
eadiokunst 
in zwei Genres 
Hörspiel und Feature in der ARD 

Von Christoph lindenmeyer 

ln neuer Aufbruch

st immung zeigen sich 

heute Hörspiel und 

künstlerisches Feature in 

den Radioprogrammen 

der ARD. Beide Genres 

weisen in ihren Produk

t ionen, aber auch in 

neuen Programm

in itiativen und Markt

strategien eine Vielfalt 

und eine öffentliche Prä

senz auf, um die der 

deutsche Rundfunk im 

Ausland beneidet wird. 

Allein das Hörspielange

bot hat sich seit Mitte 

der 70er Jahre mit 

inzwischen 2 783 Sende

stunden pro Jahr ver

doppelt. Hörspiel und 

Feature stoßen bei Presse 

und Publikum auf ein 

wachsendes Interesse, 

vor allem dort, wo künst

le risch und thematisch 

neue Wege beschritten 

werden. 

Das programmatische 

und konzeptionelle 

Spektrum be ider Genres 

in der ARD erläutert 

Christoph Lindenmeyer, 

Hörspielche f im BR. 

Zugegeben: Es hat einige Jahre gedauert, bis 
sich das neue (alte) Selbstbewußtsein der 
Hörspiel- und Feature-Redaktionen öffent
lich zurückgemeldet hat, nach dem Auf
bruch des einstigen Dampfradios in neue 
Kurzformat-Welten, »durchhörbare« Wel
lenprofile und Channel-ldentity-Reformen. 
Gerne von internen und externen Kritikern 
des Rückzugs in den Elfenbeinturm bezich
tigt- finanziell zwar noch potent, aber 
öffentlich nur in Maßen präsent - , kämpf
ten beide Gattungen noch vor zehn Jahren 
mehr um ihr Image als um ihr eigentliches 
Programm. Eine Unfahigkeit zur Verände
rung, das Festhalten an aufWendigen Produk
tionsstandards und eine Ignoranz gegen
über modernen Redaktions- und Kulturma
nagement-Methoden wurden Hörspiel 
und Feature (falschlicherweise) ebenso gerne 
nachgesagt wie ein angebliches Verharren 
in ästhetischen H interstü bchen und weltver
gessenen Redaktionen. Auf den (Höhe-) 
Punkt brachte solches Murren eine Agentur, 
indem sie flugs das Etikett des >> Dümpel
genres« erfand, das fortan zäh wie ein Kau
gummi dem Image der Rad iokunstproduk
tionen anhaftete, egal, ob ihr Sendeplatz 
Massenwellen oder Programmen für qualifi
zierte, wechselnde Minderheiten zugeordnet 
war. 

Was geschrieben wurde, muß deshalb 
nicht richtig sein. Richtig ist, daß die künst
lerischen Radioproduktionen im Hörfunk 
der ARD bei internationalen Wettbewerben 
in den Kategorien »fiction « und »documen
tary<< zur Weltspitze zählen. Bei nationalen 
Wettbewerben und Med ienpreisen ist die 
herausragende Q!Jalität von Hörspiel und 
Feature ohnehin unbestritten. Beide Genres 
sind über ihre eigentl ichen Programmbei
träge hinaus bemerkenswert präsent: in einer 
Vielzahl öffentlicher Veranstaltungen, mit 
konsequent betriebener Sekundärverwertung 
des Programms über Audio-Cassette und 
Compact-Disc, bei Hörer- und Autorenwett
bewerben sowie Ausstel lungen. Dies alles 
nicht von allen Redaktionen in vergleichba-
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rem Umfang und nicht alles überall - aber 
alles zusammen in der Summe eine Erfah
rung, die belegt: Die künstlerischen Pro
gramme im Hörfunk der ARD gestalten ganz 
wesentlich das Profil des öffentlich-rechtli
chen Rundfunks in einer Situation ver
schärfter Konkurrenz mit. 

Dabei ist der Anteil etwa des Hörspiels 
am gesamten Radioangebot der Landes
rundfunkanstalten auf einen Stand von o,6 
Prozent zurückgegangen; statistisch keine 
Überraschung, weil trotz der Zunahme der 
Sendeminuten für künstlerische Programme 
neue Wellen für Zielgruppen und Sparten
programme entstanden sind, die das Gesamt
bild der Programmanteile verändert haben. 

Hilfreiche Partner 
Hörspiel und Feature zählen heute zu jenen 
Programmen, die in der Tagespresse wieder 
rezensiert werden . Selbst Nachrichtenmaga
zine wie >>Focus« und »Spiegel<< berichten 
inzwischen über herausragende Radiokunst
ereignisse . Insbesondere über CD und Au
dio-Cassette erfolgt inzwischen ein gewichti
ger Beitrag der Öffentlichkeitsarbeit für 
die Radiokunstprogramme. Die Erfahrungen 
des ER-Hörspiels belegen, daß einzelne Hör
spielproduktionen über die CD selbst von 
der internationalen Presse wahrgenommen 

werden: »Radio Inferno<< (Foto links), ein 
Hörspiel in 24 Gesängen von Andreas Am
mer und FM Einheit, wurde im ArtForum 
New York auf Rang 1 der »top-ten-Liste<< des 
Rockkritikers Greil Marcus plaziert; der Pres
sespiegel der Rezensionen hat inzwischen 
den Umfang einer Broschüre. 

Keineswegs als uneigennütziger Mäzen von 
Hörspiel und Feature, sondern nach um
fangreichen Marktanalysen auf dem deutsch
sprachigen Markt sowie in den USA und 
England hat der HörVerlag, ein Konsortium 
führender literarischer Verlage, die erste Staf
fel seiner- internationalem Format entspre
chenden - Audiobook-Reihe aufgelegt. Ex
perten halten langfristig ein Umsatzvolumen 
von 100 Mio DM auf diesem Markt in 
Deutschland nicht für utopisch. 

Mit jährlich 3oooo DM unterstützt die 
ARD den wichtigsten deutschen Hörspiel
preis, den Hörspielpreis der Kriegsblinden, 
der seit kurzem neben dem Bund der 
Kriegsblinden e. V. in der Filmstiftung Nord
rhein-Westfalen einen - vor allem auch in 
der Autorenförderung- sehr aktiven Träger 
hinzugewonnen hat. Die Deutsche Akade
mie der Darstellenden Künste in Frankfurt 
am Main ist Träger der Jury »Hörspiel des 
Monats<< und »Hörspiel des Jahres<<; die beste 
deutsche Jahresproduktion wird in öffentli
chen Veranstaltungen präsentiert. Die Berli
ner Akademie der Künste lädt allj ährlich 
im Winter zur »Woche des Hörspiels<<, dem 
größten deutschen Autoren- und Produzen
tentreffen, bei dem ebenfalls die jeweils 
beste Produktion mit dem Preis einer Publi
kumsjury ausgezeichnet wird. Der Lions
Club Frankfurt-Metropole hat zur Unter
stützung der Hörspielarbeit seinen renom
mierten Frankfurter Hörspielpreis in zwei 
Abteilungen geschaffen: einem Preis für das 
Gesamthörspielwerk eines Autors und einem 
Förderpreis für junge Autoren. Der Karl
Sczuka-Preis des SWF ist ausgewiesen 
als Förderpreis für Radiokunst; Feature und 
Hörspiel können sich um die internationa
len Prädikate des Prix Futura und des 
Prix Italia bewerben; auch hier finden die 



Präse ntationen öffentlich statt. Diese und 
andere Wettbewerbe sind stets von der kri 
tischen Auseinandersetzung über die künst
lerische Weiterentwicklung der Hörspiel
und Featureproduktionen bestimmt. 

Zukunftsorientierte Produktionstechnik 
Noch ni e in der Geschichte des Rundfunks, 
die in Deutschl and vor 70 Jahren mit dem 
Start regelmäßiger Hörfunkprogramme 
bega nn, wurde so viel in künstlerische Pro
duktionen investiert wie heute: in Pro
grammleistungen und in Technik. Das digi
tale Hörspielstudio des SWF (Friedrich
Bischoff-S tudio) zä hlt zu den modernsten 
seiner Art in Europa. Andere Rundfunk
anstalten wie beispielsweise der BR rüsten 
ihre mit ana loger Technik ausgestatteten 
Produktionsstudios um. Es werden Millionen 
inves ti ert , um di e bisherige Spitzenposition 
der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
als Produzenten anspruchsvoll er Radiokunst
produktionen auch in der Zukunft zu be
haupten. Hörspielabteilungen wie die des 
SDR bieten über ein sogenanntes RadioNet 
ihren Hörern Interaktionsmöglichkeiten (im 
Krimi) an. Der BR öffnete in einem Li ve
Hörspielprojekt von Hartmut Geerken sein 
Programm für ei ne weltweite Beteiligung 
an der Gestaltung der Sendung >>hexenring« 
über Satelliten-Telefonschaltungen. Die 
in terkontinentalen Klangbrücken des WDR 
in Projekten mit Bill Fontana sind längst 
eine sich fortschreibende Legende des Kölner 
Studios für Akustische Kunst. 

Nicht anders als das Hörspiel hat auch das 
Feature einen maßgeblichen Anteil an der 
Entwicklung der Aufna hme- und Produk
tionstechnik des heutigen Rundfunks, ganz 
unabhängig von der redaktionell en Auffas
sung, ob Technik bereits eine eigenständige 
ästhetische Relevanz hat- der SFB etiket
tiert »digitale Radiokunst« - oder ob der 
Technik ausschließlich eine »dienende Funk
tion« zuerkannt wird. Im Feature sind vor 
allem die Autorinnen und Autoren die 
eigentlichen »Radiopioniere<<, die herkömm
liche Aufnahmeverfahren bedarfso rienti ert 
weiterentwickeln. Viele Auszeichnungen gel-

SWF und MDR produzierten JJ Sofies Welta 

nach dem Roman von Jastein Goarder 

ten deshalb nicht nur Thema, Stoff und 
Darstellung, sondern auch der radiophonen 
Q!lalität solcher Produktionen. Eine be
sondere Rolle spielt sie etwa bei dem inter
national ausgelobten spanischen Premios 
Ondas, der zuletzt dem Hörspiel »Stealth 
Fighter<< von Alfred Bebrens (HR) zuerkannt 
und zuvor auch für einige deutsche Feature
produktionen verliehen wurd e. 

Weil das Investi tionsvolumen der ARD
Anstalten begrenzt ist, haben die künstle
risch produzierenden Programmabteilungen 
längst von der Vorstellung Abschied genom
men, nur im eigenen Haus könne produziert 
werden, was im Programm gesendet wird. 
Rund vierzehn Produktionswochen des ER
Hörspiels beispielsweise werden pro Jahr 
in hoch speziali sierte Musikstudios verlagert; 
die Wort- und Musikmischung erfolgt dann 
wieder häufig im eigenen Haus. Kontrove rs 
stellt sich die Diskussion darüber dar, ob 
ähnlich wie im Fernsehen auch Hörfunkpro
duktionen stärker als bisher »nach außen << 
ve rgeben werden sollen. Dagegen spricht die 
Erfahrung, daß jeder Abbau von Know-
how für das an künstlerischen Produktionen 
beteiligte Personal unwiederbringlich verlo
ren geht. Hörspiel und Feature als ureigene 
Genres des 7ojährigen Rundfunks widerset
zen sich desha lb nahezu einmütig dem Fehl
schluß, auch mit solchen »schlanken << Pro
duktionsmodellen könnten in ihrem Bereich 
Q!lali tät und Quantität beibehalten werden. 
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Wo immer Feature- oder Hörspielpro
gramme nationale und internationale Aus
zeichnungen erhalten, stammen sie vor 
allem aus Häusern, in denen Programm
abteilung und Produktion eng und kontinu
ierlich zusammenarbeiten. Kunst im Radio 
ist kein Serien- und Massenprodukt, das an 
beliebigen Orten hergestell t werden kann. 
Sie wird sich aber auch in direkter Konkur
renz mit den Tonträgermedien behaupten, 
wenn sich die Produktionstechnik für künst
lerische Programme nicht von Programm
auftrag und -Ieistung der Redaktionen und 
Dramaturgien entfernt. 

Vielfalt statt Beliebigkeit 
Die Vielfalt des deutschsprachigen Hör
spiels, aber auch seiner internationalen Pro
gramminitiativen , zeigt sich in der Summe 
von jährlich etwa 700 neuen Produktionen : 
Kürzestformen und kurze Hörspiele find en 
sich in der Programmbilan z der öffentlich
rechtlichen Rundfunkanstalten ebenso 
wie große Sendereihen, Live-Hörspiel-Ver
anstaltungen, Hör-Feste, Klangspaziergänge 
und NachtRadio-Hörstücke. Nicht minder 

vieif;iltig präsentiert sich das 
Kinderhörspiel , das allerdings 
nur dem N amen nach an so
genannte Kaufhaus-Cassetten 
erinn ert, deren Realisation 
mit der deutschen B ä r
spielkunst flir die Zielgruppe 
der Kinder überhaupt nichts 
zu tun hat. (Nicht in jeder 
Audio-Cassette mit der Auf
schrift >> Kinderhörspiel« ist 
auch Kinderhörspiel drin.) 
Einige Beispiele aus der Ge
samtaktivität sollen zeigen, 
woran H örspielabteilungen 
und Featureredaktionen in 
der ARD heute arbeiten. 

J.R.R. Tolkiens n Der Herr der 

Ringe«, /992 von SWF 

und WDR produziert, gibt es 

inzwischen auch als Audio

Cassette und au f CD 
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Die Hörspielabteilung des BR setzt in 
ihrer Dramaturgie neben erzählenden Hör
spielen einen Schwerpunkt auf musikalische 
Produktionen und offene Sendeformen. 
Sie präsentiert kontinuierlich hörspielästhe
tische und rundfunkhistorische Begleit
sendungen. Das live im Bayerischen Staats
schauspiel/Marstall aufgeführte Hörspiel 
»Apocalypse live« von Andreas Ammer und 
FM Einheit - 1995 mit dem Hörspielpreis 
der Kriegsb linden ausgezeichnet - wurde 
wegen der starken Publikumsnachfrage wie
derholt und in mehreren anderen Städ ten 
gezeigt, u .a. im Rahmenprogramm ZEIT
FLUSS FESTIVAL der Salzburger Festspiele. 
Das schon erwähnte interaktive Live-Hör
spiel >>hexenring« von Hartmut Geerken mit 
Famoudou Don Moye wurde mit dem Karl
Sczuka-Preis ausgezeichnet. Die Produktion 
>>Verwandlungen<< nach der Novelle von 
Richard Huelsenbeck erhielt das Prädikat 
»Hörspiel des Jahres«. Neben >>Apocalypse 
live« erschienen mehrere ER-Produktio-
nen bei verschiedenen europäischen Labels 
auf CD. 

D er HR hat nach sei ner - mit Kaprodu
zen ten realisierten - H örspielfassung von 
Walter Kempowskis >> Stalingrad« am 7· 5· 1995 
einen Radiotag zum Ende des 2. Weltkriegs 
unter der Regie von WalterAdler realisiert: 
>>D er Krieg geht zu Ende«, ein e >> Chronik 
für Stimmen Januar bis Mai 1945« aus über 
JOOO Familiennachlässen, die Kempowski 
gesa mmelt hat und für die Fortschreibung 
seines Echolot-Projekts auswertet. D ie 
positive Reaktion bei Publikum und Presse 
war ermutigend ; H örer riefen bis in die 
Nachtstunden beim HR an. Auch bei den 
koproduzierenden Sendern BR, NDR und 
SWF war das Echo auf den jeweils acht-
bis 12stündigen H örspieltag beachtlich. Die
ser Radiotag zähl t zu den größten Hörspiel
projekten der Rundfunkgeschichte, 211 

Sprecherinnen und Sprecher beteiligten sich 
an der Produktion als Mitwirkende. Das 
großformatige H örspiel von Kempowski und 
Adler erscheint in der Audiobook-Edition 
des HörVerlags auf C D und Audio-Cassette. 



Der MDR suchte zum fün ften Jahrestag 
der deutschen Einheit Entwürfe, Manu
skripte und Tonaufnahmen - gemeinsam mit 
den Featureabteilungen von SFB und ORB -
zur Frage ••Wie klingt Deutschland nach fün f 
Jahren Einheit<< in einem Wettbewerb für 
den Radionachwuchs: »east side - west side<< . 
Sein Rundfunkrat hat, indem einige seiner 
Mitglieder auf die Erhöhung ihrer Aufwands
entschädigungen verzichteten, ein Preisgeld 
von 15000 DM für seinen 1994 eingerichte
ten, bundesweit beachte ten Kinderhörspiel
preis ges tiftet: Sendungen sollen gefördert 
werden, die sich in besonderer Weise für die 
Wahrung der Menschenrechte engagieren 
und die sich vornehmlich an Kinder und Ju
ge ndliche wenden. 1995 setzt di e Abteilung 
Künstlerisches Wort des MDR auf große 
Radiokunstproduktionen: von Kar] Valentin 
bis hin zu Theodor Fontane. Günter Eich 
sind 14 Hörspielabende gewidmet. 

Hörspiel , »Lesezeiten<< , Kinderh örspiele 
und Unterhaltungsproduktionen im MDR 
sind auch ein Beispiel dafür, wie vor allem 
in den Rundfunkanstalten der neuen Bun
desländer die Eige nständigkeit ostdeutscher 
Literatur in den Radiokunstproduktionen 
der Gegenwart fortgeschrieben wird. 

Das Hörspiel im NDR feierte inzwischen 
das zehnjährige Jubil äum seiner öffentlichen 
Hörspielpräsentati onen im Hamburger Aba
ton-Kino im Rahmen eines großen Hörspiel
fes tes . Schwerpunkte der dramaturgischen 
Arbeit waren auch der internationale Wett
bewerb »creati6n radiophonique 1995« mit 
Radio France, dem Studio »La Muse en Cir
cuit << u. a. , eine Krimi-Reihe zum 20. Todes
tag des Autors Per Wahlöö sowie die mehr
te iligen Audio-art-Reihen »Die Expansion 
des Buchstabens<< und »Die Expansion des 
Klangs << . 

1994 hat der ORB 20 Hörspielproduktio
nen als Ur- und Erstsendungen ausgestrahlt. 
Das Profil der Eige nproduktionen wurde 
durch Stücke bestimmt, die sich in unter
schi edlichen Genres mit den Problemen der 
Gegenwart auseinandersetzen. Am r. ORB-

Am interaktiven Live-Hörspiel

projekt Hhexenring" von 

Hartmut Geerken konnten sich 

mittels Satelliten-Telefon

schaltunge n Hörer in aller Welt 

beteiligen 

Hörspielwettbewerb (1993) 
beteiligten sich 128 Auto
rinnen und Autoren. Das 
Thema des 2. Wettbewerbs 
lautete : »Soll ich mein es 
Bruders Hüter sein ' « Wei
te re Produktionen wid
men sich den Veränderun
gen im osteuropäischen 
Raum . Seit Mai 1995 prä
sentiert der ORB in der 
HörBAR (Kulturhaus Pots
dam) eigene Hörspiel-
und Featureproduktionen . 
In Zusammenarbeit mit 
der Filmstiftung Nord
rhein-Westfalen werden künftig auch Pro
duktionen anderer deutscher Rund
funkanstalten öffentlich präsentiert. 

Die Abteilung Hörspiel/Produktion von 
RB meldet sich im Nachmittagsprogramm 
»Art und Weise << (Slogan: AUWEIA) an funf 
Terminen mit literarischen oder themen
ori entierten sowie regelmäßig auch dem 
Science-fiction- und Horrorgenre entstam
menden Produktionen; der Schwerpun kt 
im literarischen Programm gilt dem deut
schen Gegenwartshörspiel vor allem jüngerer 
Autorinnen und Autoren. Hörspielbea r
beitungen großer Stoffe, Hörstücke aus der 
Rundfunkgeschichte und internationale Pro
duktionen sind auf dem eigentlichen Hör
spieltermin am Sonntag - im Rahmen der 
mit der Kul turabteilung entwickelten vier
stündigen » Radiozeit für Literatur<< unter 
dem Titel »KRANICH 15lr9« - ebenso zu 
hören wie sogenannte Fremd- oder Autoren
produktionen, die außerhalb des Senders 
entstanden sind. 
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Der SR hat in seinen Hörspielproduktio
nen eine völlig eigenständige dramaturgische 
Handschrift entwickelt, vor allem durch 
seine erfolgreichen deutsch-französischen 
Produktionen, aber auch durch Programm
schwerpunkte über England, Irland und 
Finn land. Aktionen wie >> Der Riese schläft 
nur- Klangspaziergang durch die Völklin
ger Hütte<<, der Heidelberger Konzeptkünst
ler und Klangarchäologe Samuel J . Fleiner 
rekonstruierte die Lautsphäre der seit 1986 
stillgelegten Hütte, kennzeichnen se ine 

Manfred Krug im MDR-Hörspiel nFrauentags Ende 

oder die Rückkehr nach Ubliaduh « 

öffentlichen Veranstaltungen ebenso wie 
>> Hörperspektiven << , eine bewährte Präsenta
tionsreihe eigener Produktionen in einer 
Saarbrücker Knei pe. 

Die Hörspielabteilung im SFB, inzwischen 
um die bewährten Sendereihen »Passagen<<, 
ein Radiofeuilleton , und »Ührenbär<<, ein 
literarisches Kinderprogramm, erweitert, setzt 
- in Zusammenarbeit mit MDR und HR
im populären Programm Berlin 888 auf neue 
Krimi-Termine, in SFBJ und in SFB4 Multi
Kulti auf Radiokunstproduktionen interna
tionalen Zuschnitts und auf eine Zusammen
arbeit mit dem Berliner >> Haus der Kulturen << . 
Hörspiel und Feature im SFB engagieren 
sich vor allem fur eine gezielte Nachwuchs
förderung, die Hörspielabteilung z. T. in 
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Partnerschaft mit dem Stipendienprogramm 
des Berliner Senats für junge Hörspielau
toren. Viel beachtete Schwerpunkte bildeten 
•• Live-Hörfeste<< und im literarischen Hör
spielprogramm »Die große Berliner Inszenie
rung<<. Am »Live-Event<< des »Horizontal 
Radio<< im alten Straßenbahndepot Moabit 
nahm die Hörspielabteilung mit einer rzstün
digen Klanginstallation von Martin Daske 
teil , an der insgesamt 27 Radiokünstler aus 
all er Welt mitwirkten. 

Der SDR in seiner Bandbreite zwischen 
Krimi/ Phantastik, li terarischem Hörspiel, 
Kinderhörspiel und Kurzhörspiel pflegt in 
••ungebrochener Form << die literarische Vari
ante von Radioprogrammen, die sich gegen 
verflachende Tendenzen heutiger Medienan
bieterbehaupten wollen. Dennoch ist auch 
hier eine Innovation mitzuteilen : ••Code
name Larissa<< heißt die erste deutsche inter
aktive Krimiserie, deren dramaturgische 
Entwicklung im »Radio-Net<< von SDR und 
SWF von Hörern abgerufen werden kann; 
sie können sich per PC an der Weiterentwick
lung von Tathergang und Tataufklärung be
teiligen . Schon in der Startphase registrierte 
die Stuttgarter Redaktion 8o >> Mails<< im 
Netz. Die Hörspieltermine der Stuttgarter 
Dramaturgie sind auf drei Wellen verteilt. 
Die Programmgestaltung im Gemeinschafts
programm SzKultur erfolgt in Zusammen
arbeit mit dem SWF. 

An insgesamt z6o Sendeterminen pro Jahr 
- darunter solchen fur das Kriminalhörspiel 
und die »Spielzeit<< in SzKultur, ein fur radio
phone Projekte offener Sendetermin - strahl t 
der SWF jährlich rund 8o Ursendungen aus. 
Ein wichtiger Akzent liegt dabei auf dem 
erzählenden bzw. li te rarischen Hörspiel 
nach Texten von George Tabori, Urs Wid
mer, Christian Geissler, Gerhard Köpf, Wil
helm Genazino, Gisela Wysocki u.a. 

Zu den großen Publikumserfolgen, die bis 
in die deutsche Boulevard- und Magazin
presse hinein Beachtung fanden, zählen 
Hörspielreihen wie •• Sofies Welt<< , >> Der Herr 
der Ringe<<, die zweite Staffel der Serie >> Per 
Anhalter ins All << (meist in Koproduktion 
mit anderen Rundfunkanstalten). Auch 



beim SWF si nd öffentliche Veranstaltungen 
mit Publikum durchaus die Regel. »Der 
Herr der Ringe« und »Sofies Welt<< erschei
nen als CD/AC im HörVerlag. 

Der WDR produziert in den Gattungen 
Hö rspiel, Feature, Unterha ltungshörsp iel 
(plus Krimi) und Studio für Akustische Kunst 
unbezweifelbar das umfangreichste Pro
gramm in der ARD. Die Bandbreite ist ge
waltig: Von der sechste il igen Folge ») EZZ 
ABBA FESTE<< aus der Ruhrgebietsredaktion 
über die mehrteilige Folge »Harun und das 
Meer der Geschichten<< von Salman Rushdie 
reicht die Programmpa lette bis zu Radiorea
lisa ti onen von deutschen Autorinnen und 
Autoren der Gegenwart in beeindruckender 
Anzahl. Zum erfolgreichen Unternehmens
konzept gehört auch, an Tankste llen Krimi
nalhörspiele auf Audio-Cassetten anzubie
ten (Gesamtauflage: 250000 Exemplare) . Die 
Hörspiel-Galerie des WDR, seit Jahren 
eine ständige Veranstaltungsreihe, ist nicht 
weniger erwähnenswert als die bürgernahe 
Präsentation von Hörspielen in der Region 
(»Hörspiel vor Ort<<) oder das internatio
nale Engagement vor allem für di e Literatur 
in der »Dritten Welt<<, aber auch in Island . 
Vor all em durch seine Network- und Kopro
duktions-Aktivitäten jenseits der Grenzen 
ist der WDR heute ni cht nur in der Euro
päischen Rundfunkunion einer der wichtig
sten Partner internationaler Radiokunst
Produktionen der Gegenwart. 

Daß sein Hörspiel und sein Feature auch 
im »Nachtradio<< präsent sind , zeigt die Po
tenz dieser Programmarbeit über Zielgrup
penprogramme hinaus. In der Hörspielreihe 
•• Ohr zum Film«, einem multimedial en 
Projekt, zeigte der WDR selbstbewußt seine 
Offen heit für andere Medien , zugleich aber 
auch die Unverwechselbarkeit des eigen
ständigen Genres Hörspiel. Eine Live-Hör
spiel-Matinee fan d am Pfingstmontag 1995 
vor 700 Gästen statt . 

Seit Januar 1995 sind im DeutschlandRadio 
Berlin Hörspiel und künstlerisches Feature 
unter einem Dach; die jährliche Neuproduk
tion : 25 Hörspiele, 12 Krimis und 25 künstle-

rische Features. Radio aus Berlin heißt 
für di esen Sender: täglich ein Hörspiel oder 
ein Feature im Programm. Neue Texte 
aus Ost und West stammen u. a. von Oliver 
Bukowski, Stefan Schütz, Tankred Dorst, 
Lotbar Troll e und Christoph Hein. Im Jun i 
veranstaltete DeutschlandRadio Berl in ein 
Live-Hörspielkonzertnach dem Text »Dia
log der Architekten<< von Mattbi as Wittekind . 
Zum 50. Jahrestag der Beendigung des 
2. Weltkriegs wurden mehrere Hörspie le und 
Features produziert. Weitere Produktionen : 
ein dreiteiliges Hörspiel nach dem Roman 
»Deutschstunde<< von Siegfried Lenz, eine 
siebenteilige Reihe »JOOI Nacht<< und die 
Radiofassung des vieldiskutierten Buchs des 
Autisten Birger Seitin »Ich will kein lnmich 
mehr sein<<. Der Deutschlandfunk, das 
Köli1er Programm des DeutschlandRadios, 
setzt se ine Tradition fort , seinem Publikum 
herausragende deutsche und internationale 
Radiokunstproduktionen vorzustell en. 

Die meisten Hörspielabteilungen der ARD 
bieten ihre Halbjahresprogramme auch in 
Programmheften an. Die Nachfrage nach 
die en informativen »Hörspiel-Katalogen<< 
ist in den letzten Jahren erheblich gest iegen. 
Die Programmhefte ga rantieren auch die 
Präsenz der Radiokunstprogramme in den 
Medien und bei wissenschaftlichen Einrich
tungen, die solche Informationen archivie
ren. Ähnliche Programmübersichten gibt es 
auch von einigen Featureabteilungen. Das 

Au fn ahmen zu der dre iteiligen akustischen Fassung 

der isländischen JJ Saga vom we isen Njalu, 

die unte r dem Tit e l H Der Baum des Haders cc in der 

WDR-Reihe HSpielraum cc lief 

---' w 

Bi 
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Deutsche Rundfunkarchiv veröffentlicht 
zudem Jahresübersichten über die Neupro
duktionen der Hörspielabteilungen. 

Kunststück Feature 
Wolfgang Bauernfeind, Nachfolger des lang
jährigen SFB-Featurechefs Peter Leonhard 
Braun, hat im Berliner >>Tagesspiegel<< seine 
Programmerfahrung so beschrieben: »Der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk braucht 
Planungssicherheit. Wir stellen ja nicht >Ex
und-Hopp-Ware< her, sondern Kulturpro
gramme, die Zeit brauchen. Wir sind Auto
ren und Regisseuren verpflichtet, die sich 
ihren Lebensunterhalt im Funk verdienen, 
hier spielen wir auch eine Mäzenaten
Rolle, von der die gesamte Kulturszene in 
Deutschland profitiert. In 40 Jahren ist 
ein Stück Kultur gewachsen, das täglicher 
Pflege bedarf, kostbar, aber auch leicht 
verletzbar ist durch unüberlegte Eingriffe 
in den Rundfunkorganismus. << 

Die Berliner Featureabteilung gehört seit 
Jahren zu den meistausgezeichneten Radio
redaktionen in Deutschland. Mit ORB und 
MDR in Kooperation verbunden, kommt 
das Berliner Feature auf mehr als 45 Neupro
duktionen pro Jahr, meist in digitaler Tech
nik. Internationale Zusammenarbeit ist so 
selbstverständlich wie ei ne konsequente För
derung junger Autoren und Regisseure. Die 
Veranstaltungsreihe »Feature im Dom << ist in 
Berlin inzwischen ein Begriff. 

Die künstlerischen und politischen Fea
tureproduktionen aus der ARD weisen eine 
gewaltige Bandbreite auf: »Klassiker des Rei
sehörbilds<< präsentiert der BR unter dem 
Titel >>Ausflüge ins Unvertraute<< in seiner 
literarischen Sommerrevue. Weitere Projekte 
sind eine >>Nachkriegsgeschichte in Original
tönen << und »Das Tribunal -Der erste Nürn
berger Prozeß in Originaldokumenten << . 
D as Feature im Deutschlandfunk versteht 
sich als dezidiert »politisches<< Feature; ent
scheidender Maßstab für Programmplanung 
und Produktion ist in Köln die politisch
gesellschaftliche Relevanz eines Themas. Im 
Spannungsfeld zwischen zeitgeschichtlicher 
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FEATURI·KALENDER 
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Dokumentation 
und sensibler Be
obachtung unserer 
Wirklichkeit ent
stand auch 
das Projekt »Auf 
der Schattenseite 
des Jahrhunderts -
Zeitgeschichte 
im Porträt<<, das aus 
immer neuer Per
spektive >> Geschich
te von unten<< er
zählt . Das Feature 
im HR arbeitet 
nach der Devise 
>> Der Stoffbe
stimmt die Form << ; 
die Formen um
fassen klassische 
Reportageelemen
te, Enthüllungs
und »Betroffen
heits<<-Features. 
Angestrebt wird in 

radiophoner Detailarbeit eine vertiefende In
formation. 

Auf ein besonderes Interesse bei ihren 
Hörerinnen und Hörern stieß die Sendereihe 
>>osteuropäische Konturen << des ORB: 
Radiodokumentationen über die Slowakei, 
Litauen, das stalinistische Ungarn . Ähnli
ches Interesse fand das Projekt, den Abzug 
der russischen Truppen aus Ostdeutschland 
und die Entschädigungs- bzw. Rückgabe
problematik von Häusern und Grundstücken 
in zeitgeschichtlichen Featuresendungen 
zu dokumentieren. 

Jeden Dienstag präsentiert der WDR in 
der Stunde vor Mitternacht (»Nachtradio<<) 
in Radio Eins Live »das andere Hörstück«: 
Akustische Pfade durch den Urwald der 
neuen Unübersichtlichkeit, Montagen und 
Collagen , Klänge und Botschaften aus dem 
Grenzbereich zwischen Kitsch und Kunst: 
>>Was hat Katzenfutterreklame mit unserem 
Sexualleben zu tun? << oder >>Kann man das 



Bewußtsein des 21. Jahrhunderts im Super
markt kaufen ?<< . Die Redaktio n weiß: 
•• Nachts ruft der Dschungel lauter«. 

D ie hier genannten Beispiele bi lden nur 
eine kleine Themen- und Stoffa uswahl der 
Featureproduktion in der ARD. Fast alle 
Featureabteilungen haben Produktionen zum 
10ojährigen Bestehen des Mediums Kino 
in ihren Programmen angeboten : eine Viel
fa lt in durchaus regiona ler Prägung. 

N icht anders als das H örspiel war - vor 
allem seit der Ein führung des priva t-kom
merz iellen Rund funks in Deutschl and -
auch das künstleri sche Feature wegen se ines 
beträchtlichen Aufwands umstri tten. Der 
mehrfach international ausgezeichnete Fea
tureautor Dieter Mayer-Simeth mein te in 
einem Plädoyer ftir ••Subjektivität und Sorg
fa lt« dazu: ••Aus der Leseranalyse von Tages
ze itungen ist bekannt, daß Lo kales, Polizei
bericht, Klatsch , Sport - möglichst in kleine 
Formen zerteilt- vom Leser besonders 
geschätzt werden . Daraus den Schlu ß zu zie
hen , die klass ische Seite Drei in den Zeitun
gen abschaffen zu woll en , hieße, das Erfo lgs
rezept von •Tango< nach zuahm en , jener 
Info-Illustrierten , die 1995 Schi ffbru ch erlitt.« 

aufgezeichnet und in Bay-

ern 2 Wort gesendet 

Zuschri ften , Telefonate, die Reaktion bei 
öffentlichen Veranstaltungen, Pressekritiken 
und auch M edienpreise beweise n , daß die 
in den einzeln en Rundfunkanstal ten durch
aus unterschiedlich konzipierten Featurepro
gramme eine hohe Reputation haben und 
auch das Image der Sender wese ntlich mit
prägen: Der Programmauftrag der öffentlich
rechtl ichen Rundfunkanstalten - Unterhal
tung, Bildung und Information - wird im 
Feature mit H öchstleistungen künstlerischer 
Produktionen des modernen Ru ndfunks 
erfüllt . 

Perspektiven 
H örspiel und Feature in D eutschland sind 
keineswegs die letzten Waberungen eines 
langsa m verlöschenden Radiovers tändnisses . 
Kulturmanagement, Marketing, Merchan
di sing, Öffentlichkeitsarbeit , Ko produktion 
und Kooperation sind für die zuständ igen 
Redaktionen in der täglichen Programm
arbei t längst zu gängigen Begri ffe n gewor
den . Daß der öffent lich-rechtliche Ru nd
funk sein unverwechselbares ~ali tä tsprofil 
behält, ist auch Hö rspiel und künstleri
schem Feature zu verdanken . Beide Genres 
p räsentieren in ihren Sendungen , was der 
moderne Rundfunk an Radiokunst hervorzu
b ri ngen vermag, aber auch , was d ie besten 
Auto ren , Regisseure und Kompon isten an 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk (wieder) 
bindet : Die C hance fur intelligen te Wo rt
programme in einem Rundfunk , der sich 
nicht selbst durch mißverstandene Pro
grammformat-Eingrenzungen d ie Luft ab
schnürt, und die Eigenständigkeit eines Me
diums, das sich neben dem Fernsehen 
behaupten kann. 
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Hörspiei-Sendeplätze 

MONTAG DIENSTAG MITTWOCH 

l:i; 20.05 Bayern 2: Hörspiel 16.05 Bayern >: Hörspiel --üJ 
"' >= 1#1; "" 20.05 Im: Hörspiel 16.30 Im: Kurzhörspiel 21.00 hr>: Hörspiel <( 

·=··'; 20.00 MORKULTUR: 22.35 MORKULTUR: 
Klass iker (zweiwöchentl.} Hörspiel 

'*'•'; 20.15 NOR3: Hörspiel 

.. :. 

i;i: 16.05 Radio Bremen 2: 16.05 Radio Bremen 2: 16.05 Radio Bremen>: 
Kurzhö rspiel Kurzhörspiel Kurzhörspiel 

21.00 Radio Bremen 2: 

Hörspiel 

li; 20.04 SR3: Mundarthörspiel 22.30 SR2KulturRadio: 
(unregelm .} Hörspiel (vierwöchentl.) 

fiä: 20.00 SFB3: Hörspiel 

'i·); 14.05 S 2 Kul tur: Spielzeit 14.05 S2Kultur: Spielzeit 14.05 S 2 Ku ltur: Spielzeit 
21.00121.05 S OR~: Krim i, ca. 21 .15 SOR3: 
Phantastik Kurzhörspiel 

(if.!A 14.05 S 2 Kul tur: Spielzeit 14 .05 Sz Kultur: Spielzeit 14.05 S2Ku ltur: Spielzeit 

@,); 15.00 W OR 4: Kinderhörsp. 14.00 WOR S: Kinderhörsp. 15.00 WOR5' Hörspiel 
15.00 WO R 5' Hö rspiel I 21.00 WOR3: Studio Akusti· 
Studio Akust ische Kunst sehe Kunst/ Hörsp.(neunmal 
(neunma l jährl.) jährl.) 

23.00 WORt : Hörspiel 
(zweiwöchentl.} 

•• ,.,Q.]! 18.35 OLR: Krimi 20.10 OLRIOLF: Hörspiel 18.35 OLR: Hörspiel 

Zusätzlich bieten fast alle Programme Sondertermi ne an. Sta nd: Okrober 1995 
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DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG SONNTAG 

20.05 Bayern z: Krim i 

16.30 hn : Kurzhörspiel 

16.05 Rad io Bremen 2: Serie 

23 .00 SFB4: Digitale Rad io
kunst * 

14.05 S2 Kultu r: Spielzeit 
21.00 S 2 Kul tur: Hörspiel 

14.05 S2 Kultur: Spielzeit 
21.00 S2 Kultur: Hörspiel 
21.05 SWF 1: Mundarthörsp. 

23.00 WOR~: Krimi 

22.05 Bayern 2: Hörspiel 

15.00 MO R KULTUR: 
Kinderhörspiel 

20.15 N O RJ: Hörspiel 
(zu Sonderterm inen) 

14.05 S2 Kultur: Spielzeit 

14.05 S 2 Kultur: Spielzeit 

15.00 W DR r 
Rhein ./Westf.il ./ 
Ruhrgebiets- Hö rspie l 

00.05 DLR: Hörspiel 

• Ab November um 21. 15 aufS FBJ 

21.07 Bayern 1: Hörsp iel 
(zweiwöchentl. und jeden 
5. Samstag) 

20.05 hrz: Klass iker 
(unregelm .) 

22.05 MD RKU LTUR: 
Komödie (zweiwöchentl.) 

17.05 NDR4: Krimi 
21.05 NDR 4: Niederdeut
sches Hörspiel (zwei
wöchentl.) 

20.05 Radio Brandenburg: 
Hörspiel (Jmal mo natl.) 

17.05 Radio Bremen 2: 

Kinderhörspiel (unregelm.) 
21.00 Radio Bremen 2: 
Niederdeutsches Hörspiel 
(zweiwöchentl.) 

22.00 SFB3: Hö rspiel 

14.05 S2 Kul tur: Spielze it 

14 .05 S2 Kultur: Spielzeit 

11.05 WDRr Krimi 

20.05 DLRI DLF: Hörsp iel 
00.05 OLRID LF: Krim i 

14 .00 Baye rn >: 
Kinderhörspie l 
15.06 Bayern 2: Klass iker 

8.05 hrz: Kinderhörspiel 
(zweiwöchentl.) 
22.05 hrz: Krim i 

8.05 MDR KU LTU R: 
Kinderhörspiel (unregelm.) 
22.05 MDR KULTUR: Krimi 

14.05 NOR4: 
Kinderhö rspiel 
(unregelm.) 
21.05 NOR4: Hörspiel 

20.05 Rad io Brandenburg: 
Hörspiel 

8.05 Radio Bremen 2: 
Kinderhö rspiel 
17.05 Rad io Bremen 2: 
Hörspiel 

15.04 SRz Kul turRadio: 
Hörspiel 

22.00 BERLIN 888: Krimi 

13.05 SOR1: 
Munda rthö rspiel 
16.00 S2 Kultur: Hö rspiel 

16.00 S2 Kul tur: Hö rspiel 
21.05 SWF 1: Krimi 

13.05 WDRr Jugendhörsp. 
(fe iertags) 
14.00 W DRr Kinderhörsp. 
(vierwöchentl. , auch fe ier
tags) 
16.00 WOR3: Hörspiel 
(auch feiertags) 

00.05 DLR: Hörspiel 
13.35 DLR: Kinderhörsp. 
(auch an Feiertagen) 
18.35 DLR: Hörspie l 
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