich viel beachtet im kul
turellen Kontext. Seien es öffentliche Veransta l
tungen oder Festivals, seien es Buch- und Kata
logpublikationen ode r Magazine - H örspiel 
ist »in«. 

Die »location<< muss übrigens nicht unbe
dingt ein Schl oss sein (ho he Räume, hallige 
Atmosphäre), die Hörspiel-Party kann genauso 
gut im C lub (niedrige D ecken, trockener 
Sound) oder »unterm Sternenhimmel<< stattfin
den . Die Erfolge verschiedenster Hörspiel- und 
M ed ienkunst-Events stehen in krassem Gegen-
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satz zur partiell fundamentali stisch geftihrten 
medi enkritischen Debatte um die generelle 
Existenz von Zuhörprogrammen. Diese Veran
staltungen belegen ebenso wie die Erfolge auf 
dem Hörbuchmarkt, wie intensiv radiokünstle
rische Produktionen die Zielgruppe der •• neuen 
Kulturorientierten<< ansprechen und aktivieren 
können. 

- Kultur als flow 
Was ftir Kultur und Kulturprogramme allge
mein gilt, kann über Hörspiel im Besonderen 
wie auch über Radioprogramme generell gesagt 
werden: Vernetzung und Offenheit schützen 
vor Bedeutungsverlust und M arginalisierung. 
Kul tur entsteht durch Vernetzung. Kultur ist 
flow. Was die aktuellen Radioprogramme der 
öffentlich-rechtlichen Sendea nstalten ihrem 
Selbstverständnis entsprechend leisten - die 
Hörerschaft ständig und kompetent auf dem 
Laufenden zu halten -, diese n Anspruch versu
chen auch künstlerische Programme einzulö
sen: Der Stand der Dinge, der ••sta te of the art<<, 
die aktuelle ästhetische Entwicklung ist Gegen
stand der Repräsentation. So verstanden sind 

Da s •• Hörspielkino unterm Sternenhimmel << 

des RBB lockte im August 2004 mit 

Henning Mankeils •• Die Rückkehr des Tanz

lehrers « 1350 Besucher in den Barockgarten von 

Schloss Charlottenburg. 

94 I Hörspiel 

Hörspielprogramm-Macher der Innovation und 
der Aufgabe, Neugier zu erwecken, geradezu 
verpflichtet. ••Ich komponiere, um das zu 
hören, was ich noch nie gehört habe<< , wie es 
bei John Cage heißt. 

- Innovation und Akzeptanz 
Dieser Aspekt ist aber n icht der einzige: Es 
geht nicht nur um Offenheit gegenüber künst
lerischen Neuerungen, um das Unerhörte und 
Noch-nie-Gehörte, sondern mindestens ebenso 
stark um Offenheit für die Wünsche und Inte
ressen der Hörerschaft. Der direkte Kontakt 
zum Publikum ist dabei genauso wichtig wie 
die Erkenntnisse der M edienforschung oder die 
konkrete Zielgruppenbestimmung. 

••Was sollen wir überhaupt senden<< - mit 
dieser Frage betitelte Helmut Heißenbüttel 
eines seiner Hörspiele, das Fragen zum Pro
grammauftrag und zur -ästhetik reflektierte. 
Eine Antwort darau f könnte sein: Ein Hörspiel
programm soll sich zwischen optimaler Akzep
tanz und vorbehaltloser Innovation bewegen 
können. 

Das Genre H örspiel entfaltet sich in den 
öffentlich-rechtlichen Kultur- und einigen 
Jugendprogrammen in einem weiten Feld von 
Kategorien bzw. Sub-Genres: Literarische Hör
spiele, Originalhörspiele, Krimis, Sprachspiele, 
radiophone Klangcollagen, Pop-Opern, audio
visuelle Produktionen und Live-Performances. 
Ästhetisch-technologisch und medial verknüpft 
scheinen die Genres Hörspiel, Klangkunst und 
Medienkunst in einer gemeinsamen Kategorie 
aufzugehen. Übergeordnete Fragen zur fort
schreitenden Konvergenz der Medi en bleiben 
an dieser Stelle ebenso ausgeklammert wie die 
Grundsatzdebatte um Formatradio versus Ein
schaltprogramm. 

- Vom Sendespiel zur Medienkunst 
Die Gattung Hörspiel ist fast so alt wie d er 
Rundfunk selbst und die einzige originäre 
Kunstfo rm, die aus diesem M edium hervor
ging. Ihre Anfänge liegen in live inszenierten 
Studiospektakeln, so genannten Sendespielen. 
In den Pioniertagen des Rundfunks, zwischen 
1925 und 1930, setzten sich zahlreiche bedeu
tende Autoren, Regisseure, Dramaturgen und 
Programmgestalter mit den Mitteln und Mög
lichkeiten des damals neuen Mediums ausein
ander. Spurenelemente dieser historischen 
Medienutopien zeigen sich in aktuellen Publi-
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I Hörspiel 

kati onen zur elektronischen Medienkunst, die 
beispielsweise einen Bogen von Brechts Radio
theorie zu interaktiven künstleri schen Konzep
tionen und Modellen der 199oer Jahre spannen. 

Die gegenwärtig in allen Künsten verstärkt 
wa hrzunehmende Tendenz zur Grenzüber
schreitung und Auflösung separater Kunst
formen lässt sich auch im Genre Hörspiel 
nachweisen. Die Begriffe Klangkunst und 
Medienkunst find en teilweise synonyme Ver
wendung. Klangkunst wird als Kunst zwischen 
den Künsten, als Intermedia-Kunst par excel
lence defini ert . Der Begriff ist all erdings seines 
per se übergreifenden und interdisz iplinären 
Anspruchs wegen durchaus unscharf Ähnliches 
gilt für den Terminus der Medienkunst, der, 
häufig mit den Prädikaten »digital« oder »elek
tronisch« kombiniert, im Zusammenhang mit 
vi suellen interaktiven bzw. telemari sehen 
Kunstwerken gebraucht wird . Der englische Be
gri ff >>sound art<< fasst alle möglichen Spielarten 
von Kunst mit Klängen zusammen, die sich 
mit anderen Medien und Materiali en ko mbi
ni eren. Musik, Kunst, Theater, Film, Video und 
Performance sind die Gattungen, aus deren 
Synthese klangkünstlerische Projekte realisiert 
werden. Der Klang selbst ist plas tisches Mate
rial. Entsprechend zielen Klangskulpturen und 
Klanginstallationen, die auf Festivals, in Mu
seen und im öffentlichen Raum präsentiert 
werden, häufig primär auf die Hörbarmachung 
von Materialklängen ab. Die Ganzheitli chkeit 
der Wahrnehmung gilt als Voraussetzung für 
die Klangkunst, wie sie schon bei Ri chard Wag
ners Idee des Gesamtkunstwerks zum Ausdruck 
kam. 

- Autonomie und Audiohyperspace 
Die technischen und technologischen Entwick
lungen seit den r98oer Jahren forcierten audio
künstlerische Prozesse abseits und unabhängig 
vom Medium Rundfunk: Hörstücke erschienen 

Hörspiel als Studioproduktion (v. o. n. u.): 
Felix Eitner in »Crusaders- Kreuzfahrer von 
he ute«, zehnteilige Hörspielfassung nach 
Stefan Heim vom MDR 
Lau ra Ma ire als Ho lly Short in »Artemi s Fowl«, 
Zweite iler vom SWR nach dem gleichnam igen 
Kinderbuch von Eoin Colfer 
Toningenieu r Peter Kainz bei der Produktion 
von Filip Sovagovics »Cigla<< für den NDR 
Peter Nie lsen bei der Produkt ion von »Septem
bergewitter<< nach dem gleich namigen Roman 
von Friedo Lampe fü r Radio Bremen 
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auf Schallplatten und Audiokassetten, Audio
künstler begannen, in eigenen Studios Produk
tionen zu realisieren. Die Etablierung des 
Internets löste für die privaten Produzenten 
grundsätzlich das technologische Problem der 
Übertragung und öffentlichen Verbreitung. Der 
Computer als Medium ermöglicht nicht nur 
die autonome künstlerische Produktion, son
dern auch ihre >> Sendung<< im Web. 

Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
bedeutet diese Entwicklung einerseits den Ver
lust eines Monopols; andererseits führt das In
ternet im >>AudioHyperSpace<< unabhängige 
audiokünstlerische Produzenten und öffentlich
rechtliche Dramaturgien, die ihre Hörspiele ins 
Netz stellen, medial zusammen. Diese Entwick
lung wirkt auf die Definitionsproblematik Hör
spiel-Klangkunst-Medienkunst zurück. Die 

Radiokunstfestival 2004 im Kulturradio des 
RBB: Für die Klanginstallation »Punktläufe<< von 
Jan Dietrich und Jochen Heuck wurde der 
Lichthof im Berliner Haus des Rundfunks zum 
Ausgangspunkt für die auditive Darstellung 
von Flächen und Volumen. 

durch die technologischen Neuerungen un
scharf gewordenen Begriffe müssen im Feld der 
digitalen H ybridkultur neu untersucht werden. 

Nach wie vor sind die öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten der wichtigste Produzent 
und Anbieter von sendefahigen Hörspielen. 
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Hörspiele verfügen in allen Kulturradiopro
grammen der ARD-Sender über Sendeplätze. 
Seit den r96oer Jahren ist der Programmanteil 
des Genres im Bereich Hörfunk tendenziell. 
Zum einen erklärt sich dieser Rückgang über 
die zahlreichen zusätzlichen Wellen, die von 
den Landesrundfunkanstalten etabl iert wurden, 
nicht zuletzt um in der Konkurrenz mit den 
privaten Rundfunkanbietern zu bestehen. Zum 
anderen erklärt sich der Rückgang aber auch 
durch die Fusion von Programmen und Koope
rationen zwischen den Sendeanstalten. 

- Studioproduktion und Performance 
Das digitale Zeitalter hat dem Genre der Hör
spielkunst, das mit live inszenierten Sendespie
len bega nn , zu einer Renaissa nce mitverholfen. 
Jahrzehntelang definierte, entwickelte und reali
sierte sich das Hörspiel dann fast ausschließlich 
über die Studioproduktion und die Bandauf
zeichnung. Erst in den 198oer und 1990er Jah
ren wurde das Genre Hörspiel/ Radiokunst von 
der längst etablierten Kunstform der Perfor
mance eingeholt und mitgeprägt. 

Unabhängig von der Q}lantität der in den 
vergangenen Jahren in den Studios entstande
nen literarischen und unterh altenden Hör
spiele, Serien und Krimis haben - neben gro
ßen Produktionen wie >> Der Herr der Ringe<<, 
>> Der Zauberberg<< oder >>Moby-Dick<< - vor 
allem die mehr oder minder von Varianten der 
Performance geprägten Rad iokunst-Projekte für 
überdurchschnittliches Aufsehen gesorgt und 
der Gattung selbst neue wesentliche Impulse 
gegeben. Produktionen von Andreas Ammer, 
FM Einheit, Ulrike Haage, Console, John Ber
ger, Klaus Buhlert, Werner Cee, Stefan Kaegi, 
Christoph Schlingensief, Philip Jeck, Jon Rose, 
Thomas Meinecke, Move D, Michael Riessler, 
HCD und herausragend Heiner Goebbels (des
sen Werke zum Teil der Kategorie Musiktheater 
zugeordnet werden) stehen für die Formenviel
fa lt der klang- und radiokünstlerischen Perfor
mance. 

- Historische und aktuelle lntermedialität 
Die Entgrenzung des Hörspiels und die ästheti
sche Überschneidung mit den Genres Kl ang
kunst und Medienkunst zeigt sich auch bei Fes
tivalveranstaltungen wie etwa >>sonambiente<<, 
>> intermedium <<, »MaerzMusik«, Woche des 
Hörspiels oder bei den Freiburger Hörspiel
tagen. 
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Das Werk >>Every 1« von Miki Yui wurde auf den 

Wittener Tagen für Neue Kammermusik 

als fü nfkanalige Li ve -Performance aus subti len 

Kleinklängen präsentiert und war al s Radio

fassu ng aufWDR3 zu hören. 

Gegen Ende der 1990er J ahre verstärkte sich 
das Interesse am Phänomen der Intermedialität . 
Sie hatte sich historisch mit einer ersten Phase 
in den 192oer Jahren bis zur Ablösung des 
Stummfilms durch den Tonfilm auf der Theo
rieeben e in Veröffentlichungen mit Titeln wie 
>> Farblichtmusik«, »Konkretes Licht« etc. ni e
dergeschlagen und sich über Konzeptionen von 
optophonetischen Geräten , Farbklavieren, 
Lichtplastiken und filmischen Experimenten 
realisiert. 

In einer zweiten Phase hatte Dick Higgins 
1966 in seinem Manifest »Intermedia<< künstleri
sche Formen, die keiner bestimmten Gattung 
zugeordnet werden können, definiert . Aktions
kunst, H appening, Fluxus, Mixed Medi a, Mul
timedia-Inszenierungen, Po p und Technokunst: 
Die Kultur des 20. Jahrhunderts und die der 
Gegenwart durchzieht ein intermedialer roter 
Faden. D as neue, gegenwärtige Interesse an der 
Intermedialität resultiert in erster Lini e aus dem 
Paradigmenwechsel, der durch di e Digitalisie
rung ausgelöst wurde. 

- Animation und Illusionismus 
Dass die Gattung Hörspiel neue Publikums
gruppen erschließen konnte und gegenwärtig 
im boomenden H örbuchmarkt einen beachtli
chen Faktor darstellt, darf nicht darüber hin
wegtäuschen, dass die Digitalisierung und die 
sich ändernde Mediennutzung letztlich die 
Existenz einer isolierten oder auto nomen 
Sparte, die Rad iokunst, Klangkunst und akusti
sche Medienkunst su bsummiert, in Frage stel
len bzw. obsolet werden lassen . 

I Hörspie l 

Dies gilt freilich generell für alle Programme 
von Einzelmedien wie Hörfunk oder Fernse
hen . Die Konzentration und Fixierung auf ein 
Ei nzelmedium erscheint zunehmend anachro
nistisch. Jenseits der traditionellen Gattungen 
entstehen multimediale Werke, die sich nicht 
m ehr über den alten Originalbegriff fassen las
sen . Die intensive Vernetzung von Datenträ
gern und die Umcodierbarkeit von Daten, von 
optischen und akustischen Signalen ermöglicht 
die Generierung virtueller Realitäten. Interakti
vität in ihrer künstlerischen Nutzung mag 
heute noch in vielen Fällen vor allem die Tech
nologie selbst als Faszinosum vorführen . Die 
Rasanz der medialen Entwicklungen und ihrer 
globalen Akzeptanz dürfte freilich die begrenz
ten Interaktionsmöglichkeiten der Gegenwart 
in absehbare r Zeit nur mehr als einen ers ten 
Schritt zur Virtualisierung des Lebens erschei
nen lassen. 

Vor dem Hintergrund der Suche n ach einem 
neuen Realitätsbegriff wiederum erhält die Do
min anz visueller M edien noch stärkere Bedeu
tung. Synthetische Bilder erzeugen über die 

Heiner Goebbe ls (r.) be i den Proben zu seinem 

»Ei slermaterial« mit dem Ensemble Modern vor 
der Sendung im hessenfernsehen 2002 

menschli chen Sinne virtuelle Welten, sie stellen 
den Betrachter in virtuelle Raumsi tuationen 
und fordern zur körperlichen Interaktion he
raus. Das Illusionsniveau interaktiver Installa
tionen bzw. die ~alität der Simulation geht 
an die Grenzen der Komplexität menschlicher 
Wahrn ehm ungs- und Reaktionsfa higkeit. 
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Künstlerische Konzeptionen, die Entwick
lung von Modellen und die dafür notwendige 
konkrete Software-Entwicklung greifen eng 
ineinander und stellen die strikte nominelle 
Zuordnung von Funktionen und Rollen in 
Frage. Der Umgang mit verkoppelten M edien 
ist künstlerische Selbstverständlichkeit gewor
den. 

Die Verkoppelung der Medien und die Ten
denz zur Medien-Konvergenz stellen akustische 
Kunstwerke in einen neuen Kontext. Das iso
lierte Genre wird zwar weiter existi eren - nicht 
nur im Übertragungsmedium Hörfunk, dem 
es seine Existenz verdankt, sondern auch in 
Form von Hörbüchern oder On-demand-Pro
grammen. ~alitativ und für den medientheo
retischen Diskurs von Interesse sind jedoch vor 
allem jene Projekte, die sich mit den m edialen 
Formen der Vermischung auseinander setzen 
oder interaktive Möglichkeiten erproben und 
neue Fragen aufWerfen nach medialen und 
künstlerischen Verknüpfungsmöglichkeiten, die 
sich aus den technisch-apparativen Optionen 
der digitalen Produktionsmittel ergeben . 

- Audiovisionen 
Die Künste nähern sich einander an. Multime
diale Kombinationen verwischen Genre-Zuord
nungen. Viele audiovisuelle Installationen und 
Räume beziehen unter anderem einen Reiz 
aus der nicht mehr vorhandenen oder explizit 
verdeckten oder punktuell inszenierten Unter
scheidbarkeit der eingesetzten M edien . Inte
griert die sich entwickelnde interaktive M edien
kunst die akustischen Spielformen und setzt sie 
die bislang gü ltige Hierarchie, die den visuellen 
Medien ei ne gewisse Dominanz einräumt, 
außer Kraft? Oder handelt es sich nur um eine 
Verschiebung von der untergeordneten Rolle 
des Soundtracks im Film - sei er noch so 
elaboriert, mit Surround-Technik ausgestattet 
etc. - zur akustischen Stützfunktion interakti
ver Bilder? Nimmt der Entstehungsprozess 
seinen Ausga ng von radio-, von klang-, von 
video- oder netzkünstlerischer Seite? 

Fernsehen, H örfunk, Internet - Zusammen
spiele unterschiedlicher Mediensysteme werden 
von a llen involvierten Veranstaltern initiiert, als 
entsprechend komplex erweist sich die Nach
zeichnung intermediärer H erange hensweisen 
und ästhetischer Transformationen im Ein zel
fall, zumal die Diskussion um stilbegriffliche 
D efiniti onen ers t eröffnet ist. Es ist offe n, ob 
die elektro nische M edienkunst die an sie ge-
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richteten Erwartungen erfü llen kann. Ihre Ak
zeptanz ist im Lauf der 1990er Jahre kontinui er
lich gewachsen. In Museen, Kunsthäusern, Fes
tivals und Kulturprogrammen des Hörfunks 
und Fernsehens ist sie inzwischen präsent. Im 
Diskurs um high- und low-culture hat sie ihren 
undefinierten Status behaupten können. Sie ist 
noch nicht kanonisiert, aber auch nicht mehr 
rein avantgardistisch. M edienkunst kann die 
Wahrnehmung der menschlichen Sinne in 
einer vom Prinzip der Simulation durchdrunge
nen Welt sensibilisieren und schärfen; sie kann 
Irritationen in den allzu selbstverständlich wer
denden Gefügen zwischen Schein und Realität 
provozieren und das offe nbar grenzenlose Illu
sionsbedürfnis der so genannten Informations
gesellschaft mit Desi llusio nierungs-Program
m en erschüttern. 

- Selbstvernetzung und neue Spielformen 
Das alte und singuläre M edium Rundfunk 
steht sicher nicht im Mittelpunkt der relevan
ten und stürmischen Entwicklungen der Gegen
wart, doch auch künftig kann es die ~alität 
von Information garantieren und Kunst ermög
lichen. Diesem Medium könnte eine neue 
Vermittlungsfu nkti on zuwachsen, die darin be
stünde, die von Autoren, Musikern, Produzen
ten, Medienkünstlern und -theoretikern inten
dierten Verknüpfungen der Künste mit zu 
unterstützen und voranzutreiben . 

Ansätze einer intermedialen Traditionslinie, 
die sich aus dem ursprünglich radiokünstleri
schen Genre entwickelt, kristallisieren sich über 
zahlreiche Produktionen und Performances, die 
seit Beginn der 1990er Jahre entstanden, heraus. 
Die Realisierung multimedialer Konzepte setzt 
jedoch ein redaktionelles Selbstverständnis 
voraus, das sich aktuellen technischen und 
ästhetischen Entwicklungen gegenüber offen 
zeigt und Risiken ei nge ht. Der zu organisie
rende Verbund von Mediensystemen läuft auf 
die Überwindung bestehender Genre- und 
Strukturgrenzen hinaus und erfordert ein 
Kunst- oder Produktionsmanagement, das über 
multimediale Kompetenz verfügt und koordi
nierte Sendeplätze in den Medien Hörfunk, 
Fernsehen und Internet einräumen kann . Eine 
multimediale öffentlich-rechtl iche Selbstvernet
zung könnte neue Kunst- und Spielformen für 
ein aktives, teilnehmendes Publikum entwi
ckeln und anbieten . 
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