
Mary: Hello! What’s happened? –

     Jack: The lights have gone out!

Und alles beginnt wenn das Licht ausgeht. 
Mit Richard Hughes’ A Comedy of Danger 
kann die BBC im Jänner 1924 die Sendung 

des ersten europäischen Hörspiels ins Kulturbüchlein 
schreiben. Hughes wollte damals eine „vollständige 
Geschichte über das Sinnesorgan Ohr“ erzählen, 
man hätte „nichts anderes probiert als das, was das 
Kino bereits für das Auge getan hat.“ Eine logische 
Positionierung zu Zeiten des Stummfi lms. 
Wie Hughes waren viele Hörspiel-Pioniere verführt, 
das Medium selbst zu hinterfragen, den bildlosen 
Funk, der bisher nur zur konkreten Info-Übertragung 

gebraucht wurde. Die „blinde Bühne“, im Dunkel 
ausgesetzte Stimmen am Anfang der Geschichte, 
bleiben stilbildend für den Beginn des europäischen 
Hörspiels. Und nur Monate später schickte der 
Sender Frankfurt mit Zauberei auf dem Sender einen 
Spuk quer durch alle Rundfunkprogramme: Wetter 
bis Nachrichten des 24. Oktober 1924, wurden 
zum gewaltigen Hörspiel. (Ähnlich wie in Orson 
Welles’ War of the Worlds, der mittels einer quer 
durch alle Programme eines Senders thematisierte 
Marsmenschen-Attacke Massenpanik auslöste. Das 
war allerdings erst vierzehn Jahre später.)
So umtasteten Schriftsteller und Filmemacher, 
Theoretiker und Amateure eine Genredefi nition, 
versuchten den Begriff Hörspiel zu (er)fi nden, zu 
spezialisieren und abzugrenzen. Die aufregendste 
Periode erlebte das deutsche Hörspiel daher 
zweifellos zu seinem Beginn, den späten 20ern, in 
Zeiten der Weimarer Republik. 

Am Anfang war das Theater. Und in seiner 
Tradition meinte man, die volle Inbrunst 
eines Charakters könnte sich – hier 

bekommen Radiomacher heute noch feuchte Augen 
– auch im Hörspiel nur in kompletter Kostümierung 
ausdrücken. So standen die Darsteller nicht selten 
aufgebürstet und maskiert um die Live-Mikrofone 
der Studios und intonierten wie auf Großbühnen 
lautstark in das geräuschunempfi ndliche Koh-

Wenn das Licht 
ausgeht...
Das Hörspiel erlebt mit dem Hörbuch-Boom seit 
geraumer Zeit eine Renaissance. Ein Über- und
ein Rückblick auf die Frühzeit des Mediums.
Von Martina Lunzer Brem
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le   mikrofon – live, denn Echtzeit war lange 
Wesensmerkmal des Radios. Ab Mitte 1929 wurde es 
zwar langsam möglich, die Spiele auf Wachsmatrizen 
zu archivieren, dennoch war noch keine Rede von 
Vertrieb auf Schallplatte: Das Radio defi nierte sich 
durch seine Flüchtigkeit. Auch die literarischen 
Stoffe wurden selten in Buch oder Kino übertragen. 
Die wenigen existierenden Massenmedien sah 
man als different und arteigen, Adaptierungen und 
Quervermarktungen hingegen sind tendenziell 
Zeichen multimedialer Gesinnung. Bezeichnend für 
die spezifi schen Erwartungen war auch der große 
Hörspiel-Autoren-Wettbewerb: Er wurde wegen der 
angeblichen schlechten Qualität der Einreichungen 
wieder abgesagt.

Ab 1929 beginnt das Hörspiel auch literarisch 
aufzublühen. Waren es 1930 über 800 
„dramatische Sendespiele“, konnte man zwei 

Jahre später schon 1.400 „Hörspiele“, „Hörfolgen“ 
und „hörspielartige Darbietungen“ zählen. In dieser 
ersten Blütezeit bewegten sich Autoren wie Bertolt 
Brecht oder Alfred Döblin, die schon von Anbeginn 
– trotz niedriger Gehälter und schlechtem Image in 
der Autorenszene – die Entwicklung zwar hartnäckig 
kritisierten aber auch beharrlich mitgestalteten. Selbst 
Walter Benjamin kann seine theoretischen Essays mit 
an die 100 Hörspiel-Praxen unterlegen. Gemeinsam 
mit Brecht versuchte er natürlich auch soziologisch 
Einfl uss auf Radio, vorrangig Radio Frankfurt, 
zu üben. Und so „Unterhaltung und Belehrung“ 
durch das aktivere „Spiel und Arbeit“ zu ersetzen. 
„Aktiv“ war wichtig: Man wollte die Trennung 
zwischen Ausführendem und Publikum aufheben, 
um den Hörer durch ihn fesselnde Sendungen von 
gedankenlosem Tun abzulenken. Tatsächlich war 
es gerade die Arbeiterschicht, die sich zu dieser Zeit 
dem Hörfunk am meisten zuwandte, um sich neben 
harter Arbeit und stressreicher Kinderbetreuung 
berieseln zu lassen. Aber die in der Härte der Zeit 
jedoch wenig Begehren nach kulturphilosophischen 
Diskurs verspürte. Darauf musste letztendlich auch 
der Inhalt Rücksicht nehmen und Benjamin versuchte 
sich in praktischer Lebenshilfe.

Mary: I’d no idea you were so close.

Am Anfang war der Film. Denn neben dem 
Theater („Hörbühne“) hatte sich das 
Hörspiel leise, aber stetig am Kino entlang 

getastet. Es entstanden Begriffe wie „Radio-Film“, 
„Film-Hörspiel“ oder „akustischer Film“. 

Der „akustische Film“ ist ein Hybrid des 
abstrakten Films und versuchte in Verkürzungen, 
Überschneidungen, Tempo, Wechsel von 
Großaufnahmen und Gesamtbild mit Auf- und 
Abblendungen bewusst die Technik des Films auf den 
Funk zu übertragen. Hilfreich war hier die Erfi ndung 
des Potentiometers, eines Stärkenreglers. Standhaft 
hielt sich die Echtzeit der Übertragung, Schnitte 
waren technisch unmöglich. Radio blieb live.
Als Anfang der 20er Jahre drei Radiotechniker 
ihr Lichtton-Verfahren auf einer deutschen 
Rundfunkkonferenz präsentierten, mit dem nun Ton 
auf dem Film gespeichert werden konnte, wurden sie 
von den Radiokünstlern ausgebuht. (Das war wohl 
unangenehm, aber letztendlich kein Hindernis, denn 
sie gingen nach Amerika und begründeten mit Tri-
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Produktion und Vermarktung
Der Schriftsteller Julian Schutting kommt heute im Hörspielstu-
dio RP4, dem in Technik und Ausstattung bestgerüsteten Saal 
der ORF-Aufnahmestudios, auf ein Gläschen Sekt vorbei. Das Ö1 
Produktionsteam präsentiert hier die Endfassung der Vertonung 
eines seiner literarischen Texte – nach langen Korrekturen und 
Kürzungen der Hörspielmacher – als fi xfertiges Produkt. Die 
Stimmung ist gut, der Autor ist sichtlich angetan von der Adap-
tion: „Genauso hatte ich seine Stimme im Kopf, als ich den Text 
geschrieben habe“.
Autoren schreiben nicht mehr ausschließlich für das Hörspiel. 
Schriften wie jene Schuttings oder Elfriede Jelineks kommen 
ohne Regie-Anweisung. Ihre Texte sind vielmehr Produkte zur 
„Vielfachgenreverwendung“ geworden. Generell sinkt die Anzahl 
spezialisierter Hörspielautoren. In multimedias res: Es kommt 
auch im Hörspiel größere Verantwortung auf Regie und Produk-
tionsteam zu. 
Die zweite Tendenz ist der zunehmende Einfl uss der Hörspiel-
verlage auf das Radio. Denn diese produzieren trotz des Booms 
meist nicht selbst. Abgesehen von Aufnahmen einzelner Lesungen 
werden die fertigen Stücke den Radiostationen abgekauft, heraus-
gegeben und vermarktet. Aus Image- und kommerziellen Gründen 
produzieren die Radiomacher daher auch gezielter in die Hände 
der Verlage, um ihr Hörspiel in den Regalen der Buchgeschäfte 
wieder zu fi nden. So haben es speziell auch am deutschen Markt 
Jung-Autoren immer schwerer: denn im Verkauf ist nicht Sender-, 
sondern Autoren-Name Programm.
Hinzu kommen weitere Einsparungen, natürlich auch beim ORF. 
Die Streichung des Aufnahmehonorars bedeutet für selten 
gespielte, kleine Autoren erhebliche Einbußen. Dafür hält der 
ORF nicht mehr die Rechte, sie können zusätzlich noch an andere 
Stationen weiterverkauft werden. 
Was die Produktion angeht, hatte ein funktionierendes, födera-
listisches System, mit mehreren regionalen Rundfunkhäusern 
unterschiedlicher Ausrichtung und wechselnden Kooperationen, 
bereits in beiden Ländern Tradition. Diese Bereitschaft wurde erst 
in den letzten Jahren von den österreichischen Regionalstudios 
weitgehend aufgegeben. Dafür sei der Markt zu klein, heißt es, da 
kann boomen, was will. (mlb)
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Ergon den Tonfi lm – Happyend.) Der „Hörfi lm“, 
also Schnitt/Montage im Funk, wurde jedoch 
lange als Kulturbolschewismus, als Gefahr der 
Manipulation und damit der Radioethik, abgelehnt. 
Bis der Experimentalfi lmer Walter Ruttmann – das 
Tonband war inzwischen schon erfunden, aber 
noch nicht auf dem Markt – 1929 draußen im alten 
Massolle-Atelier von Tri-Ergon in Mariendorf den 
„Hörfi lm“ Weekend auf Filmstreifen für das Radio 
schnitt. Das 11-minütige Hörstück ist Montage-
Pionierarbeit. Aus dem O-Ton eines Wochenendes 
in Berlin mischt Ruttmann gleichförmig Wort und 
Umgebung; Maschinensounds, ein Schuljunge, der 
Goethes Erlkönig rezitiert, ein Telefonfräulein, 
Gemurmel von Menschen auf der Straße, Autos usw. 
Lange galt das Stück als verschollen, bis 1978 in New 
York eine Band-Kopie gefunden wurde.

Jack: It’s all right: it’s only me. – 

     Mary: You did frighten me,

   touching me suddenly like that

              in the dark.

Nach 1945 entwickelten sich in Deutschland 
eine östliche und eine westliche 
Hörspielkultur. Die DDR orientierte 

sich wieder am Erbe der Weimarer Republik, im 
Westen dominierte bis Mitte der 60er Jahre das 
„Hörspiel der Innerlichkeit“. Seine Form gilt als die 
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Der Hörbuch-Boom
Im Verlauf einer 80jährigen Hörspielgeschichte sind die Lichter 
wieder angegangen. Das Hörspiel hat in Form der Hörbücher den 
Markt erreicht, und steht nun im Zentrum der Aufmerksamkeit: 
Als einzig prosperierendes Segment am maroden deutschen 
Buchmarkt. Das Gesamtvolumen des kleinen Nischenproduktes 
ist im letzten Jahrzehnt von 0,5 Mio. € auf über 40 Mio. €  
gewachsen. Eine Entwicklung, die der amerikanische Handel mit 
konsequentem Marketing bereits vorgelebt hat. Der größte deut-
sche Verleger „Hörverlag“ freute sich 2003 über ein Umsatz-Plus 
von 49%. Experten sprechen von einem Zuwachs auf 100 Mio. €  
innerhalb der nächsten fünf Jahre. (mlb)

P.S.: Im Laufe der Arbeit an diesem Artikel entstand die Idee, das 
Thema „wirklicher“ werden zu lassen: Am 29. 6. fi ndet im Wiener 
Top-Kino in Kooperation mit RAY unter dem Motto „Hörspiel 
hören und Schafe sticken!“ ein Hörspielabend mit ausgewählten 
Produktionen statt. (Siehe Anzeige in diesem Heft )

eigentliche Geburtsstunde des Nachkriegshörspiels, 
und Hörspieldramaturg Heinz Schwitzke als 
einer seiner impulsivsten Vertreter: Das Spiel der 
Innerlichkeit „macht die Stimme zur Wesenseinheit, 
an keine Vorstellung und sichtbare Erscheinung mehr 
gebunden. Es wird zur reinen Energie als Ausdruck 
einer gefühlsmäßigen Vollkommenheit, eines 
Geschehens an sich.“ 
Im Zuge dieser Dominanz überschwellender 
Metaphysik waren es, neben Wolfgang Borchert 
(Draußen vor der Tür) nur wenige, die einen anderen 
Formenkatalog anwenden durften. Zu ihnen gehört 
auch der Filmregisseur Max Ophüls (Novelle, 
1953/54; Berta Garlan, 1956, beide Südwestfunk). 
Ähnlich dem Film sollten seine Hörspiele erzählen 
wie akustisch zeigen. Auf die äußere Stimme 
des Ich-Erzählers folgte in der erzählerischen 
Gegenwart ein mit Stimmen, Musik und Geräuschen 
plastisch auferstehendes Gebilde, unterlegt von 
einem wiederkehrenden Soundtrack. Ein gewagtes 
Programm, für das er sich von Schwitzke die 
Bezeichnung des „Doppelpunktdramatikers“ (nach 
dem Doppelpunkt der direkten Rede) einfi ng. 
Vielleicht leichter zu nehmen als die zornigen 
Verweise einer ganzen 68er-Autorengeneration. Sie 
sahen Schwitzkes „Hörspiel der Innerlichkeit“, mit 
seiner abgehobenen Ästhetik als weiteres Zeichen 
konstanter Verdrängungspolitik der Fünfzigerjahre. 
Eine Zeit, in der das Funk-Hörspiel seinen zweiten 
großen Boom erlebte.

Wolfgang Borchert

Walter Ruttmann

Max Ophüls



„Hörspiel hören will 
gelernt sein.“
Der Hörspiel-Regisseur Goetz Fritsch im 
Gespräch mit Martina Lunzer Brem

Seine Arbeit umfasst mittlerweile um die 300 Hörspiele für den ORF und 
große deutsche Regionalsender, unterstützt von einer langen Karriere 
als Theaterregisseur. Am Beginn politischen Kulturschaffens leitete Götz 
Fritsch (geb.1943) schon mit der Gründung des Cafétheaters eine neue 
Ära experimentellen Theaters in Wien ein. Als Director in residence am 
La Mama-Theater in New York, deklariert als freier Regisseur seit 1973 
(in besonderer Aufmerksamkeit um die Renaissance der Werke von Jura 
Soyfer), erreichte ihn eine Vielzahl (inter)nationaler Auszeichnungen, 
wie für die besten deutschen und österreichischen Hörspiele des 
jeweiligen Jahres. Fritsch ist derzeit zusätzlich Lehrbeauftragter an 
der Universität für Musik und Darstellende Kunst, Fach „Hörspiel- und 
Radiokunst“.

Martina Lunzer Brem: Warum der neue Boom des Hörspiels?
Goetz Fritsch: Das fragen sich viele. Was meinen Sie? Er kommt ja aus der 
neuen Generation.

Vielleicht hat die visuelle Bilderfl ut ausgedient. Man will sich der 
aufgenommenen Bilder nun selbst bedienen …
Ja. Könnte auch sein, dass sich aus dem ersten Schock des Radios, dem 
es mit der Verbreitung des Fernsehens erlag, nun langsam wieder eine 
eigenständige Hörspielform entwickelt hat. Möglich ebenso, dass sich 
viele Junge heute mit ihren leistungsstarken Heimcomputern umsehen, 
was weiter machbar ist und dann beim Hörspiel landen, experimentieren, 
interessieren. Schließlich ist es auch gerade noch jene Generation, die mit 
den Hörspiel-Märchenplatten aufgewachsen ist. Und aus einem zynischen 
Blickwinkel bemerke ich, hier wie in Deutschland, unter den Hörern 
einen auffallend hohen Anteil arbeitsloser Akademiker. So defätistische 
Aussagen darf ich eigentlich nicht machen wenn unser Programmchef in 
der Nähe sitzt. (lacht) Aber zweifellos: Hörspiel ist Mode geworden.

Kann das Hörspiel auch wieder Popkultur werden?
Es gibt eine ganze Reihe hervorragender Pop-Hörspiele. Popkultur 
bedeutet nicht zwangsläufi g inhaltlich fl acher zu werden. Unterhaltung 
soll kein Hindernis sein. Unser derzeitiges Rezept ist eine wachsende 
Minderheit anzusprechen. 

Was hat der Aufschwung verändert? 
Es gibt immer mehr öffentliches Hören, das sieht man auch in Berlin, wo 
der Boom gerade besonders groß ist. Hörspiel kann Event sein und beginnt 
damit aber auch, sich vom Radio zu emanzipieren. 

Stichwort Radio als Nebenbeimedium …
Das ist wirklich ein Problem. Lesen will gelernt sein. Hörspiel hören will 
gelernt sein, das ist nicht einfach, dafür braucht man Konzentration. Das 

passt aber nicht in die Berieselungsphilosophie. Schwierig für das Hörspiel, 
denn seine Produktion ist zusätzlich auch kostspieliger.

Moderne Hörspielproduktion: Wird noch mit Geräuschemachern 
gearbeitet, oder ist das eine romantische Vorstellung? 
Nein, die werden nur noch im Film eingesetzt. Da genügt es oft 
Pferdegalopp mit Kokosnüssen zu simulieren. Für das rein akustische 
Radio arbeiten sie zu ungenau.

Hörspiel wird allgemein auch noch als ein Produkt für Kinder 
gehandelt.
Weiterhin ist die Nachfrage sehr hoch. Ich mache viele Kinderhörspiele 
und sie machen besonderen Spaß. Da es auf dem Markt gerade für 
Kinder so viele Schnell-schnell-Produkte gibt, legen die Kinderhörspiel 
produzierenden Sender besonderen Wert darauf, künstlerische Qualität zu 
bieten. Das bedeutet bestmögliche Besetzung, längere Produktionszeit. 
Mit Schnell-schnell- Produkten verlieren wir mehr, als wir einsparen. 

Woher mag die Affi nität der Kinder zum Hörspiel kommen? 
Überfordert sie das Fernsehen in seiner heutigen Geschwindigkeit?
Es unterfordert sie wohl. Die neuen Generationen mit all den mobilen 
Tonträgern sind ja auch viel musikalischer, akustischer geprägt als die 
früheren. 

Welche Entwicklungen sind langfristig absehbar?
Das Hörverlagswesen beeinfl usst das Hörspielgeschehen. Für junge, 
unbekannte Autoren wird es möglicherweise schwieriger. (siehe Kasten) 
Dafür haben Komponisten nun bessere Chancen. Die Rechte-Einkäufe 
bei Musikkonserven sind so kompliziert, dass meist gleich neue Musik in 
Auftrag gegeben wird. Das verstärkt den Einfl uss der Komponisten auf 
das Hörspiel enorm. Und das ist neu. Wort und Musik werden gleichrangig 
eingesetzt.

Gibt es noch Experimente einzugehen?
Viele! Am Anfang war nicht das Wort, sondern die Technik. Hörspiel ist eine 
technische Kunst. Die Experimente beginnen mit den Kreativen an den 
Knöpfen, die erfi nden, was bisher noch nicht machbar war. Und Hörspiel ist 
eine kollektive Kunst. Aus dem Erfi ndungsreichtum all der vielen Köpfe, die 
sich mit einer Arbeit beschäftigen, entsteht etwas Neues, das sich keiner 
allein vorher exakt so vorstellen konnte. Jede Hörspielproduktion ist ein 
kreatives Abenteuer. Jedes Hörspiel ist anders.
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Goetz Fritsch im Studio


