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1.  Thematischer Überblick

1.1  Einführendes Feature

[  ] Geräuschkollage: Ein Waldkauz ruft. Ein Kameraauslöser klickt, sogleich wird der 
Film weitertransportiert. Trockene Blätter rascheln. Eine Waffe wird entsichert und 
durchgeladen.1

Federico Sciutto:  „Willkommen in der Schaltzentrale der Angst.“

Es folgt ein Seufzen, mit lauter werdender (crescendo) synthetischer Musik unterlegt 
(dient auch als akustisches Bett für die folgende Interviewsequenz, gemischt mit 
weiteren Soundeffekten).2

Original-Ton3 Christian Redl: „Hörspiel ist für mich ein ganz tolles Medium, und 
das kann ich jetzt ohne rot zu werden sagen, weil, da kann man etwas 
machen, was man am Theater oder im Film nicht schafft: dass man mit 
einem minimalen Ausdruck eine maximale Wirkung erreicht.

 Man kann riesige Räume öffnen damit. Weil man sich nur auf das Ohr 
konzentriert.

 Und dadurch gehen Welten auf! Gehörwelten, die wir normalerweise 
schon gar nicht mehr wahrnehmen, weil wir inzwischen alle blind, taub 
und verblödet sind!“4

Geräusch des Türöffnens, tiefe und voluminös atmosphärische Orgelklänge sind zu 
hören.5

Justus:  „Pass auf! Gleich kommt die panische Angst!“
Peter:  „Gleich? Was glaubst du, wie mir jetzt zumute ist?!“
Justus:  „Angst und Schrecken sind nur Empfindungen, du wirst sie spüren, aber 

ich versichere dir, dass dir durch sie kein Leid geschehen wird!“6

Nebe:  „Könnte Stoff ergeben?! Stoff für mein Spiel.“7

O-Ton Oliver Rohrbeck: „Wir müssen uns beim Lesen immer auch Bilder dazu 
vorstellen, wie das ablaufen könnte… (Töne des Morsealphabets 
unterlegen die Worte.) Desto mehr Bilder übertragen sich dann auch 
auf den Zuhörer.“8

1 Geräusche aus: Apple Logic Pro 8 Soundlibrary. 2015. Sowie: Schnee, 2006. CD1-12-6.18.
2 Die drei ??? und der Meister des Todes, 2012. 13-2.03. (Musik kombiniert mit Content aus 

der Apple Logic Pro 8 Soundlibrary. 2015.)
3 In der Folge immer mit O-Ton abgekürzt.
4 Christian Redl in einem Interview für die Dissertation sowie die produzierte Filmdoku-

mentation „Hörspiele“ geführten Interview, aus dem Privatarchiv. Köln 2012.
5 Geräusch des Türöffnens (aus: Apple Logic Pro 8 Soundlibrary. 2016.) sowie die Orgelklänge 

aus: Der Untergang des Hauses Usher, 2003. A-29.43.
6 Die drei ??? und das Gespensterschloß, 1980. B-10.40.
7 Das grüne Zimmer. Aus der Reihe Radio Tatort, 2013. 1-22.10.
8 Oliver Rohrbeck in einem für die Radiosendung „Campus & Du“ geführten Interview, aus 

dem Privatarchiv. Duisburg 2004.

https://vimeo.com/312516468
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O-Ton Heikedine Körting: „Ohren auf! Augen zu! Film ab!“9

Der Zuhörer vernimmt das Geräusch eines anlaufenden, alten Filmprojektors.10

Sprecher:  „Angst war der Anfang. Angst und Lust; und eine entsetzte Neugier 
nach dem, was kommen wollte. Nacht herrschte und seine Sinne 
lauschten.“11

Leichte, beschwingte Klaviermusik setzt ein und untermalt die gesprochenen Worte.
Sprecher:  „Es war eine aufgeregte Liebes- und Mordgeschichte, die sie auf der 

Leinwand sahen, voll Grausamkeit, Begierde, tödlicher Lust.“12

Sprecher:  „Links und rechts des Vorhangs treten jetzt zwei Soldaten auf, drei 
weitere stoßen aus dem Zuschauerraum zu ihnen.“13

Schüsse und panische Hilfeschreie14

Fumero:  „Los, lasst uns gehen! […]“ (Im Bassbereich gespielte Klarinette setzt 
ein.)

Daniel/ Erzähler: „Die drei grauen Männer verschwanden und ihre rabiaten Schritte 
hinterließen eine Spur der Angst.“15

Kommissarin Amelie Gentner: „Angst? Wieso?“

Wahrscheinlich eine von einem Akkordeon gespielte Quarte ist zuhören.16

Herta Müller: „Ich habe oft gedacht  –  später in der Diktatur  –  als ich dann aus 
politischen Gründen viel Angst hatte, auch Todesangst […].“17

Glockenspielklänge im Hintergrund
Pim:  „Hab keine Angst, Anne.“
Anne:  „Ich hab keine Angst!“ (Weiter, ihre Gedanken.) „Das stimmt nicht, 

ich habe Angst. Ich habe Angst, dass sie uns holen und erschießen. 
Manchmal habe ich solche Angst, dass mir schlecht wird.“18

Marschmusik und das Geräusch jubelnder Menschen
Radiokommentator: „Blutrot leuchten sie im Lichte der Fackeln auf. Hart und klar hebt 

sich aus weißem Grunde das schwarze Hakenkreuz.“19

Tiefe synthetische Klänge begleiten den Erzähltext ebenso wie ein leises Wimmern 
oder Weinen Alba Truebas, später weiter entfernte Schreie.

9 Heikedine Körting in einem für die Medienagentur „audio_flow“ geführten Interview, aus 
dem Privatarchiv. Hamburg 2008.

10 Geräusche aus: Apple Logic Pro 8 Soundlibrary, 2016.
11 Der Tod in Venedig, 1995. CD3-2-8.54.
12 Der Zauberberg, 2000. CD5-3.5.43.
13 Schnee, 2006. CD1-12-5.32.
14 Furcht und Elend des Dritten Reiches, (1967) 2006. CD1-3-1.30.
15 Der Schatten des Windes, 2005. CD2-8-1.19.
16 In fremder Erde. Aus der Reihe Radio Tatort, 2015. 1-11.14.
17 Die Nacht ist aus Tinte gemacht. 2009. CD2-13-0.04.
18 Das Tagebuch der Anne Frank, 1985. A-12.33.
19 Furcht und Elend des dritten Reiches, (1967) 2006. CD1-3-1.45.
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Erzähler:  „Sie hatte Angst. Sie dachte an das Training bei ihrem Onkel Nicolas, 
der sie gegen die Gefahr hatte wappnen wollen, Angst vor der Angst 
zu haben, und konzentrierte sich darauf, das Zittern ihrer Glieder zu 
beherrschen und die Ohren zu verschließen gegen die grauenhaften 
Geräusche, die von draußen zu ihr drangen.“20

Trenngeräusch: Crescendo spielendes Orchester21

Johanna:  „Mein Herz ängstigt sich in seinem Leibe und Todesfurcht ist auf mich 
gefallen.“22

Geräusch, als ob Papier zerreißt, als Musikbett: sehr dissonant und hektisch vor-
getragene Streicherintonation
Hans Castorp: „Na, so was.“
Erzähler:  „Pathetischer drückte er sich nicht aus, obgleich es ihm einen 

Augenblick war, als griffe eine eiskalte Hand nach seinem Herzen.“23 
Leise im Hintergrund ist ein lang anhaltender Ton wahrnehmbar.

Hans Castorp: „Ich weiß, ich werde zusammenfahren und fühlen, wie mein Gesicht 
ganz kalt wird.“ Geräusch einer laut zufallenden Tür24

Trenngeräusch: synthetisches Krachen25

Erzähler:  „Ein eiskalter Sprühregen ging über der Stadt nieder. […] Der Saal wirkte 
düster. Vor allem spürte man es am gedämpften Grollen der Stimmen 
[…]. (Einsetzende, in Frequenz und Dynamik leicht anschwellende, 
synthetisch erzeugte Klänge grundieren fortan den Erzähltext.) 
Man rannte nicht mehr, man schrie nicht mehr, man huschte dahin 
und sprach leise wie im Hause eines Kranken. Trauriges Gemurmel, 
ängstliches Getuschel, ins Ohr geflüsterte Hiobsbotschaften.“26

Magarete:  „Heinrich! Mir graut’s vor dir.“27

Windgeräusche unterfüttern die Worte.
Bastian:  „Ich wollte, mir würde ein richtiges Abenteuer begegnen, das tollen 

Mut erfordert. Ja, ein gefährliches Wesen müsste mir begegnen. Es sollte 
schön sein und zugleich das gefährlichste Geschöpf Phantasiens. Ich 
würde ihm entgegentreten und ihm eine…“

Lautes Raubtiergebrüll unterbricht die Rede.
Erzähler:  „Weiter kam Bastian nicht.“28

20 Das Geisterhaus, 2010. CD8-5-5.34.
21 Musikmix aus den Soundfiles „suspense accents“ und „disoriented“. Aus: Apple Logic Pro 8 

Soundlibrary. 2016.
22 Die Päpstin, 2000. CD1-8-2.05.
23 Der Zauberberg, 2000. CD7-4-10.27.
24 Der Zauberberg, 2000. CD3-2-0.38.
25 Geräusche aus: Apple Logic Pro 8 Soundlibrary. 2016.
26 Das Geld, 2014. CD2-11-0.05.
27 Faust. Der Tragödie erster Teil, (1964) 1990. CD2-1-53.52.
28 Die unendliche Geschichte, 2004. CD1-6-0.55.



© Waxmann Verlag GmbH. Nur für den privaten Gebrauch.

12 Thematischer Überblick

Wiederholungen eines (Bedrohung symbolisierenden) von Dissonanzen geprägten 
Musikidioms unterlegen die Worte.
Erzählerin:  „Schimmernde, große Augen blitzen ihn aus dem dichten Blattwerk an. 

Die Muskeln unter dem gold gefleckten Fell spannen sich bedrohlich. 
Deutlich kann er den Raubtiergestank riechen. Jetzt nur keinen Fehler 
machen! Es könnte der letzte sein.“

Humboldt (mit zitternder Stimme): „Ich glaube, nie einen größeren Tiger gesehen 
zu haben.“

Erzählerin:  „Die gut 100 Kilo schwere Raubkatze fixiert ihn, wägt ab, ob der 
Zweibeiner eine Gefahr darstellt…“

Humboldt:  „Wohl eher, ob ich mich als Beute eigne…“
Erzählerin:  „Mensch und Tier starren sich eine Weile an.“ Lautes Raubtiergebrüll29

Dissonant klingende, zur nächsten Szene überleitende Musik30 (wird für das folgende 
Zitat bereits als akustisches Bett benutzt)
O-Ton Karl Karst: „Stör mich nicht, das ist gerade total spannend.“31

Alfred Hitchcock: „Der Schreck saß tief […].“32

Tief klingende Streicher, simulierende Synthesizerfläche mit verhalltem Klangholz33

Justus:  „Wahrscheinlich nur Einbildung! Im Grunde haben wir nichts gesehen 
oder gehört, das uns geängstigt haben könnte, aber Angst hatten wir. 
Die Frage ist also: warum?!“34

Trommelwirbel, der Filmprojektor wird ausgeschaltet, eine Türe fällt ins Schloss.35

1.2  Der ‚Raum‘ als Rahmen

Ein Ton reicht, und ein Bild entsteht. Wenn ein Uhu ruft, ist es Nacht. Wenn 
Blätter rascheln, schleichen Menschen durch den Wald. Wenn es knackt, wird 
eine Waffe entsichert. Ein Hörspiel ist wie Malen nach Zahlen, die richtigen 
Schlüsselreize können die Phantasie lenken. Kino im Kopf, das Versprechen des 
Genres, meint ein imaginierendes Sehen, bei dem der visuelle Raum unbegrenzt 
ist.36

Mit dem Drücken der Abspieltaste eines MP3-, CD-, Kassetten- oder Schallplattenspie-
lers, mit dem Tippen bzw. Wischen auf und über den Bildschirm von Smartphone oder 
Tablet-Rechner, mit dem Mausklick innerhalb der virtuellen Oberfläche eines Audio-

29 Alexander von Humboldt. Bis ans Ende der Welt, 2011. Tr.11-6.38.
30 (Ursprünglich Musik aus: 101 Strings: Cloudburst. F. Grofés, Grand Canyon Suite. 1972.)
31 Karl Karst (WDR-3-Programmdirektor), in einem für die Dissertation und Filmdoku-

mentation geführten Interview, aus dem Privatarchiv. Köln 2012.
32 Die drei ??? und der unheimliche Drache, 1979. B-6.51.
33 Psychedelic Winter. Anderson Council. Aus dem Privatarchiv. Duisburg 1999.
34 Die drei ??? und das Gespensterschloß, 1980. A-9.56.
35 Geräusche aus: Der Kampf um Troja, 2004. CD3-7-4.19 sowie Apple Logic Pro 8 Soundli-

brary. 2016. Tr. 1.
36 Becker, Tobias: Renaissance der Radiokunst. Aus: Spiegel ONLINE KULTUR. 14.01.2008. 

Seitenabruf: 01.02.2017. http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,528674,00.html.
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programms auf dem Computer37 – auch mit der entsprechenden Sendereinstellung des 
Radios zum vorgegebenen Zeitpunkt – öffnet sich dem ambitionierten Hörspielhörer38 
eine Pforte, die einen Zugang zu eben jenen von Christian Redl proklamierten „riesigen 
Räumen“ gewährt.

Räume, in denen  –  wie im Feature akustisch vernehmbar  –  nicht selten gespiel-
te Ängste hörbar gemacht werden und in denen das Spiel mit der akustisch evozier-
ten Beklommenheit, dem Unbehagen und Schrecken als essenziell programmatischer 
Bestandteil ihres Interieurs auszumachen ist.39 Räume, in denen die thematisierten 
Ängste klassischer oder belletristischer Stoffe ihren Platz finden und das Gemüt des 
Zuhörers berühren. Schallkonstrukte, in denen Spannungsmomente innerhalb von 
Krimi-, Thriller- oder Science-Fiction-Inszenierungen wichtige, steuerungsstrategische 
Funktionen übernehmen, also die Gefühle des Rezipienten lenken und ihn damit 
emotional fesseln. Klangräume, in welchen über dramatische und mitunter Furcht er-
regende Ereignisse im Rahmen von Sach- bzw. Personenfeatures berichtet wird. Akus-
tische Gewölbe, die ein durch die entsprechenden Inhalte der Kinder- und Jugendhör-
spiele vermitteltes zielgruppengerechtes Gruseln bewirken oder die das Grauen sowie 
das schauderhaft Schöne von Horrorgeschichten in sich bergen und in denen das lau-
schende Publikum nichts weniger als die Konfrontation mit den verschiedenen Angst-
szenarien erwartet. Und so ist „die Gestaltung von Räumen […] nicht nur eine wich-
tige, sondern eine grundsätzliche Voraussetzung für jede Hörspielproduktion.“40 
Genremotiviert und stilistisch formend legen deren Autoren, Dramaturgen sowie Re-
gisseure die ‚Architektur‘ jener Räume fest: Sie entwerfen, gestalten und entwickeln die 
Arrangements für die Hörspielsprecher. Abhängig von Umfang und Budgetierung der 

37 Weitere Smart Connected Devices, so der Übergriff, wurden hier nicht mehr aufgezählt, sind 
aber mit eingeschlossen.

38 In der Folge wird dieser auch Zuhörer (analog zum Zuschauer) genannt. Denn im Vergleich 
zum Hören impliziert Zuhören, das auditiv gestaltete Geschehen mit gesteigerter Aufmerk-
samkeit zu verfolgen und fokussiert hören zu wollen mit der Prämisse, die Bedeutung hinter 
den akustisch vermittelten Zeichen zu verstehen. Volker Bernius, Mitarbeiter und Fachbei-
rat der Stiftung Zuhören, gibt in einem Interview zu Protokoll: „Es geht nicht nur um das 
Bewusstwerden der auditiven Wahrnehmung, sondern auch darum, was fange ich damit an? 
Wie verstehe ich etwas, das ich wahrnehme? Beispiel Lesen: Wenn ich Buchstaben kenne, 
kann ich noch nicht lesen, ich muss die Buchstaben zusammensetzen, zu einem Wort[,] was 
mir bekannt ist oder das ich vielleicht neu kennen lerne, zu einem Satz den ich dann ver-
stehe, und das ist das sinnverstehende Lesen. Beim Hören ist das genauso. Es ist eine Sache 
des Lernens: Wir kommen als Hörende auf die Welt[,] aber nicht als Zuhörende, wir lernen 
das im Laufe des Lebens, dass wir dem[,] was wir hören[,] einen Sinn geben können[,] und 
das nennen wir im Grunde Zuhören.“ (Bernius, 2010. Seitenabruf: 11.08.2014. http://www.
zuhoeren.de/home/wir-ueber-uns/zuhoerforschung.html)

39 Die benutzte Metaphorik des ‚Raumes‘ scheint in zweierlei Hinsicht sinnvoll. Sie markiert 
einerseits eine Art Rahmen, in dem sich alle vermittelten Inhalte des Hörspiels sowie des-
gleichen die Rezeptionsabläufe des Hörers bewegen, andererseits entsteht dadurch eine Ver-
bindung zur Thematik der Angst. Denn: „Angst bringt sich stets auch räumlich zur Geltung. 
Darauf verweist schon ihr Begriff. Leitet sich nämlich das deutsche Wort von der indo-
germanischen Wurzel angh-, ‚eng‘, ab (und ist es daher auch mit dem griechischen ángchein, 
mit lateinisch angor oder angustia, schließlich mit dem englischen und französischen anxiety 
und angoisse verknüpft), so bezeichnet es zunächst nichts anderes als einen räumlichen Sach-
verhalt: Eine physiologisch wahrgenommene oder als solche auch nur vorgestellte Beengung.“ 
(Wolf, 2013. S. 148.) Der dargestellte bzw. imaginierte Raum als solcher markiert für Wolf 
„einen unbegrenzten Möglichkeitshorizont virtueller Anschlüsse und Verbindungen.“ (Ebd.  
S. 156.)

40 Schmedes, 2002. S. 60.
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Produktion können Sounddesigner sowie Musiker das Ensemble komplettieren. Bei der 
technischen Umsetzung sind vielfach Toningenieure behilflich.

1.3  Das „Kino im Kopf “ und die Phantasie des Zuhörers

Mit dem Zusammenspiel dieser verschiedenen Akteure erhält der zu Beginn einer je-
den Inszenierung stets dunkle Assoziationsraum Ton für Ton Kontur und gestattet, an-
gesichts seiner potenziellen Größe, dem Rezipienten, sich seine ganz eigene künstliche 
und gewiss zuweilen auch Angst erfüllte Gehörwelt zu kreieren.

Jedoch entscheidet seine individuelle Imaginationsgabe über deren Ausprägung und 
Deutlichkeit. So ist der Medienwissenschaftler Friedrich Knilli der Auffassung: „Wie 
ausführlich sich ein Zuhörer Menschen und Räume optisch vorstellt, hängt von seinem 
Hörstil ab.“ Knilli differenziert zwischen zwei Zuhörertypen, dem „Nur-Hörer“ und 
dem „fantasierenden Hörer“.

So genannte Nur-Hörer haben kaum Bilder von Szenen und Personen. Ihr 
Vorstellungsraum bleibt eine dunkle Höhle. Der Hörer hört nur losgelös-
te, entwachsene Stimmen. Er sieht Schatten, Flecken, Klumpen, auch identifi-
zierbare, lokalisierbare geometrische Gebilde. Fantasierende Hörer dagegen se-
hen deutlich die Orte und besitzen ein so lebhaftes Bild einzelner Personen, 
dass sie diese zeichnen können. Die Bekleidung, die sich der Hörer vorstellt, 
ist in Gegenwartsstücken modern bis modisch, in historischen sind die Jacken, 
Hosen und Röcke alt, fremd und festlich. Sympathische Figuren tragen schöne 
Sachen, unsympathische sind hässlich angezogen. Die optischen Vorstellungen 
der Hörer sind Erinnerungen an Illustrierte, Filme, eigene Erlebnisse oder 
Fantasie leistungen, mit der Tendenz, vollwertige Anschauungsbilder zu schaf-
fen, Wahrnehmung zu werden.41

Knillis Ausführungen zeigen zum einen, welche Rolle offenbar die Erzeugung von Bil-
dern spielt; wie aus dem Hören bzw. Gehörten „ein imaginierendes Sehen“ entsteht, 
welches sich in Qualität sowie Quantität von Rezipient zu Rezipient drastisch unter-
scheiden kann, und wie „der visuelle Raum“, den Tobias Becker als „unbegrenzt“42 
beschreibt, relativiert wird und eben dem „Nur-Hörer“ einen doch ‚nur‘ äußerst 
eingeschränkten Zugang erlaubt.43 Zum anderen wird darauf hingewiesen, welche re-
zipientengebundenen Parameter prägend auf das, wie der Neurologe Antonio Damasio 
bestätigt, ohnehin „von Bildsequenzen dominierte“44 menschliche Bewusstsein wirken 

41 Knilli, 2010. Seitenabruf: 01.03.2013. http://www.brockhaus-enzyklopaedie.de/be21.
 Weiter heißt es: „Dabei begünstigen Szenenstücke, in denen der Schauplatz für den Gang der 

Handlung entscheidend ist, das fantasierende Hören; Personenstücke mit Motiven der Inner-
lichkeit das Nur-Hören.“ (Ebd.) Leider werden in dem Artikel keine weiteren Angaben zur 
Häufigkeit bzw. zum Verhältnis dieser beiden Zuhörertypen gemacht. Interessant wären auch 
nähere Informationen zur Disposition der „Nur-Hörer“ in ihrem Hörverhalten.

42 Siehe: Becker. 2008. (S. 9.)
43 Dem „Nur-Hörer“, um das von Tobias Becker thematisierte „Malen nach Zahlen“ aufzu-

greifen, gelingt es also im besten Fall, die numerischen Vorgaben zu verbinden. Die Gabe, die 
entstandenen Flächen detailreich auszufüllen, besitzt er demnach nicht.

44 Damasio, 2006. S. 83.

http://www.brockhaus-enzyklopaedie.de/be21
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und dem Zuhörer „vollwertige Anschauungsbilder“ entstehen lassen können.45 Die aus 
der Bestandsaufnahme Knillis gleichzeitig abzuleitende Teilzielsetzung wird unter ande-
rem von Heikedine Körting postulierend sowie von Tobias Becker identifizierend erwei-
tert. Becker will das Diktum der bewegten Bilder eingehalten wissen und gebraucht das 
zwar plakative, aber zugegebenermaßen etwas stereotyp anmutende Motto „Kino im 
Kopf “.46 Obgleich sich viele ihrer Kollegen in der Außendarstellung von der Nähe zum 
Film distanzieren und auf Eigenständigkeit des Mediums Hörspiel insistieren,47 gedenkt 
auch Körting „das Versprechen des Genres“48 mit einer ähnlich einprägsamen Variante 
des Leitsatzes einzulösen. Die überaus erfolgreiche Hörspielregisseurin fordert mit dem 
Gebrauch der drei Imperative „Ohren auf! Augen zu! Film ab!“49 das lauschende Pub-
likum auf, seine im Alltag eher gewohnt optischen (bzw. die Mixtur der unterschiedli-
chen) Sinneswahrnehmungen zugunsten der rein akustischen bewusst zu verschieben, 
um mit Hilfe der angebotenen „Schlüsselreize“50 ein ganz individuelles und sicher zu-
weilen auch Angst erregendes ‚mentalcineastisches‘ Unikat entstehen zu lassen. Das ‚au-
ditive Drehbuch‘ liefert direkt und/oder indirekt, mal akribisch genau, mal ‚grobkörni-
ger‘ dargeboten, die Basis für den Zuhörer.51 Die weitere Ausstaffierung der Kulissen, 
eine individuelle ‚Kameraführung‘ sowie der ‚Bildschnitt‘ des Films – um die Kinome-
taphorik erneut aufzugreifen –, welcher auf die innere geistige Leinwand projiziert wird, 
obliegt zu großen Teilen dem Rezipienten. Mit dieser Teilaktivität übernimmt er gleich-
zeitig auch die Rolle des ‚Co-Produzenten‘. Demgemäß ordnet der bekannte Hörspiel-
sprecher Bodo Primus den von Becker benutzten Slogan ein:

[  ] O-Ton Bodo Primus: „Also, wenn man jetzt den Begriff ganz genau und präzise 
nimmt, ist er sogar verkleinernd. Aber letztlich ist es ein ganz guter Begriff, um 
klar zu machen, was abläuft: Man entwickelt das eigene Kino im Kopf! Das hat ja 

45 Umgekehrt hatte z. B. Modest Mussorgski zunächst Gemälde und Zeichnungen seines 
Freundes Victor Hartmann in Augenschein genommen, ehe im Jahr 1874 die vom 
Komponisten tonmalerisch transformierten und musikalisch arrangierten „Bilder einer Aus-
stellung“ gehört werden konnten. In dem Poem „Abendständchen“ heißt es: „Golden weh’n 
die Töne nieder, / stille, stille, laß uns lauschen! / […] Durch die Nacht, die mich umfangen, / 
blickt zu mir der Töne Licht!“ Clemens Brentano ordnet den Klängen der Flöte Farbe bzw. 
Helligkeit zu. Während tiefe, womöglich auf einer Orgel gespielte Moll-Akkorde entsprechend 
dunkel klingen. Sie würden beispielsweise nie mit ‚schreiendem Gelb‘ oder ‚Quietschgrün‘ 
assoziiert. Aus optischen Vorstellungen entstehen Klänge und umgekehrt.

46 Siehe: Becker. 2008. Für Knilli wird das Motto dem Hörspiel nicht gerecht, er fordert „ein 
‚Totalhörspiel‘, das den Illusionismus des herkömmlichen Hörspiels überwindet und die 
Bühne aus der Phantasie des Hörers in das Zimmers des Zuhörers verlegt, ein ‚Totalhörspiel‘, 
das von der Vorstellung, Schallvorgänge hätten Schauplätze und Personen abzubilden, be-
freit ist, ein Hörspiel, das ganz in der ‚Eigenwelt‘ konkreter Schallvorgänge spielt als ein dies-
seitiges und totales Schall-Spiel, das der Hörer, der zur ‚Außenwelt‘ dieser Schallvorgänge ge-
hört, in ein diesseitiges und totales Hör-Spiel verwandelt.“ (Knilli, 1961. S. 8.)

47 Wie etwa Theresia Singer, die deutliche Worte findet: [] (O-Ton) „Ich hasse es, wenn man 
sagt ‚Kino im Kopf‘, weil das ist für mich ein völlig falsches Bild: Hörspiel ist ein eigenes Medium, 
was ganz andere Welten schaffen kann als ein Kino, als ein Film.“ (Theresia Singer, in einem für 
die Dissertation sowie Filmdokumentation geführten Interview, aus dem Privatarchiv. Köln 
2013. Tr. 2.)

48 Siehe: Becker. 2008.
49 Siehe Feature: Körting. 2008.
50 Siehe: Becker. 2008.
51 Vergleichbar mit den Inhalten des textlinguistischen und mittlerweile von der Literatur-

wissenschaft übernommenen Begriffs der ‚Textwelt‘. (Vgl. Anz, Textwelten. In: Handbuch 
Literaturwissenschaft Bd. 1. 2013. S. 111.)

https://vimeo.com/312525683
https://vimeo.com/312523831
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nicht mit einem vorgegebenen Film etwas zu tun, sondern man könnte sagen, 
der Filmprodu… der Filmregisseur im Kopf.“52

Der regsameren Rolle des Rezipienten wird bereits in den Anfängen des Hörspiels von 
Ludwig Wegmann eine Einheit stiftende Funktion zugeschrieben. Vergleichend stellt er 
fest: „Sowohl Theater als [auch] Film trennen Zuschauer und Spiel, das Hörspiel ver-
einigt und verbindet, aktiviert und zieht den ganzen Menschen hinein.“53 Rund achtzig 
Jahre später kommt Primus immer noch zu einer ähnlichen Meinung und betont das 
Inspirierende, Schöpferische.

[  ] O-Ton Bodo Primus: „Hörspiel [hören] ist ja fast wie Lesen. Ihre eigene Phantasie 
gerät in Bewegung. Und deswegen ist es ja auch etwas Produktives. Schauen ist 
eine passive Angelegenheit, aber Hören ist etwas Produktives, denn Sie müssen 
das, was Ihnen akustisch mitgeteilt wird, in Bilder umsetzen.“54

Die Qualität der Bilder wird neben der Imaginationsgabe der unterschiedlichen Zu-
hörertypen auch maßgeblich vom Aufmerksamkeitsgrad beeinflusst.55 Sind diese bei-
den Faktoren in erhöhter Form gegeben und bilateral mit einer erstklassigen auditiven 
Inszenierung gekoppelt, kann das Publikum, wie Dieter Wellershoff schreibt, „emporge-
rissen, gepeinigt, erschrocken, befreit, zornig, abwehrend, dankbar“56 reagieren, das Ge-
hörte also reflektieren und Gefühle zeigen. Gefühle, die, wie diese kurze Auflistung of-
fenbart, auch vermeintlich negativer Natur sein können, aber in diesem Sinne durchaus 
erwünscht sind. Insofern müsste Knillis kleine Auswahl der „Erinnerungen“, welche die 
„optischen Vorstellungen“ beflügeln, mit der Einflussgröße ‚Gefühl‘ angereichert wer-
den.

52 Bodo Primus (neben seiner Tätigkeit als Schauspieler, Synchron- sowie Hörspielsprecher war 
er Dozent für Sprechtechnik und szenischen Unterricht an der Robert-Schumann-Hoch-
schule Düsseldorf), in einem für die Dissertation sowie Filmdokumentation geführten Inter-
view, aus dem Privatarchiv. Solingen 2013. Tr. 3.

53 Wegmann, 1935. S. 19.
54 Bodo Primus, in einem für die Dissertation sowie Filmdokumentation geführten Interview 

aus dem Privatarchiv. Solingen 2013. Tr. 4.
55 Diese Tatsache scheint offenkundig und nicht extra erwähnenswert. Sie ist es aber doch. 

Da nämlich einige der Hörspielhörer während der Rezeption noch einer weiteren Tätig-
keit nachgehen, also nur ‚nebenbei‘ hören, ist die ungeteilte Aufmerksamkeit nicht zwangs-
läufig gegeben. Darüber hinaus ist eine gedankliche Ablenkung natürlich immer möglich. 
Knut Hickethier konstatiert: „Dem Nebenbeihören entzieht sich das Hörspiel aus Prinzip, 
es erwartet grundsätzlich eine intensive Zuwendung. […] Das Hörspiel verlangt dies in un-
gleich stärkerer Weise, als audiovisuelle Kunst, der Film oder das Fernsehspiel, weil das Ohr 
in anderer Weise als das Auge unsere genaue Aufmerksamkeit erfordert, weil es weniger auf 
die Eindeutigkeit des Zeigens, sondern mehr auf die Vieldeutigkeit des Verstehens setzt. Das 
Fehlen der audiovisuellen Bilder erzwingt von den Hörer[n] in anderer, neuer Weise die 
eigene Evokation des Bildlichen beim Hören, erfordert damit ein anderes Mittun der Hörer.“ 
(Hickethier, 1997. S. 17f.) Von Hans-Peter Reinecke markierte Zielstellungen zum Zuhören 
deuten die Notwendigkeit bzw. Relevanz des gegebenen Hinweises an. Er schreibt: „‚Zuhören‘ 
klingt zugespitzter als bloß ‚Hören‘, spezieller, gezielter […]. Es steckt eine Art Aufforderung 
zur Disziplinierung darin, Aufmerksamkeit zu bündeln, auf eine akustische Mitteilung zu 
lenken, sie mit demjenigen zu ‚teilen‘, der sie aussendet.“ (Reinecke, 1997. S. 12.)

56 Wellershoff, 1985. S. 202f.

https://vimeo.com/312528569
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1.4  Der Forschungsgegenstand (Teil 1): Fragen und Probleme

Zur großen Bandbreite von Gefühlen gehört als sehr bedeutsame Empfindung auch 
die Angst. Aber wie klingt sie? Wie wird Angst durch das Medium Hörspiel vermittelt? 
Oder konkreter gefragt: Wann und wodurch evozieren die Schallwellen der „elektro-
akustischen Kunst“57 beim Zuhörer Furcht und Schrecken? Welche Klangeigenschaften 
sind für diese Empfindungen charakteristisch und warum? Wie wird Angst bzw. Furcht 
während einer Hörspielproduktion narratologisch – also zunächst stofflich und sodann 
insbesondere akustisch, sprich mediengenuin – transformiert, um überhaupt zum Rezi-
pienten transportiert werden zu können? Worauf stützt sich daran anschließend seine 
Dekodierung und welche kommunikative Rolle spielt die Angst innerhalb seiner fiktio-
nalen Wahrnehmung und bei der phantasievollen Erzeugung der vorgenannten „voll-
wertige[n] Anschauungsbilder“? Welche angstrelevanten, performativen Aufgaben über-
nehmen die Figuren, und wie erfolgt die sujettypische Umsetzung durch die Sprecher? 
Welche emotionalisierende Funktionsweise beschreiben die drei übrigen Trägerelemen-
te des Hörspiels  –  Musik, Geräusche sowie Lautlosigkeit? Wo werden qualitative und/
oder quantitative Divergenzen des szenischen Angstgehalts in den einzelnen Genres 
deutlich? Und worin bestehen Unterschiede im Vergleich zur rein visuell bzw. audio-
visuell gestützten Angsterregung in Buch und Film? Was löst die ‚Gesamtkomposition‘ 
beim Zuhörer aus? Warum empfindet er Lust während des Hörens, obwohl oder weil er 
Angst verspürt, und wann ist ein Hörspiel deshalb als spannend zu bezeichnen?

In der intersubjektiven wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem Fragen-
katalog soll innerhalb des Überblicks eine Auswahl der Thematiken präsentiert werden, 
die mit dem Forschungsgegenstand in enge Korrelation treten.58 Darunter befinden sich 
bereits umfassend bestellte Themenfelder, die methodisch derweil sehr fein unterteilt 
ausgearbeitet und Disziplinen überschreitend ausgerichtet sind. Die momentan viel-
beachteten Fiktions- sowie Emotionsforschungen (emotional turn) in Literatur- und 
Filmwissenschaft verkörpern beispielsweise solche für die vorliegende Bearbeitung be-
deutsame Komplexe. Aus ihnen gilt es, zielgerichtet Erkenntnisse bzw. Theoriemodelle 
heranzuziehen und Begriffsbestimmungen sowie Systematiken einzuordnen und nutz-
bringend zu verwerten. Genauso soll mit z. B. philosophischen, soziologischen, neuro-
wissenschaftlichen sowie evolutions- oder verhaltensbiologischen bzw. behavioristischen 
und psychoanalytischen Inhalten der psychologischen Fachrichtung verfahren werden, 
um die für die Untersuchungsthematik relevant werdenden Anlage- bzw. Handlungs-

57 Huwiler, 2005. S. 3. Der Begriff ist Teil des Buchtitels („Erzähl-Ströme im Hörspiel. Zur 
Narratologie der elektroakustischen Kunst“). Eine definitorische Darlegung ist auf den Seiten 
13ff. zu finden.

58 Dabei ist dieser Überblick als Teil einer Art Matrix zu verstehen, die die gesamte Arbeit 
durchziehen wird. Er soll neben den verschiedenen Verbindungen auch die jeweiligen Zu-
gänge zeigen, durch die eine thematische Annäherung möglich sein kann. Auch deshalb wird 
in der Folge darauf verzichtet, beispielsweise nur eines der noch vorzustellenden Modelle 
exponiert herauszugreifen, da alle der aufgeführten Theorien und Konzepte ihre Daseins-
berechtigung in der Arbeit selbst sowie in den sie schneidenden Diskursen besitzen und jene 
mitgeprägt haben. So wäre es mitunter schwer zu rechtfertigen, bei einer sich stetig weiter-
entwickelnden Forschung z. B. an ein vierzig Jahre altes Modell heutige Forschungsmaß-
stäbe anlegen und es ohne Rücksicht auf die vergangene Zeit mit äußerster kritischer Härte 
‚sezieren‘ zu wollen – bildet es doch eine Art Startpunkt für den aktuellen wissenschaftlichen 
Stand. Dies ist nicht als Fürsprache für eine Abschwächung im kritischen Umgang mit älteren 
Modellen zu verstehen, sondern soll eine maßhaltende Herangehensweise erklären.
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strukturen der verschiedenen Angstprozesse angemessen beschreiben zu können. Dies 
soll unter anderem mit Hilfe der beiden oben genannten transdisziplinären Forschungs-
zweige geschehen. Deshalb werden die genannten Disziplinen, als Grundlagen bereit-
stellende Wissenschaften für das hier bearbeitete Thema, einen nicht unerheblichen 
Anteil in dessen Ausrichtung einnehmen. Speziell die Psychologie reicht mit ihren Ver-
ästelungen, teils latent, teils auffällig weit in die Literaturwissenschaft hinein und erhebt 
neben ihr deshalb den Anspruch auf Beachtung.59 Somit soll dazu beigetragen werden, 
das von Thomas Anz festgestellte und in einigen Bereichen immer noch bestehende 
„hartnäckige Psychologie-Tabu“60 weiter zurückzudrängen.

Wenngleich bis hierher die Literaturwissenschaft nur kurz Erwähnung fand, muss 
an dieser Stelle doch der Versuch unternommen werden, den ersten der beiden Haupt-
forschungsgegenstände entsprechend einzugliedern, denn das moderne deutsche Hör-
spiel wäre nicht das, was es heute ist, wenn es sich nicht zahlreicher literarischer Ein-
flüsse und Ideen  –  auch sehr berühmter Autoren  –  bedient hätte.61 Hans-Jürgen Krug 
bemerkt, dass „[w]ohl alle bedeutenden deutschen Schriftsteller […] in den 1950er-Jah-
ren irgendwann auch einmal [als] Hörspiel-Autoren [wirkten], mal mit großer, mal mit 
geringer Affinität zum neuen Genre.“62 Knut Hickethier formuliert energisch, aber zu-
treffend: „Die Literaturwissenschaft muß also begreifen, daß die Hörspielarbeiten der 
Gegenwartsautoren (ebenso auch die Hörspielbearbeitungen älterer Autoren, die zu de-
ren Rezeptionsgeschichte gehören) nicht ‚irgendwelche‘ journalistischen Nebenbeiarbei-
ten […] sind, sondern daß sie selbstverständlicher Teil einer Literatur sind, einer Lite-
ratur, die im Zeitalter der Medien sich ihrer unterschiedlichen Medialität bewußt sein 
muß.“63 Jene Aussage kann ohne große Einschränkungen64 auch für diese Arbeit gel-
ten, denn alle der im Folgenden exemplarisch ausgewählten Hörspiele waren zuerst ein-

59 Analog zu den psychologischen Komponenten werden in einigen Passagen zweckdienliche 
Teile einer Art ‚Geschichte der Angst‘ dargeboten. Dieser historisch-psychologische Über-
blick soll dafür bürgen, dass die verschiedenen Wahrnehmungsbereiche der Angst und deren 
Modifikationen in den ausgewählten Hörspielen entsprechend bewertet werden können. 
Denn die Angst als „kulturelles Phänomen“ hat, wie das mit ihr eng verbundene Individuum, 
einen dynamischen Wandel vollzogen (vgl. L. Koch, 2013. S. 5.), der hier nachgezeichnet 
werden soll.

60 Anz, 1998. S. 153.
61 Wertet man frühe mündlich überlieferte Geschichten, noch bevor die Menschen diese 

niederschreiben konnten, als erste ‚Live-Hörspiele‘, liegt die Vermutung nahe, dass auch 
durch sie  –  und der Abhängigkeit vom gesprochenen Wort sowie der Flüchtigkeit des rein 
Auditiven  –  erst das Verlangen erwachsen ist, ein genaues Speichermedium zu entwickeln, 
die Schrift. (Vgl. Köhler, 2005. S. 7ff.)

62 Krug, 2003. S. 53. Beispielhaft aufgezählt seien: Bert Brecht, Günter Eich, Günter Grass 
[Hochwasser, SDR 1957], Martin Walser [Kantaten auf der Kellertreppe, SDR 1953], Max 
Frisch [Nun singen sie wieder, Berliner Rundfunk 1946], Siegfried Lenz etc. Aus jüngerer Ver-
gangenheit ist z. B. Frank Schätzing zu nennen. Friedrich Dürrenmatt etwa zeigt sich sichtlich 
begeistert über die „neuen künstlerische[n] Möglichkeit[en]“ und äußert seine Wertschätzung 
gegenüber dem Hörspiel, indem er bekundet: „Das ist so etwas Wichtiges wie Theater […]. Es 
ist eine Art Lust Hörspiele zu schreiben.“ (Dürrenmatt, 1966. S. 111.)

63 Hickethier, 1997. S. 19f. (Aufgrund der besseren Lesbarkeit sowie aus optisch-ästhetischen 
Gründen werden auch längere Zitate in den Fließtext integriert. Lediglich sehr umfangreiche 
oder besonders wichtige Belegstellen sind extra hervorgehoben.)

64 Allein könnte, um eine gewisse Eigenständigkeit stärker zu betonen, die Formulierung 
„Teil einer Literatur“ durch ‚Abkömmling‘ einer Literatur ersetzt werden. (Siehe dazu auch 
Schmedes, 2002. S. 10.) Reinhard Döhl stellt bereits 1982 in einem gleichnamigen Artikel die 
Frage nach einer auf Eigenständigkeit zielenden „Hörspielphilologie“. (Vgl. Döhl, 1982. S. 489.)
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mal verschriftliche Texte – sei es in Form eines als Vorlage dienenden Druckwerks und 
vor allen Dingen in Form eines Manuskripts (Produktionsmanuskripts65) –, deren Ag-
gregatzustand mit oder ohne das direkte Zutun bzw. die Einflussnahme der ursprüng-
lichen Autoren geändert wurde.66 Elke Huwiler mahnt jedoch an, „dass das Hörspiel 
nicht einfach eine literarische Gattung darstellt“ und der Begriff des „literarischen Hör-
spiels“67, wie ihn z. B. Karl Ladler gebraucht, „missverständlich verwendet werden“68 
kann respektive wird. „Ein Hörspiel ist nicht literarisch, weil es eine Handlung vorweist 
und diese gestaltend vermittelt, genauso wenig wie ein Film oder ein Computerspiel 
mit Handlung aufgrund eines solchen Kriteriums literarisch genannt werden könnte.“69 
Die Germanistin schlägt eine Unterteilung in „narrative und nicht-narrative Hörspie-
le“70 vor. Damit sind in dieser Definition auch Formen des Features sowie Adaptionen 
erfasst, die lediglich von einem Sprecher vorgetragen werden, u. U. musikalische und/
oder andere klangliche Elemente enthalten und allgemein auch unter den Bezeichnun-
gen Hörbuch oder Audiobook firmieren.71 Es wird die Anmerkung Huwilers bestätigt, 
dass es sich tatsächlich schwierig gestaltet, „eine gültige Definition des Hörspiels zu for-
mulieren.“ Für die gesamte Arbeit darf im Prinzip die Festlegung Huwilers als verbind-
lich verstanden werden, die sich wiederum stark an Bodo Würffels „sehr offen[er]“ Be-
griffsklärung orientiert und Hörspiel wie folgt definiert: „Elektroakustisch erzeugte und 
an das Medium Rundfunk beziehungsweise an Tonträger gebundene Kunstform.“72 Hu-
wiler ersetzt im Vergleich zu Würffels Festlegung den Begriff „Genre“ durch „Kunst-
form“. Diese gedankliche Weiterentwicklung und Präzisierung stellt die Wertigkeit so-

65 Genauere Erläuterungen folgen im Unterkapitel 1.10 Die Wertschöpfungskette des Hörspiels.
66 An dieser Stelle sei auf die Forschungsarbeit Götz Schmedes’ „Medientext Hörspiel. Ansätze 

einer Hörspielsemiotik am Beispiel der Radioarbeiten von Alfred Behrens.“ hingewiesen. 
Laut Huwiler hält „der Autor mit seiner Studie die erste umfassende theoretische Grundlage 
zur Analyse von Hörspielen“ bereit. Sein entwickeltes zeichentheoretisches Analyseschema 
erlaubt es, „jegliche Ausprägungen der Kunstform Hörspiel zunächst systematisch auf die 
gleiche Weise zu untersuchen, und erst in einem zweiten Schritt auf der normativen Ebene 
die untersuchten Medientexte einer bestimmten Stilrichtung oder historischen Gattung inner-
halb dieser Kunstform zuzuordnen.“ (Huwiler, 2002. Seitenabruf: 25.04.2016. http://www.
literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=5362) Schon aufgrund der vielen unterschied-
lichen wissenschaftlichen Positionen in puncto Definition des Begriffs Hörspiel (siehe dazu 
auch Kapitel 2. Zu den verwendeten Hörspielen), lässt diese Vorgehensweise einige damit ver-
bundene Probleme in den Hintergrund treten.

67 Vgl. Ladler, 2001. S. 60.
68 Sie begründet die in ihren Augen fehlerhafte Bezeichnung, weil „damit die formal-inhaltliche 

Komponente einer dargestellten Handlung und der narrativen Darstellungsform im Hörspiel 
benannt werden soll, im Gegensatz zu Hörspielen der ‚akustischen Kunst‘, in denen – verein-
facht ausgedrückt – Klänge als solche vorgeführt werden.“ (Huwiler, 2005. S. 10f.)

69 „Das Argument des literarischen Sprachgestus vermag eher zu überzeugen, weil in Hörspielen 
mit dominantem sprachlichem Zeichensystem tatsächlich oft eine literarisierte Sprache vor-
zufinden ist, wie sie in literarischen Erzeugnissen […] verwendet wird. Dennoch macht auch 
dieser Sprachgestus ein Hörspiel nicht zu einem literarischen Erzeugnis, sondern höchstens 
zu einem Hörspiel mit literarischem Sprachstil. Denn das Hörspiel wird immer durch eine 
Kombination von Sprache und anderen Zeichensystemen, die die Sprache stets begleiten – also 
Stimme, Geräusche, Musik, aber auch Blendetechnik und anderes  –  konstituiert, so dass 
durch die Bezeichnung ‚literarisches Hörspiel‘ meines Erachtens das künstlerische Ausdrucks-
potenzial des Hörspiels als Ganzes unzureichend wiedergegeben wird.“ (Ebd. S. 11f.)

70 Ebd. S. 12.
71 Siehe dazu: Rühr, 2017. S. 17ff., sowie: Köhler, 2005. S. 13. Weitere Präzisierungen in dieser 

Arbeit hält das Kapitel 2. Zur Auswahl der verwendeten Hörspiele bereit.
72 Ebd. S. 25.
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wie Eigenständigkeit deutlicher heraus. Streng genommen müsste die Gebundenheit an 
„Rundfunk beziehungsweise an Tonträger“ noch durch den Datenträger oder die Cloud 
als weitere moderne Speicherformen ergänzt werden.73 „Aus semiotischer Perspektive“ 
entwirft auch Götz Schmedes eine recht weiträumige Umschreibung des Begriffs Hör-
spiel und nimmt ebenfalls den künstlerischen Gehalt des Mediums mit in ihr auf, in-
dem er es nämlich „als ein spezifisches kulturelles System zur Vermittlung ästhetisch 
verarbeiteter Informationen“74 bezeichnet.

Jene zwei letzten Substantive sowie Adjektive in Schmedes Attribuierung markie-
ren nicht nur den groben begrifflichen Rahmen, der ebenso innerhalb dieser Arbeit ers-
te Leitlinien in der Betrachtung der Kunstform vorgeben soll, sie führen darüber hinaus 
zum zweiten hier thematisch wichtigen Forschungsgegenstand und zäumen, im Sin-
ne des vorgestellten Fragenkatalogs, die so aufgeladene, ausgedehnte und schwer fass-
bare Begrifflichkeit Angst immerhin einigermaßen ein. Denn sie erlauben trotz ihrer 
bewusst allgemein gehaltenen Bedeutungsform ebenso eine konkrete Bezugnahme in 
puncto angstrelevanter Informationen und deren Vermittlung, einer Ästhetik der Angst 
sowie damit verbundener Verarbeitungsprozesse im Medium Hörspiel. Um später den 
Transport der kunstvoll aufbereiteten und mitunter furchterregenden – also mit Angst 
besetzten – Strukturen aufzuschlüsseln, macht die alltägliche, aber auch wissenschaftli-
che Verwendung der Terminologie Angaben über deren Gebrauch innerhalb dieser For-
schungsschrift nötig. Denn in der deutschen Sprache werden Angst und Furcht heute 
meist synonym gebraucht, hingegen lassen sich auch einige lexikalische Eintragungen 
finden, die einen Differenzierungsversuch unternehmen.75 Der Psychologe Friedrich 

73 Die Ausgangsdefinition ist zu finden unter: Würffel, Stefan Bodo: Hörspiel. In: Reallexikon 
der Deutschen Literaturwissenschaft. Bd. 2. Hrsg. Harald Fricke. Berlin/New York 2001. S. 
77–81. Hier S. 77.

74 Schmedes, 2002. S. 16. In seiner Forschungsschrift lässt sich im Unterkapitel „Das Hörspiel 
als Gegenstand der semiotischen Ästhetik“ (Ebd. S. 29–35.) eine Einordnung finden.

75 „Furcht: [ahd. Forhta], ein Affekt, der einer bevorstehenden Bedrohung entspricht. Der 
körperliche Ausdruck der F. zeigt sich u. a. in Erbleichen, Zittern der Muskeln, bei hohen 
Graden von F. in kaltem Schweiß, Sträuben der Haare und Bewegungen der Flucht oder des 
Sichverbergens. F. ohne objektive Bedrohung wird als Angst bezeichnet; Furcht im religiösen 
Bereich Gottesfurcht.“ (Aus: Artikel Furcht. In: Dtv-Lexikon 1976. Bd. 7. S. 70.)
„Furcht: Gefühl des Bedrohtseins; Furcht ist im Unterschied zur Angst objektbezogen, 
d. h., sie tritt nur angesichts einer konkreten Gefahr auf.“ (Aus: Artikel Furcht. In: Brock-
haus. Enzyklopädie in 30 Bänden. Bd. 10. 2006. S. 97.) Eine ähnliche Ausrichtung besitzt die 
Definition aus dem „Lexikon der Psychologie“ (Dorsch). Auch dort wird Furcht als „Lebens-
gefühl des Bedrohtseins [beschrieben]. In einigem Umfang ist F. der Angst verwandt, aber im 
Ggs. zu dieser stets objektbezogen. Auch nach Art und Umfang bleibt die F. der Bedrohung 
angepasster, als es die Angst ist. Primäre Auslöser von F. sind nach behavioristischer Auf-
fassung: lauter Schall, Erschütterung der Unterlage oder Stoß und Schock. Sekundäre F. ist 
durch Konditionierung an einen vorher neutralen Reiz (Signal) erworbene F. Miller 1948, 
Mowrer 1960.“ (Bergius, aus: Artikel Furcht. In: Dorsch – Lexikon der Psychologie. 2004. S. 
336.) Mehr als zehn Jahre später ist in der Onlineausgabe des Lexikons der Psychologie zu 
lesen, dass die Emotion Furcht „im mimischen Ausdruck […] kulturübergreifend gezeigt 
und erkannt wird und die[se] deshalb oft zu den Basisemotionen gezählt wird. Es handelt 
sich um eine Erwartungsemotion […], die entsteht, wenn man erwartet, dass etwas Negatives 
eintreten wird. F. geht mit dem subjektiven Gefühl des Bedrohtseins sowie mit einer Viel-
zahl physiologischer Reaktionen wie z. B. einem Anstieg der Herzfrequenz und des Blut-
drucks […] einher. Die physiologischen Reaktionen […] setzen den Körper in Verhaltens-
bereitschaft […] und erleichtern so z. B. Fluchtverhalten oder Abwehrreaktionen. F. kann 
sowohl bei der Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit als auch bei der Bedrohung des 
Selbstwerts […] entstehen. Anders als Angst bezieht sich F. immer auf konkrete Situationen. 
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Strian schreibt jedoch: „Die Qualität des gefühlsmäßigen Erlebens wird […] als weitge-
hend identisch beschrieben, ebenso wird […] von ähnlichen körperlichen Reaktionen 
in beiden Emotionen ausgegangen.“76 Michael Koch ist der Meinung, dass aus psycho-
logisch-medizinischer Sicht eine „begriffliche Trennung zwischen Furcht (reizgebunden 
und spezifisch) und Angst (unspezifisch und diffus)“ entbehrlich sei, weil „die meisten 
Untersuchungen zeigen […], dass für beide Phänomene die gleichen neuronalen Syste-
me verantwortlich sind.“77 Auch „aus Perspektive der strukturalen Psychoanalyse“ kon-
statiert Anna Tuschling: „Angst hat hiernach ein spezifisches Objekt und kann […] des-
halb nicht durch ihre Unbestimmtheit von der Furcht getrennt werden, wie es in der 
Psychologie regelmäßig geschieht.“78 Im Umfeld „der neueren philosophischen Diskus-
sion wird diese Unterscheidung“, wie Thomas Fuchs und Stefano Micali attestieren, ge-
nauso „kritisch[…] gesehen: Sowohl Angst als auch Furcht antizipieren eine bestimmte 
Bedrohung (wovor), sie enthalten gleichermaßen den Antrieb zur Flucht oder Vermei-
dung (wozu), und sie gelten reflexiv dem eigenen Selbst, dem es um sein Wohl, sein Le-
ben oder sein geht (worum).“79 Wie wenig Halt eine wortgebräuchliche Trennung von 
Furcht und Angst bietet, zeigt sich oftmals dann, wenn es darum geht, deren Ursachen 
zu lokalisieren. Denn sehr häufig lässt sich in der Praxis nicht (gleich) präzise klären, 

In der Motivationsps. […] ist F. mit den Meidenkomponenten (Konflikttheorie) der Motive 
[…] verbunden: Furcht vor Misserfolg, Furcht vor Zurückweisung, Furcht vor Kontrollver-
lust.“ (Puca, aus: Artikel Furcht. In: Dorsch  –  Lexikon der Psychologie. 2016. Seitenabruf: 
21.03.2016. https://portal.hogrefe.com/dorsch/furcht/)
„Angst: […] meist quälender, stets beunruhigender und bedrückender Gefühlszustand 
als Reaktion auf eine vermeintliche oder tatsächliche Bedrohung. Die Angst ist meist ver-
bunden mit bestimmten Vorstellungen, Fantasien oder Erwartungen wie auch Reaktionen 
des vegetativen Nervensystems (z. B. Unruhe, Erregung, Herzklopfen, Schweißausbrüche, 
Bewusstseins-, Denk- oder Wahrnehmungsstörungen, Anstieg von Puls- und Atemfrequenz, 
verstärkte Darm- und Blasentätigkeit, Zittern, Schwächegefühl, Schwindel, Erblassen, Er-
stickungsgefühl). Sie gehört neben Ärger, Trauer und Ekel zu den negativen Grund-
emotionen und ist eng verwandt mit Furcht, Scheu, Entsetzen, Schreck, Grauen und Panik.“ 
(Aus: Artikel Angst. In: Brockhaus. Enzyklopädie in 30 Bänden. Bd. 2. 2006. S. 68.) Siehe 
bzgl. „Angst“ und „Enge“ auch: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. München 2005.  
S. 41ff.
In der Philosophie ist mit J. Böhme der Begriff der „Angstqual“ als Teil des menschlichen 
Lebens anerkannt. (Vgl. Lexikothek. Das Bertelsmann Lexikon in 10 Bänden. Bd. 1. Güters-
loh 1995. S. 147.) „Die religiöse Auffassung wurde der Existenzphilosophie der Gegenwart 
durch S. Kierkegaard (‚Der Begriff A.‘1844) übermittelt. Für M. Heidegger (‚Sein und Zeit‘ 
1927) gehört die A. zu den Grundbefindlichkeiten des Lebens. Psychologie: Affekt, der sich 
von der Furcht durch fehlende oder unbestimmte Gegenstandsbeziehung unterscheidet. 
Die A. ist ‚grundlos‘ insofern keine besonderen Gründe für sie angegeben werden können 
oder der Gegenstand, auf den sie sich richtet, der Stärke des Affekts nicht entspricht. In der 
Psychoanalyse wird die A. als Trennungsangst (des Säuglings von der Mutter) bestimmt, die 
A. Kann  –  wie andere Affekte  –  in das Gegenteil umschlagen, z. B. in Aggressionen. Auch 
ist man auf die Instinktausstattung des Menschen zurückgegangen u. hat die A. als ein ‚Ge-
fahrenschutzinstinkt‘ erklärt. Beider Mannigfaltigkeit der A. zustände, von der ‚schleichenden‘ 
bis zur panischen A., ist eine eindeutige Klärung aller Phänomene der A. nicht möglich.“ 
(Ebd.)
Die hier ausgewählten Nachschlagewerke sind als exemplarische Auswahl anzusehen. Bewusst 
soll eine Zeitspanne von 40 Jahren abgedeckt werden, da zum einen innerhalb dieser auch die 
verwendete Forschungsliteratur anzusiedeln ist, zum anderen können Entwicklungstendenzen 
der Begrifflichkeiten abgebildet werden.

76 Strian, 1983. S. 20.
77 M. Koch, 2003. S. 32.
78 Tuschling, 2013. S. 46.
79 Fuchs/Micali. 2013. S. 53.
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wovor genau Angst bzw. Furcht empfunden wird, also welche oder ob überhaupt eine 
substanzielle Beschaffenheit der auftretenden Bedrohungsszenarien/ Gefahren vorliegt,80 
und mithin ist eine stets sichere Verwendung der Begriffe nicht zu gewährleisten. Des-
halb wird in dieser Arbeit ebenfalls auf eine Unterscheidung zwischen Angst und 
Furcht verzichtet, weil sie eben die vielfältigen Ursachen nur unzureichend definiert. 
Fortan werden die Begriffe gleichbedeutend verwendet. Eine Differenzierung zwischen 
Motiv und Zustand, respektive den von Tuschling benannten „spezifischen Objekten“, 
scheint  –  wie spätere Ausführungen zeigen werden  –  dagegen bedeutend zweckdienli-
cher.81

Wie dieser erste (nötige, aber) zugegebenermaßen grobe Versuch der theoretischen 
Eingrenzung offenbart, wäre aufgrund der Vielschichtigkeit und des enormen Volumens 
der Begrifflichkeit Angst eine weitergehende (einführende) Definition  –  selbst in grö-
ßerem Umfang und stark zusammenhangsgebunden ausgerichtet  –  in jedem Falle un-
zureichend. Deshalb ist es geboten, eine maßgebende Anreicherung ihrer wesentlichen 
Merkmale mit der Entfaltung der eigentlichen Thematik zu verbinden.

Der als Vorsatz gefasste Anspruch, das Hörspielgenre82 übergreifend eine Erfassung 
sowie Analyse der verschiedenartigen Angstszenarien mit den ihnen zugrunde liegen-
den Techniken voranzutreiben  –  im Besonderen unter Berücksichtigung der akusti-
schen Spezifika des Mediums –, soll durch einen direkten Bezug zur Produktionspra-
xis Konsolidierung erlangen. Neben dem Blick auf Inhalte der Rezipientenforschung gilt 
es ebenso, immer wieder die Perspektive zu wechseln und Aspekte der Produzentenfor-
schung in die Betrachtungen einzubinden. Die mit renommierten Hörspielregisseuren, 
-sprechern sowie -musikern geführten Interviews übernehmen nicht nur die Funktion, 
den theoretischen Überlegungen Plastizität zu verleihen und sie mit den praktischen 
Arbeitsweisen abzugleichen, vielleicht Anregungen zu erhalten oder gar zu klären, wie 
bewusst die Akteure während der Produktion das ‚diffuse‘ Mittel Angst überhaupt ge-
brauchen. Vielmehr besteht schlechthin ein Mangel an aktuell verfügbarem Material, 
das eine gegenstandsadäquate ‚Ausleuchtung‘ der auditiven Schaffensprozesse gewähr-
leisten könnte und der somit auszugleichen ist.

Es ist das Ohr, das durch die Dunkelheit dringt, nicht das Auge.83

Um Intersubjektivität herzustellen und eine hermeneutische Basis zu schaffen, scheint 
es mithin sinnvoll, das – auf das Feature bezogene und im metaphorischen Sinne – hin-
ter der geöffneten Türe liegende, in Dunkelheit getauchte Gewölbe zielgerichtet zu illu-
minieren, indem neben der vertrauten, ausschließlich optischen Rezeption ebenso die 
akustische Ebene ‚Gehör findet‘. Selbstverständlich sind die Hörbeispiele in transkribier-

80 Lars Koch benutzt in seiner Argumentation genau diesen Sachverhalt, um sich für eine be-
griffliche Trennung auszusprechen, und gibt zu Protokoll: „Insbesondere der Umstand, dass 
es in der Moderne zunehmend schwierig geworden ist, Interdependenzen zu durchschauen 
und nachhaltige Interventionsadressen zu orten, führt zu einer objektlosen, diffusen Angst, 
die trotz aller Einwände, die gegen diese Differenz vorgebracht worden sind, vom Moment 
der objektbezogenen, konkreten Furcht unterschieden werden kann. Während man sich 
gegenüber Furchtobjekten bzw. Furchtszenarien aktiv verhalten kann, zwingt die objektlose, 
diffuse Angst zur Passivität.“ (L. Koch, 2013. S. 7.)

81 Diesbezüglich widmet sich das spätere Unterkapitel 3.4.1 Der szenische Einsatz von Angst-
objekten und deren Rezeptionswirkung den spezifischen angstauslösenden Motiven.

82 Zur Begrifflichkeit siehe: Köhler, 2005. S. 12.
83 Naber, 1997. S. 21. (Hermann Naber ist Hörspielleiter, -autor und -regisseur.)
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ter Form nachzulesen. Auf wissenschaftlich seriöses Transkriptionsmaterial der benutz-
ten Hörspielpassagen konnte nicht zurückgegriffen werden, dieses wurde in Eigenleis-
tung erstellt.84 Hier aber manifestiert sich eine Problematik, die in der ausschließlich 
schriftlichen Fassung dieser Arbeit nicht zu lösen ist. Denn viele der benutzten Audio-
exempel enthalten für die Analyse weit über den transkribierten Text der gesproche-
nen Worte hinausgehende, sehr relevante Elemente, deren Beschreibung für ein gegen-
standsadäquates Verständnis unumgänglich ist. Ohne diese wäre das zu untersuchende 
Elaborat unvollständig. Doch mit eben der Beschreibung von beispielsweise Musik, Ge-
räuschen und/oder sprach- bzw. stimmlichen Auffälligkeiten, erfährt das Transkript, 
welches eigentlich absolut originär die akustische Szenerie in ihrer Gesamtheit wie-
dergeben sollte, zwangsläufig eine unbeabsichtigte Interpretation oder Wertung. Auch 
wenn die am Kursivdruck zu erkennenden Beschreibungen so gegenstandsbezogen wie 
möglich und in bester neutralitätsgebundener Absicht vorgenommen werden, scheint 
ein intersubjektiver Anspruch in dieser Form unterminiert. Mit der Verwendung des für 
die ‚konventionelle‘ Rezeption transformierten Ursprungsmaterials ist eine ungefärbte 
sowie verlustfreie Übermittlung nicht zu gewährleisten. Deshalb muss also der Unter-
suchungsgegenstand Angst in dem speziellen Untersuchungsmedium Hörspiel entspre-
chend mediengenuin abgebildet werden. Aus dieser Auffassung heraus und sicherlich 
entgegen der noch üblichen wissenschaftlichen Praxis soll dem Rezipienten des vorlie-
genden Forschungsbeitrags die Chance zuteilwerden, jeweils die Original-Hörspielpas-
sage mitzuverfolgen, ohne sie sich erst mühselig zugänglich machen und heraussuchen 
zu müssen. Diese Option wird in der virtuellen Version der Arbeit angeboten.85 Erfolgt 
der Klick auf den entsprechenden Link, sollte der Leser in diesen Momenten, entgegen 
den vorangegangenen Ausführungen, die Dunkelheit als durchaus begrüßenswert be-
trachten und sich ausschließlich auf die akustische Rezeption fokussieren, um die von 
Knilli tendenziell in Aussicht gestellte phantasiegestützte Wahrnehmung zu erwirken.

Sei es als ‚Teilzeithörer‘ während der Rezeptionstätigkeit dieses intermedialen Er-
zeugnisses oder als regulärer Zuhörer eines vollständigen Hörspiels, die von Knil-
li andeutungsweise dargelegten perzeptiven Aspekte besitzen für beide Parteien 
entscheidende Bedeutung. Grund genug, gerade hinsichtlich der Abläufe, die die Angst-
wahrnehmung betreffen, den Zusammenhängen im ursprünglichen Wortsinn „(ahd. 
Wara neman) ‚Aufmerksamkeit [zu] schenken‘“.86

1.5  Wahrnehmung in der akustischen Fiktion

Wahrnehmung bezeichnet „ein[en] psychophysische[n] Prozess, in dessen Ablauf die 
physikal. und chem. Reize an den Sinnesorganen zu einer Repräsentation der Umwelt 
verarbeitet werden.“87 Jene exterozeptiven müssen von den interozeptiven sensorischen 
Vorgängen bzw. Resultaten der Wahrnehmung unterschieden werden. Zu präzisieren 

84 Hörspielzitate werden wie im Feature so auch in der Folge mit Titel, Produktionsjahr und 
Track- bzw. Seiten- sowie Zeitangabe vermerkt.

85 Einige der akustischen Proben sind etwas länger, als die Transkription vermuten lässt. Dies 
wurde bewusst so ausgeführt, um einen besseren szenischen Eindruck vermitteln zu können.

86 Aus: Artikel Wahrnehmung. In: Brockhaus, 2006. Bd. 29. S. 336.
87 Ebd.
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sind diese beiden Varianten mit den Inhalten des Begriffs der Reizverarbeitung:88 Denn 
die äußeren und inneren Stimuli, denen der Organismus ausgesetzt ist und die die Ak-
tivierung seiner verschiedenen Rezeptoren auszulösen vermögen, können entsprechen-
de Empfindungen und Reaktionen nach sich ziehen.89 Diese „äußerst komplexe[] Wahr-
nehmungsaktivität […] enthält bereits kognitive Verarbeitungsprozesse und ist nicht als 
linearer Vorgang zu verstehen: Über ständige Rückkopplungen wird während des Refle-
xionsvorgangs das Wahrgenommene erkannt und eingeschätzt, mit Bekanntem vergli-
chen, systematisiert, abgewogen und vieles mehr. Es entstehen Wünsche und Glaubens-
inhalte (und vielleicht auch komplexere Gefühle, wie etwa Mitleid) in verschiedener 
Intensität, die wir durch unser Handeln – auch durch unser sprachliches Handeln – zum 
Ausdruck bringen.“90 Mit jenen Aspekten kognitiver sowie emotiver Prozessie- 
rung91 konstituiert sich innerhalb der Wahrnehmungsaktivität „der aktuelle und an-

88 „Reizverarbeitung heißt der Gesamtvorgang von der Aktivierung des Rezeptors bis zur Aus-
lösung der Empfindung oder Reaktion. Die Empfindlichkeit eines Sinnesorgans für Reize ist 
nicht konstant, sondern in gewissen Grenzen von dessen jeweiligem Zustand (Anpassungs-
niveau, Habituation) sowie von Einstellungen des Individuums (Konzentration, Aufmerk-
samkeit, Aktivation) abhängig.“ (Becker-Carus, aus: Artikel Reiz. In: Dorsch  –  Lexikon der 
Psychologie. 2016. Seitenabruf: 21.03.2016. https://portal.hogrefe.com/dorsch/reiz/)

89 Vgl. ebd. „Diejenigen Reize, auf die ein Sinnesorgan optimal reagiert, auf die es von Natur 
aus spezialisiert ist, werden als adäquate Reize bezeichnet. Für das Auge sind elektro-
magnetische Schwingungen mit Wellenlängen zwischen 400 bis 500 nm adäquate Reize, für 
das Ohr Schalldruckwellen mit einer Frequenz von 20 bis ca. 16000 Hz. […] Beim Über-
schreiten einer bestimmten Intensität bewirken alle Reize eine Schmerzempfindung (Mit-
reizung der Schmerzrezeptoren).“ (Ebd.)

 Die Wahrnehmungspsychologie sieht im Ergebnis dieser Reizverarbeitung „ein Abbild 
objektiv-realer Umwelt und der eigenen Person (Innenwelt).“ (Aus: Artikel Wahrnehmung. In: 
Dorsch – Lexikon der Psychologie. 2016. Seitenabruf: 20.05.2016. https://portal.hogrefe.com/
dorsch/wahrnehmung/)

90 Evers, 2008. S. 12. „In der Regel ist W. [Wahrnehmung] bewusst […] und an Erleben ge-
bunden; der Begriff wird allerdings auch in weiterem Sinne verwendet, sodass unbewusste 
W. möglich ist.“ Insgesamt ist „[d]er Begriff W. […] unscharf definiert. Traditionell wird 
W. gegen Empfindung abgegrenzt, wobei Empfindungen als ‚Elemente‘ der W. verstanden 
wurden; diese Unterscheidung wird heute allenfalls noch i. S. von ‚einfacher‘ und ‚komplexer‘ 
W. verwendet.“ (Aus: Artikel Wahrnehmung. In: Dorsch  –  Lexikon der Psychologie. 2016. 
Seitenabruf: 20.05.2016. https://portal.hogrefe.com/dorsch/wahrnehmung/)
Welchen teils konträren Ansichten die Begriffsinhalte unterliegen, verdeutlicht eine Ein-
tragung des gleichen Lexikons, die dem Artikel „Kognition“ entnommen wurde. Darin heißt 
es, dass „[w]ie Wahrnehmung […] auch Erinnerung nicht als Abbild der Wirklichkeit ver-
standen [wird], sondern [dass] die Forschung […] sich auf die Frage [konzentriert], wie Er-
innerung im Nachhinein konstruiert wird  –  etwa aufgrund zwischenzeitlicher Information 
oder suggestiver Fragen.“ (Geigerenzer, aus: Artikel Kognition. In: Dorsch  –  Lexikon der 
Psychologie. 2016. Seitenabruf: 20.05.2016. https://portal.hogrefe.com/dorsch/kognition/)
Anmerkung: Aus dem Kontext des Artikels geht hervor, dass mit „Wirklichkeit“ „reale 
Umwelt“ gemeint sein müsste.
„Die Begrifflichkeit enthält eine weitere „Unschärfe […] in der Abgrenzung gegen Denken 
und Einflüsse von Gedächtnisinhalten […] und Persönlichkeitsmerkmalen […], etwa in der 
sozialen Wahrnehmung […]; die Verarbeitung eines Reizes kann sich weit von diesem ent-
fernen  –  es kommen z. B. Interpretationen […] und Bewertungen hinzu, und die ‚Grenze 
der Wahrnehmung‘ auf diesem Kontinuum wird unterschiedlich gelegt.“ (Aus: Artikel Wahr-
nehmung. In: Dorsch – Lexikon der Psychologie. 2016. Seitenabruf: 20.05.2016. https://portal.
hogrefe.com/dorsch/wahrnehmung/)

91 Vgl. Nikula, 2012. S. 65. Siehe auch: Kognition „(= K.) [engl. cognition; lat. cognoscere er-
kennen, erfahren], […] ist ein Sammelbegriff für bewusste und unbewusste mentale Prozesse, 
die von Wahrnehmung bis Denken reichen. K. wird meist von Emotion (Emotionen) und 
Motivation unterschieden, obgleich diese Aufmerksamkeit und damit K. beeinflussen. K. 

https://portal.hogrefe.com/dorsch/kognition/
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schauliche Teil des Erkenntnisprozesses und der Erkenntnis und schließt in die-
sem erweiterten Sinne auch Vorstellungen, Vergegenwärtigtes und Nachbilder 
ein.“92 Den philosophischen (von Kant geprägten) Blickwinkel bemühend, differen-
ziert Norbert Bolz zwischen Perzeption und Apperzeption93  –  Letztere ist annähernd 
vergleichbar mit den bewussten (kognitiven) Elementen des Wahrnehmungs-, Denk- 
bzw. Erkenntnisprozesses. Für den Medien- und Kommunikationstheoretiker bedeutet 
Wahr nehmung nicht automatisch „Apperzeption; erst muss das Bewusstsein den 
Suchscheinwerfer seiner Aufmerksamkeit über das Wahrgenommene gleiten lassen.“94 
Denn im Bereich der perzeptiven (exterozeptiven) Wahrnehmung erreicht fortwährend 
eine Fülle von Umweltreizen die Sinnesorgane; es sind zu viele, als dass das Gehirn sie 
alle gleichzeitig verarbeiten könnte. Daher muss es zu einer für das Subjekt sinnvol-
len Reduzierung der Informationsflut, sprich selektiver Wahrnehmung kommen, um 
das  –  die Philosophie bezeichnet es als (konstruierte) Wirklichkeit  –  sinnliche Abbild 
der Außenwelt herzustellen.95 „Wirklichkeit heißt: Zwang zur Selektion. Mit dem Be-
griff Wirklichkeit tastet man die Umwelt ab“, so Bolz. Nach seiner Ansicht vollziehen 
sich mit der Vermittlung von Wirklichkeit stets weitere Selektionsprozesse, denn „was 
sich heute der Wahrnehmung überhaupt darbietet, ist in einer Welt, die Weltwahrneh-
mung zunehmend durch Kommunikationswahrnehmung ersetzt, immer schon durch 
den Filter der Medien gegangen. Selektionen setzten immer schon Selektionen vor-
aus; Umwelt ist immer vortypisiert.“96 Der Gedanke der ‚Vortypisierung‘ der Umwelt 
findet sich indirekt formuliert auch in der Aussage Lars Kochs wieder, die die me-
dialselektive Inszenierung von Wirklichkeit in Beziehung zur Angst setzt. Dabei weist 
er „[e]ine zentrale Funktion innerhalb der kommunikativen Prozessierung von Angst 
[…] (insbesondere in den westlichen Gegenwartsgesellschaften) den Massemedien 
zu, die auf dem Weg einer Fiktionalisierung der Wirklichkeit zu Narrationen und 
Figurationen verdichtete, emotionale Schablonen anbieten, die Orientierung darü-
ber geben, wie und wovor man Angst haben sollte, welche Verhaltensweisen zur Ver-
minderung von Angst beitragen oder was als Angst-Anlass ignoriert werden kann.“97 
Damit werden in den medial wohl kalkulierten ästhetischen Wahrnehmungsangebo-

ist keineswegs ein Abbild der Wirklichkeit, sondern eine Inferenz aufgrund unsicherer In-
dikatoren (cues). Herrmann von Helmholtz hat daher davon gesprochen, dass Wahrnehmung 
auf unbewussten Schlüssen beruht. Für Helmholtz war Erfahrung die Basis dieser Schlüsse, 
für Gestaltpsychologen waren es eher angeborene Prinzipien.“ (Geigerenzer, aus: Artikel 
Kognition. In: Dorsch – Lexikon der Psychologie. 2016. Seitenabruf: 20.05.2016. https://portal.
hogrefe.com/dorsch/kognition/) Über die im Wahrnehmungssystem offensichtlich relevanten 
Einflussgrößen Kognition sowie Emotion und deren sinnvollen Gebrauch in literaturwissen-
schaftlichen Zusammenhängen gibt u. a. Simone Winko Auskunft. (Vgl. Winko, 2003. S. 71ff.)

92 Geigerenzer, aus: Artikel Kognition. In: Dorsch  –  Lexikon der Psychologie. 2016. Seitenab-
ruf: 21.03.2016. https://portal.hogrefe.com/dorsch/furcht/ Der Hinweis auf die zeitliche 
Dimensionalität in der Wahrnehmung deutet auf ein Schema hin, das im unmittelbar angst-
analytischen Kontext noch von Belang sein wird.

93 Lat. percipere, perceptum = „sich aneignen“, „auffassen“.
94 Bolz, 2000. S. 36.
95 Vgl. ebd. Eine neurologische bzw. psychologische Prozessbetrachtung wird an anderer Stelle 

noch erfolgen.
96 Bolz, 2000. S. 36.
97 L. Koch, 2013. S. 2.
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ten98 nicht nur viele der exterozeptiv zu verarbeitenden Reize selektiv bereitgestellt, 
sondern darüber hinaus gleichfalls Inhalte des Erkenntnisprozesses mit eingebunden 
und vorweggenommen.

Obgleich die vorangestellten und in den Fußnoten enthaltenen Definitionsaus-
schnitte primär auf sensorische Reize sowie die durch sie bedingten Reizverarbeitungen 
(mentale Repräsentation) bzw. Erkenntnisprozesse hinsichtlich einer realen Umwelt zie-
len, kennzeichnen deren Geltungsbereiche im Verbund mit den Umschreibungen von 
Dirk Ewers, Norbert Bolz und Lars Koch die Inhalte, die ebenso für die sinnliche (mul-
tiperzeptive bzw. apperzeptive) Erfassung einer fiktiven Umwelt zutreffen  –  also einer 
„rezeptionsästhetischen Wahrnehmung“99 simulierter Wirklichkeit.

Und auch nur auf den Gehörsinn beschränkt, heißt das für die Wahrnehmungsakti-
vität im hier relevanten Sinnzusammenhang: Künstlich und künstlerisch erzeugte bzw. 
„produktionsästhetisch“100 gestaltete akustische Reize werden vom Rezipienten aufge-
nommen und eingeordnet, sie initiieren mitunter emotionale Reaktionen, die wieder-
um reziprok mit kognitiven Elementen als Teil seines Erkenntnisprozesses verarbeitet 
werden. Erreichen also die Schallwellen die Phonorezeptoren101 eines einem Hörspiel 
Aufmerksamkeit schenkenden102 Empfängers, werden diese („Sinusschwingungen“) in 
Töne transformiert. „Klänge oder Laute [bilden] Gemische von Tönen, und Geräu-
sche sind nicht periodische Schwingungen.“103 Innerhalb weiterer Verarbeitungsprozes-
se seiner Gehör-Wahrnehmung verknüpfen sich alle diese auditiven Empfindungen „an 
die Erinnerung an bestimmte Schallbilder“ und werden mit den „gehörten verglichen 
[…]. Ohne diesen Vorgang könnten aus der bloßen Schallempfindung die Bedeutung 
und der Sinn des Gehörten nicht erkannt werden.“104 Nach Auffassung Götz Schme-
des’ „sind in einem Hörspiel ausgedrückte Realitätserfahrungen akustisch determiniert, 
ohne dass die entsprechenden Bedeutungen auf den Bereich des Akustischen, also des 
klanglich Erfahrbaren, begrenzt sein müssen.“105 Es tritt hiernach ein rezeptionsästhe-
tischer Prozess des Bewertens bzw. Interpretierens ein,106 in den auch bereits erworbe-

98 Siehe dazu z. B.: Recki, Birgit: Gefühle in der philosophischen Ästhetik. In: Handbuch 
Literatur & Emotion. Hrsg. von Martin Koppenfels und Cornelia Zumbusch. Berlin/Boston 
2016. S. 62–82.

99 Ebd. S. 63f.
100 Ebd.
101 Teil des Gehörs bzw. Ohrs. Das „Sinnesorgan [fungiert] sowohl zur Schallwahrnehmung wie 

zur Gleichgewichtsorientierung. Unter den Sinnesorganen ist diese Vereinigung zweier ver-
schiedener Organe einmalig.“ Eingehende „Erregungen [werden] durch den Hörnerv (N. 
cochlearis) und vereinigt mit dem Nerv des Gleichgewichtsorgans (N. vestibularis) im N. 
statoacusticus (8. Gehirnnerv) zum Gehirn geleitet“. Der „Vestibularapparat“ dient „der Er-
haltung des Gleichgewichts, der Kopf-Körper-Haltung und der Augenstellung (Raumsinn).“ 
(Aus: Artikel Ohr. In: Dorsch – Psychologisches Wörterbuch, 2004. S. 661.)

102 Bezug zum oben zitierten Artikel aus dem Brockhaus.
103 Aus: Artikel Gehörsinn. In: Kompaktlexikon der Biologie, 2001. Seitenabruf: 20.05.2016. 

http://www.spektrum.de/lexikon/biologie-kompakt/gehoersinn/4636
104 Aus: Artikel Gehör. In: Der Brockhaus Musik. 2005. S. 205. „Hören ist eine wichtige Er-

fahrung in einer Welt, in der das Auge dominiert“, bekräftigt der Germanist und Kultur-
wissenschaftler Jan-Uwe Rogge. „Hören stellt einen bedeutsamen Teil in der sinnlichen und 
der Welt Erfahrung von Kindern dar. Insbesondere jüngere Kinder messen dem Hören einen 
bedeutsamen Stellenwert zu. Da der Sehsinn bei jüngeren Kindern noch nicht so ausgeprägt 
ist, dominiert der Geruchs-, Tast- und Hörsinn.“ (Rogge, 1996. S. 36.)

105 Schmedes, 2002. S. 60.
106 Dieser besitzt, wie später noch gezeigt werden wird, eine beträchtliche angstthematische 

Relevanz.



© Waxmann Verlag GmbH. Nur für den privaten Gebrauch.

27Thematischer Überblick

ne außerakustische Wahrnehmungserfahrungen einfließen und u. U. die auditiven Ap-
perzeptionsangebote anreichern bzw. vervollkommnen. Damit sind nicht nur komplexe 
Deutungen der in den Hörspieltexten implementierten Bezüge gemeint, sondern ebenso 
ein mögliches Wiedererkennen sowie Einordnen von z. B. Musiksequenzen, Geräuschen 
bzw. Fokalisationen.107 Weiter spezifiziert wird dieser Tatbestand durch die Germanis-
tin Elke Huwiler, die eine differenzierende, aus narratologischem Blickwinkel entwickel-
te Veranschaulichung jener zwei Bedeutungsebenen formuliert:

Beim Hörspiel handelt es sich um eine Kunstform, die über einen akustischen 
Vermittlungskanal die Rezipierenden erreicht. Durch Wortbildungen mit se-
mantischem Gehalt in Dialogen und Monologen wird […] verbal Bedeutung ge-
neriert, doch daneben kommt eine Vielzahl von nicht-sprachlichen Elementen 
zum Einsatz, und es wird […] davon ausgegangen, dass diese ebenfalls bedeu-
tungsgenerierende Funktionen übernehmen können.108

Die Aufgabe, die Bedeutungen entsprechend zuzuordnen, übernimmt der Zuhörer. 
Doch wie lassen sich die ihm zur Verfügung gestellten akustischen „Informationen mit 
der von ihm erbrachten Wahrnehmungsleistung in Beziehung setzen[?]“, fragt, im ur-
sprünglich realitätsbezogenen sowie sämtliche Sinne umfassenden Zusammenhang, 
der Psychologe Reiner Mausfeld. Die Antwort liefert er gleich selbst. Deren Aussa-
ge ist, auch ausschließlich auf die auditive Wahrnehmung gemünzt, von Interesse: „Da 
jeder sensorische Input mit einer großen Klasse von ‚Interpretationen‘ konsistent ist, 
muß das Wahrnehmungssystem mehr ‚wissen‘, als ihm durch den sensorischen Reiz zur 
Verfügung gestellt wird, und den sensorischen Input gleichsam im Kontext bestimm-
ter ‚Vorannahmen‘ über die […] Welt ‚interpretieren‘.“109 Ganz ähnlich verhält es sich 
in Wahrnehmungsabläufen, die durch literarische oder akustisch narrative Darstellun-
gen initiiert werden. Auch die künstlich erzeugten Reize  –  vor allem die Angst auslö-
senden  –  müssen innerhalb der Verarbeitungsstrukturen beurteilt, schematisiert sowie 
mit der fiktionalen Gesamtkonstellation vernetzt – also ‚in Einklang gebracht‘ – und et-
waige Lücken, die einem „ganzheitlichen mentalen Modell[]“ im Wege stehen, ausge-
füllt werden. „Die Quelle für diese Ergänzung des propositionalen Grundgerüstes wie-
derum ist das Weltwissen“, so Kathrin Fehlberg. „[I]n dem der Rückgriff darauf erfolgt, 
wird das mentale Modell des […] dargestellten Sachverhalts [erzeugt].“110 Ex aequo gilt 

107 Vgl. Graumann, 1972. Bd. 7 [2. Halbband]. S. 1195. „Eine narrative Komponente, die gerade 
im Hörspiel sehr vielfältig spezifisch medial manifestiert werden kann, ist die Fokalisation.“ 
(Huwiler: Sound erzählt. Ansätze einer Narratologie der akustischen Kunst. 2005. S. 301.)

108 Ebd. S. 294.
109 Mausfeld, 2000. Seitenabruf: 20.05.2016. 
 http://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/wahrnehmung/16602.
110 Fehlberg, 2014. S. 20. (Angabe gilt ebenso für die beiden vorhergehenden zitierten Passagen.) 

Der Begriff „Weltwissen“ ist nur schwer fassbar und unzureichend definiert. Der Brock-
haus liefert in dem sehr ausführlichen Artikel „Wissen […] ‚gesehen haben‘“ diverse An-
knüpfungspunkte zu den bereits beschriebenen Modalitäten der Wahrnehmung. So heißt es 
z. B. im ersten Abschnitt: „Bez. für ein in Individuen, Gruppen und sonstigen Kollektiven 
vorhandenes kognitives Schema, das, an der Erfahrung orientiert, die Handhabung von Sach-
verhalten, Situationen sowie den Bezug zur Umwelt auf eine zumindest angenommene zuver-
lässige Basis von Informationen und Regeln gründet, die sich ihrerseits anhand der Kriterien 
Prüfbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Begründbarkeit bestimmen lassen. W. ist damit immer 
an die Geltung von über das Individuum hinausreichenden Wahrheitsansprüchen gebunden, 
die selbst auch wieder zur Disposition gestellt werden können. W. umfasst fünf Bereiche bzw. 
Handlungsmuster, in denen sich die Angemessenheit eines Handelns mit Vorstellungen vom 


