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"Hier spricht Hamburg, ein Senderder alliierten Mi litärregierung", "Here is Radio Mun ich,
a station of the Mili tary Govemment", "Achtung, Achtung, hier spricht Berlin" - d iese
neuen Tö ne verschafften sich schon bald nach Kriegsende nachdrücklich Gehör. Am 4. in
Hamburg, am I 0. in München, am 13. Mai 1945 in Berlin - nach dem Zusammenbruch
des Dritten Reiches hieß es in allen deutschen Besatzungszonen: Nun senden sie wieder!
Die rundfun klose Zeit in Deutschland zwischen dem Abschalten der Sendestationen des
Großdeutschen Rundfunks und der Aufn ahme e ines von den All iierten kontrollierten
Programms war indes nur kurz. Wie im Fall des Senders Harnburg währte die Unterbrechung gerade einmal 23 Stunden.
Ähnliches gi lt auch für das Hörspiel. Binnen kürzester Zeit konnte das Publikum den
Ansagen lauschen, die ihm verkündeten: "Radio München bringt Ihnen ...", "Licht ausVorhang auf!", "Das Hörspielstudio präsentiert Ihnen ... ". Es waren bescheidene, aber im
Bewußtsein der damaligen Zeit bemerkenswerte Hörspielanfänge, die im Sommer und
Herbst 1945 von Harnburg bis Stuttgart und von Berlin bis München in die Wege geleitet
wurden. Bis Mitte des Jahres 1946 erarbeiteten die Hö rspielabteilungen an neun R undfunkstationen in Deutschland ihr Prog ramm. Voller Aufbruchstimmung machten sich die
ersten deutschen Redakteure, Dramaturgen und Regisseure an ihre Aufgabe. Überall
herrschte die Vorstellung eines radikalen Neubeginns, in allen vier Besatzungszonen war
von einem "Nullpunkt" die Rede. Aber gab es einen voraussetzungslosen Neuanfang im
Hörspielschaffen der unmittelbaren Nachkriegszeit? Auf den ersten Blick könnte es so
schei nen, doch wie auf so vielen Gebieten des kulturellen Lebens im Deutsch land der
Ruinenzeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs: Auch beim Hörspiellagen Neuanfang
und Weitermachen, radikaler Bruch und nahtloses Anknüpfen, Kontinuität und Diskonti nuität eng zusammen.

Die Alten und die Jungen
Die Alten und die Jungen -so stellt sich bereits das Zusammenspiel der Programmacher
in den wieder entstehenden Dcamaturgien der einzelnen Sender dar. Alliierte Kontrolloffiziere stellten geeignete deutsche M itarbeiter ein. Berufserfah rung zu haben und gleichzeitig unbelastet zu sein, war freilich die ebenso ideale wie seltene Kombination . Spektakul äre Entlassungen aufgrund von Fragebogenfälschungen fanden beim Frankfurter und
Münchner Hörspiel statt. Für die Controllers rangierte d ie weiße Weste der politischen
Vergangenheit vor der künstlerischen und publizistischen Erfahrung. G leichwohl aber gab
es bei fast allen Sendem hörspielerfahrene Mitarbeiter, d ie wie Harald Braun in München
und Rudolf Rieth in Frankfurt, Hans Sattler in Stuttgart sowie Peter Huchel und Alfred
Braun in Berlin die Hö rspieltraditionen aus der Zeitder Weimarer Republik und des Dritten
Reiches fortsetzen konnten. Ihnen zur Seite standen Hörspielmacher, die aus unterschiedlichen künstlerischen Bereichen ihren Weg zum Rundfunk unter alliierter Kontrolle fan den: Vom Fernsehen im Dritten Reich kamen Cläre Schimmel und Alfred Vohrer in Stuttgart sowie Hannes Küpper und Hanns Farenburg in Berl in, vom Film Helmut Käutner und
Axel Eggebrecht in Hamburg; Programmerfahrung aus der Zeit bei ei nem Soldatensender
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hatte n Helmut Brennicke in München und Hans-Günter Oesterreich in Bremen, als Lyriker
und Romanciers auf die Redaktionssessel in Leipzig und Harnburg gelangten Heinz Rusch
und Ernst Schnabel. Schließlich gab es die sogenannte "junge Generation", die - zw ischen
1914 und 1920 geboren - lediglich ei n Studium oder eine Regieassistenz beginnen konnte,
bevor sie in den letzten Kriegsjahren zum Militäre insatz einberufen worden war. Für die
alliierten Kontrolloffiziere waren sie jene unbelasteten Deutschen, deren Aufbauwille und
Elan ihnen Voraussetzung genug erschien. Die Rundfunkkarrieren dieser jungen Mitarbeiter sollte ihren Entscheidungen Recht geben. Spätere Programm- und Hörfunkdirektoren,
Chefdramaturgen und Fernsehspielleiter begannen beim Hörspie l der unmittelbaren Nachkriegsjahre: Peter Kehm und Gerhard Prager in Stuttgart, Kurt Wilhelm und Waller Ohm
in München, Gerhard Rentzsch in Leipzig, Manfred Häberlen in Baden-Baden, Wilhelm
Semmelroth in Köln und Gert Westphal in Bremen. Für sie gilt, was Peter Kehm als Titel
seiner Autobiographie wählte: " Vorübergehend lebenslänglich". Das Hörspiel, der "vorübergehende" Ersatz fürden e igentlichen Wunsch, Theater zu machen, sollte sie nicht mehr
loslassen.
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Improvisationen, Notlösungen und einfallsreichen Behe lfe bestimmen die historischen
Aufnahmen der unmittelbaren Nachkriegszeit. Die damal igen Programmacher erzählen
voller Stolz, wie sie fehl ende Studioeinrichtungen und andere Engpässe überbrückten . Ein
Lappen in ei nem Loch in der Wand mußte beim Südwestfunk die fehlende technische
Anlage zw ischen Regieraum und Aufnahmeraum ersetzen, und von Bremen bis Stuttgart
waren die Aufnahmetermi ne unter anderem auch deswegen auf den nächtlichen Stunden
anberaumt, um Lärmquellen wie Straßenbahngeräusche und Kantinengeklapper vermeiden zu können. Schließlich war bei jeder Hörspielaufnah me der Inspizient wichtig, dessen
Kreativität, Geräusche aus vorhandenen Gerätschaften zu produzieren, gefragt war. Das
Blech für den Gewitterdonner, der Sandkasten für die Schritte, der Reis im Sieb für den
Regen - doch bei letzterem korrigiert sich der Leipziger Dramaturg Gerhard Rentzsch
sogleich: Re is wäre vorher schon aufgegessen worden, es müsse s ich um Sand gehandelt
habe n. Notbehelfe allerorten wurden durch den Versuch wettgemacht, Fehlendes durch
Ein falls reichtum und Engagement zu ersetzen.

Keine Zeit für große Theorien
Hörspiel als Theaterersatz
Angesichts der meist "theaterlastigen" Biographien der Hö rspielmacher überrascht es
nicht, wenn im Hörspiel der unmittelbaren Nachkriegszeit ein deutlicher Schwerpunkt auf
de n Adaptionen von Bühnenwerken lag. Das Hörspie lprogramm j ener Jahre war zunächst
einmal Theaterersatz. Das bislang so abwertend klingende Urteil vom Hörspiel als Theaterersatz kann - wie e in flüchtiger Blick auf die hohe Anzahl von Bearbeitungen zeigt zwar nicht in Abrede gestellt werden. Doch diese These würde aus vielerlei Gründen zu
kurz greifen, wollte man in ihr länger nur ein vernachl ässigbares Vorspiel zur sogenannten
"Blütezeit" des Hörspiels in den 50er Jahren sehen.
Es gibt wohl kaum einen aufmerksamen Zeitzeugen, der sich nicht an die Erlebnisse
großer dramatischer Kunst und die prägenden stimmlichen Gestaltungen erinnert, die ihm
sein über den Krieg geretteter " Volksempfänger" im Hörspielprogramm bescherte. Die in
Deutschland produzierenden Hörspie labteilungen wetteiferten um die großen Mimen der
damaligen Zeit, die sich sehr gern e in Stelldichein im Hörspielstudio gaben. Auf mehreren
der erhalten gebliebenen Tonaufnahmen sind ihre Stimmen zu hören: Fritz Kortner, Käthe
Dorsch, Gustaf Gründgens, Maria Koppenhöfer, Albert Bassermann, Peter Lühr, Erich
Ponto und Gustav Knuth. Sie umreißen ein klassisches Rollenrepertoire von Goethes
"Stella", "Tasso" und "Faust" über Büchners "Danton" bis zu Zuckmayers " Hauptmann
von Köpenick". In einer Zeit, in der in Deutschlands Ruinenlandschaft e in Theaterbesuch
mangels geeigneter Verkehrsverbindung für außerhalb der Städte wohnende Kunstinteressierte nur schwer mögl ich war und der Eintrittspreis oft mit Lebensmitteln und Heizmaterial vom Publikum aufgestockt werden mußte, bescherten die Radiofrequenzen großes
Theater frei Haus.
"Funkisch" - das hieß in der damaligen Zeit für die Hörspielmacher, die stimmliche
Gestaltung des adaptierten Hörspieltextes mikrophongerecht aufzunehmen. Ein Regisseur
wie WalterOhmund e in Toningenieur wie Heinz Sommerfeld lösten beispielsweise das
Problem, die saalfüllende Theaterstimme eines Fritz Kortners auf die Sensibilität eines
Studios einzustimmen, auch schon einmal dadurch, daß sie mit zwei Mikrophonen arbeiteten: eines für Kortner und eines, dre i Meter entfernt, das wirklich aufnahm. Solche

Bei so viel praktischer Kunst ist es nur allzu verständlich, wenn rückblickend eine gewisse
Theoriemüdigkeit auffällt. Der Redaktions- und Studioalltag lief ohne nennenswerte
Reflex ion auf das eigene Tun ab. "Die Literatur über das Hö rspiel ist sehr spärlich,
g rößtenteils veraltet, und es läuft praktisch darauf hinaus, daß jeder Hörspielautor sich
seine dramaturgischen Grundsätze selbst erarbeiten muß." Diese Zeilen des Stuttgarter
Lektors Kar! Schwedhelm an einen Literaten können allgemeine Geltung beanspruchen.
Die Hörspielmacher bildeten in der insgesamt nicht gerade theoriefreudigen Nachkriegszeit keine Ausnahme. Ihre Vorstellung vom Hörspiel leiteten sie vom Theater ab. Stimmliche Gestaltung war oberstes Prinzip. Eine allzu große Geräuschkulisse wurde zwar
abgelehnt, aber sie war immer dann notwendig, we nn eine auf der Bühne optisch vermittelte Szenerie nun auf dem "Blindentheater" der Hörspielbühne s innfällig gemacht werden
mußte. Oft gen ug zeigte ei ne knarrende Tür den Szenenwechsel an, wenn der Hörspielbearbeiter in die Bühnenvorlage nur unzureichend eingegriffe n hatte. Wie selbstverständlich ordneten alle Komponisten von Hörspielmusiken ihre gefühlsbetonten Klänge dem
Text umer. Kar! Sczuka, Mark Lothar, Herbert Trantow, Otto-Erich Schill ing betrachteten
ihre Kompositionen als Dienerio des Wortes, ihre Musik sollte lediglich die dichterische
Aussage unterstützen.
Mehr unbewußt und sicherlich in den allerseltensten Fällen wissentlich folgten damit
nahezu alle Programmacher ei ner Hörspielkonzeptio n, die ihre grundlegende Fundierung
am Vorabend des Dritten Reiches erhalten und kontinuierlich bis in die 50er Jahre hinein
Geltung hatte: Die Ko nzeption einer " inneren Bühne". Richard Kolb hatte in seinem
"Horoskop des Hörspiels" 1932 die scho n damals bereits wei tgehend herrschende Auffassung in dem griffigen Merkspruch zusammengefaßt: "Und das ist die Aufgabe des
Hörspiels, uns mehr die Bewegung im Menschen, als die Menschen in Bewegung zu
zeigen." Sie dominierte im Hö rspiel von 1933 bis 1945 und sie bestimmte das Hörspiel
auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das dichteri sche Wort und die menschliche
Stimme, das wirkmächtige, das " magische" Wort, das die Phantasie des Hörers anregt und
eine "innere Bühne" schafft, waren die Ausgangspunkte der Funkkunst Das Paradigma
des sogenannten Innerlichkeitshö rspiels ist also älter als die auf das (Günter-)"Eich"-Maß
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der 50er Jahre fixierten Kritiker bislang annahmen, und es zeigt gleichzeitig, daß es auch
im Hörspielverständnis keine ,Stunde Null' gab.

Als aufklärende und versöhnende Stimme wirken
Trotz aller Unterschiede zwischen den einzelnen alliierten Besatzungszonen war man sich
in einem Punkt einig: Man wollte auf das Publikum einwirken, das Hörspiel sollte ebenso
wie alle anderen Programmsparten die Deutschen ansprechen und sie aufklären. Dies betraf
die Spielplangestaltung bei der Auswahl von Bühnenwerken, in denen Stücke "banned by
the Nazis" obenan gesetzt wurden. Daß das deutsche Publikum einen "Nachholbedart"
durch die literaturpolitischen Maßnahmen des nationalsozialistischen Regimes hatte, galt
im Osten wie im Westen als ausgemacht. Verbotene Klassiker wie Lessings "Nathan der
Weise", verfemte Autoren wie Klabund und Hofmannsthai sowie im Exil entstandene
Dramen wie Brechts Szenen "Furcht und Elend des Dritten Reiches" wurden nun im
Spielplan der Hörspielbühne gebracht.
Das besatzungs-und kulturpolitisch hochgesteckte Ziel einer Umerziehung, der angloamerikanischen "Reeducation", der französischen "Erziehung zur Menschlichkeit" und
der sowjetischen Überzeugung, die "Schätze der deutschen Kultur zu reinigen", sollte
gerade auch im Hörspielprogramm jener Jahre umgesetzt werden. Überraschend selten
waren dabei die Eingriffe der Zensoren, die ganz selbstverständlich jedes der Hörspiele
vorab lasen und abzeichneten. Solche korrektive Maßnahmen setzten entweder schon weit
im Vorfeld der dramaturgischen Bemühungen ein, bzw. die sorgfältig "geclearten" deutschen Mitarbeiter waren sich in ihrer antifaschistischen, antimilitärischen und antitotalitären Haltung mit ihren Controllers prinzipiell einig.
Daneben versuchten die Alliierten aber auch mit einer Vielzahl von konstruktiven
Maßnahmen, das Programm zu gestalten. Die bekannteste istjener Dramenkanon, den die
Information Control Division aus den USA mitbrachte, und den sie mit deutschen· Übersetzungen den neulizenzierten Verlegern, den Bühnen und natürlich ebenso den Hörspiel- .
machem anbot. War die Auswahl der Stücke bei den amerikanischen Kontrolloffizieren
selbst mehr als umstritten, da nicht gerade die besten Dramen des zeitgenössischen
amerikanischen Theaters darunter waren, die Vorliebe der deutschen Programmverantwortlichen und des deutschen Publikums galt ganz eindeutig den unterhaltenden Stücken.
Nur sehr vereinzelt fanden die Lehrstücke vom amerikanischen Weg zu Freiheit und
Demokratie Eingang in das deutsche Hörspielprogramm.
Von einer Serie allerdings konnte keine der amerikanisch kontrollierten Radiostationen
absehen: den Hörspielfolgen "Das ewige Licht". Das Jüdische Seminar in New York hatte
in den USA mehrere Sendungen über die Verfolgung des jüdischen Volkes und über
bedeutende jüdische Denker wie etwa Moses Mendelssohn schreiben lassen, bevor drei
Folgen dieser Sendereihe auch in Deutschland produziert wurden. Als deutscher Regisseur
wurde Theodor Steiner ausgewählt, Oberspielleiter bei Radio Frankfurt und einer der ganz
wenigen Remigranten unter den Rundfunkmachern in den westlichen Besatzungszonen .
Diese Hörspiele sollten "als aufklärende und versöhnende Stimme" wirken. Sie waren
dabei - wie die erhalten gebliebene Produktion der "Schlacht im Warschauer Ghetto"
zeigt - künstlerisch gelungen, da sie Dokumentarisches und Fiktives eindrücklich miteinander verbanden und in diesem featurehaften Ansatz eines Hörspiels formal aus den
sonstigen Produktionen der damaligen Zeit herausragen.
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"Auf dieses Stück haben wir gewartet"
Auch wenn bislang nur von der Bühnen literatur die Rede war - die Originalhörspiele
können sehr wohl Aufmerksamkeit beanspruchen. Auf dem Gebiet des neuen , eigens für
den Funk geschriebenen Werks suchten alle Dramaturgen fieberhaft nach Zeitstücken.
H örspielwettbewerbe fanden am Berli ner und am Mitteldeutschen Rundfunk statt, der
Nordwestdeutsche Rundfunk in Harnburg veranstaltete 1947 ein Preisausschreiben "Wer
schreibt das beste KurzhörspieI"; ein "Hörspielstudio" in Berlin initi ierte unter der Leitung
von Peter Huchel Kurse über das fu nkgerechte Schreiben; andere Hörspielabteilungen,
beispielsweise die des Südwestfunks in Baden-Baden, schickten Serienbriefe an die
Autoren und blieben einer e inmal geäußerten Hörspielidee hartnäckig auf der Spur. Die
Enttäuschungen waren freilich auf beiden Seiten oft groß. Einige Literaten antworteten,
daß "bei nur 850 Kalorien am Tag eine gespannte geistige Tätigkeit nicht möglich" sei.
Andere leh nten selbst hohe Honorare ab, da sich bis zur Währungsreform davon wenig
kaufen ließ. Aber auch die Hörspielleiter sahen ihre Erwartungen gedämpft: Von 1 200
Einsendungen an die Adresse des Berliner Rundfunks kamen gerade einmal drei zur
Ausstrahlung, von denen überdies zwei von sogenannten festen freien Mitarbeitern ohnehin realisiert worden wären. Lediglich die Hamburger Hörspielmacher nahmen 1947
mehrere Manuskripte an. Weder waren die Schubladen der Autoren einer wie immer auch
verstandenen "inneren Emigration" prall gefüllt, noch konnte die so euphorisch allerorten
herbeigerufene "junge Generation" ihre Landsererlebnisse und ihr Heimkehrerschicksal
sofort in Worte fassen. Wolfgang Bo rcherts Stück vom Heimkehrer Beckmann war in der
Tat eine der ganz seltenen Ausnahmen. "Auf dieses Stück haben wir gewartet oder
vielmehr genauer: auf diesen Autor." Der Stolz des erst wenige Wochen in Harnburg
amtierenden Chefdramaturgen Ernst Schnabel ist herauszuhören, al s er dem Hörspiel
" Draußen vor der Tür" diese Ankündig ung voranschickte und mit den Worten schloß: "Wir
sind stolz, mit unserer Hörspjelsendung der Öffentlichkeit zum ersten Male auch eine
größ~re Arbeit von ihm übergeben zu können, von der wir uns ei ne breite und erschütternde
Wirkung erwarten." Sie blieb - wie die in diesem Fall erhalten gebliebenen Hörerzuschriften zeigen -nicht aus.
Wolfgang Borehen als Ausnahme belegt ei ndringlich: Eine "Stunde N ull" fand auf dem
Gebiet der Hörspielautoren nicht statt. Statt dessen beherrschten einige wenige funkerfahrene Literaten das Terrain des Ori ginalhörspiels. Sie belieferten das Medium mit dem, was
Dramaturgie und Publikum wünschten. Hans Sattler und Erich Paetzmann, Christian Bock
und Karl-Heinz Rabe, Max Gundermann und Alfred Prugel - mit Rundfunkarbeiten vor
1933 oder zwischen 1933 und 1945 ausgewiesen - schrieben mit flinker Feder ihre
unterhaltsame Kost sowie Hörspiele, die dem Hörer Sinn und Trost vermittelten. Schließlich aber verfaßte diese ältere Generation von Funkautoren auch jene Zeitstücke, die man
von der jungen Generation vergeblich erwartete. Die Heimkehrerhörspiele von Paetzmann,
Sattler und Bock haben denjungen Landser zum Protagonisten. Während bei Borchert die
selbstbemitleidende Anklage und eine Suada an Fragen im Vordergrund steht, geben diese
Autoren eine Antwort: Schuld ist der "verdammt lange Krieg", und sie fordern den Hörer
auf, Verzeihung zu üben. Letzteres ist um so leichter zu bewerkstelligen als jede gesellschaftliche Dimension in ihren Hörspielen ausgeklammert bleibt; der zwischenmenschliche Konfl ikt um die untreue Ehefrau do miniert das Heimkehrerstück im Hörspielprogramm der Nachkriegszeit. Der Blick des außenstehenden Hinkemanns gilt weder den
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Zeitumständen einer Nachkriegsgesellschaft noch wird er auf die Erlebnisse an der Fron t
zurückgeworfen.
In vielen dieser Produktionen spiegelt sich somit zeitgeschichtliche Stimmung wider,
ohne daß die Zeitgeschichte selbst explizit zum Thema gemacht wird. Originalhörspiele
aus der Zeit zwischen 1945 und 1949, die gesellschaftlich argumentieren oder eine
politische Situation auf ihre Handlungsmotive und Absichten befragen, sind selten. Axel
Eggebrcchts in Harnburg 1947 am Vorabend der Moskauer Außenministerkonferenz
gesendeter paneuropäischer Utopie-Entwurf " Was wäre, wenn ..." ist die damals heftig
umstrittene Ausnahme im Westen. Im Hörspielprogramm der sowjetischen Besatzungszone fallen Produktionen auf, wie die der kommunistischen Autorin Berta Waterstradt, die
in "Während der Stromsperre" eine Geschichtsrevue der Arbeiter und kleinen Leute
entwirft, oder wie die von Friedrich Kar! Kaul , dem Justitiar des Berliner Rundfunks, der
in " Im Westen noch immer nichts Neues" pole misch im Zeichen des deutsch-deutschen
Kalten Kriegs das Rechtssystem der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft unter die Lupe
nimmt. Doch insgesamt spiegelt sich die weitgehende Erinnerungsverweigerung der
deutschen Nachkriegsjahre auch im Hörspielprogramm wider.

Die "Geburtsstunde" schlug nicht mit Günter Eichs "Träume"
Ein Hörspie lprogramm, das also doch vernachlässigbar ist, das von heute aus betrachtet
keine Interesse weckenden Fragen mehr stellt? Die Überprüfung anhand der akustischen
Quellen lohnt. Ein Fundus an Hörspielinszenierungen ist in den Schallarchiven der
ARD-Rundfunkanstalten und des Deutschen Rundfunkarchivs Frankfurt am Main und
Berlin zugänglich, der eine lebendige Vorstellung von einer Periode deutscher Geschichte
gibt, die geprägt war vom Übergang. Die heterogenen Strömungen der "formative years"
zwischen 1945 und 1949 kommen gerade auch im Hörspielprog ramm der Rundfunkstationen in allen vier kulturpolitisch deutlich unterschiedliche Akzente setzenden ·Besatzungszonen zum Ausdruck. Geprägt von den ersten deutsche n Hörspie lmitarbeitern kristallisieren sich bald einzelne Dramaturgiehandschriften heraus, die an das föderalistische
Rundfunksystem der Weimarer Zeit anknüpfen und im Westen zum Vorläufer für die in
einen produktiven Wettstreit tretenden Hörspielabteilungen der ARD-Rundfunkanstalten
werden. Die "Geburtsstunde" des Hörspiels schlug also nicht - wie mit dem verengten
Blick auf eine sogenannte "Blüteze it" des Hörspiels oft noch behauptet wird -erst 1951
mit Günter Eichs "Träume". Das Kapitel einer kurzen wechselvollen Geschichte des
Hörspiels zwischen dem Zeitpunkt, "als der Krieg zu Ende war", und der Gründung der
beiden deutschen Staaten ging dem voraus. Es kann nunmehr aufgeschlagen werden.
Frankfurt am Main, im Mai 1997
Hans-Ulrich Wagner

