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Radio. Sehnsuchtsort und Projektionsfläche1

Mach das Radio an
und dreh richtig laut auf

wir fahren durch den Sommerregen
der Sonne entgegen.

Wise Guys, Radio

Das Radio zählt mit Sicherheit zu denjenigen Massenmedien, die unsere Gesellschaft am meisten 
verändert haben. Kein anderes Medium bot zuvor die Möglichkeit, aus einem weltweiten, 
unbegrenzt erscheinenden Strom an Angeboten zu wählen und durch die Freiheit der zahlreichen 
Kanäle zu surfen. Mit der Idee eines weltweiten Netzes von gleichberechtigten Sendern und 
Empfängern greift das Radio schon vorweg auf die spätere Entwicklung des Internet. Radio ist Teil 
unseres Alltags geworden, das Gerät und seine akustisches Output sind omnipräsent. Das Erlebnis 
der persönlichen Freiheit beim Radiokonsum prägte von Anfang auch dessen Rezeption in der 
Populärkultur. Dabei werden eigene Sehnsüchte und Wünsche, politischer wie pivater Natur, auf 
das Programm, das Gerät und seine Nutzung projiziert. Davon zeugen nicht zuletzt neuere Songs 
wie der oben zitierte der Gruppe Wise Guys. Kernpunkt der Faszination, die das Radio ausübt, war 
und ist das Erlebnis, aus dem Äther Klänge und Stimmen von Personen und Ereignissen weltweit 
empfangen zu können, während man seine Hörsituation selbst bestimmt. Die Faszination technisch 
reproduzierter Klänge, gepaart mit der Möglichkeit, eine potentiell unbegrenzte Zahl an Hörern zu 
erreichen, war es auch, was Künstlerinnen und Künstler motivierte, sich mit Radio als Medium von 
akustischer Kunst auseinanderzusetzen. Experimentiert wurde dabei nicht nur mit neuen 
Entwicklungen, sondern auch mit der Übertragung bekannter Musikformate in das neue Medium. 
Zu diesen Experimentierfeldern zählt auch die Radio-Oper. Rundfunk und Oper weisen sowohl auf 
institutioneller, medialer und künstlerischer Seite zahlreiche Parallelen auf.  Anhand eines 
konkreten Werkbeispiels, Proemio (1990) des italienischen Komponisten Marco Stroppa, wird die 
Entwicklung und der heutige Zustand des Formats Radio-Oper nachgezeichnet. In der heutigen 
Radio-Oper als hybrides Format zwischen Musik und Medienkunst spiegelt sich die historisch 
gewachsene Rolle von Radiokunst als Spiegel sozialer wie ästhetischer Bewegungen. Eine neue 
Ästhtik der Radiokunst aus den medialen und akustischen Bedingungen des Rundfunks wird 
angedacht.

Bedingungen und Entwicklung von Kunst im / fürs Radio
Das Radio gründet sich als Medium unter Ausschluss des Politischen.

Wolfgang Hagen

Anders als andere Medien wurde der Rundfunk aus Bürgerinteresse zu Unterhaltungszwecken 
geboren. War der Funk an sich zunächst lange ein reines Kommunikationsmedium, das 
ausschließlich für militärische und staatliche Nachrichten zur Verfügung stand, wurde er schon früh 
zu Unterhaltungszwecken zweckentfremdet, was allerdings  nicht unbedingt gern gesehen war. 
Friedrich Kittler vertritt die These, der staatliche Unterhaltungsrundfunk sei daher entstanden, um
„anarchischen Missbrauch von Heeresfunkgerät zu verhindern [. . . ]. Sonst hätten ja anstelle von 
Staat und Medienindustrie die Leute selber Politik machen können.“ Während die technische 

1 Dieses Essay ist aus meiner Beschäftigung mit Radio-Opern im Rahmen meines PhD entstanden und bislang nicht 
umfangreich ausgearbeitet und veröffentlicht. Da das Thema Radio-Oper allerdings nicht umfangreich beforscht ist,
möchte ich diesen Text Interessierten dennoch zugänglich machen.



Erfindung des Rundfunks in den USA passiert war, geschah die Etablierung des Rundfunks 
hinsichtlich seiner politischen, sozialen und künstlerisch-ästhetischen Entwicklung vorwiegend in 
Europa. Deutschland spielte dabei eine Vorreiterrolle. In der Zeit der Weimarer Republik, die als 
„Labor der Moderne“ gelten kann, experimentierte man mit Übertragungen verschiedener Kunst- 
und Kommunikationsformen in das neue Medium und erfand neue, dem Medium eigene 
Ausdrucksformen. Neben dem auch heute noch gebräuchlichen Begriff „Hörspiel“ wurden 
Radiokunstarbeiten mit Begriffen wie „akustischer Film“ oder „Rundfunkgroteske“ bezeichnet. 
Während sich in der Weimarer Zeit bis in die 1930er Jahre der Rundfunk als Unterhaltungs- und 
Informationsquelle für soziale Themen in der Gesellschaft etablierte und erste Schritte in Richtung 
Kunst gegangen wurden, wandelte sich das Radio erst während der NS-Zeit zur politischen 
Propagandamaschine, was auch die Hörspielproduktion sinken ließ.

Rundfunk als Impulsgeber für Kunst: technische Innovation und staatliche
Protektion
Die Entwicklung der Radiokunst in Europa und den USA ist vom Beginn an stark geprägt durch die
technische Seite des Mediums Radio einerseits, deren Bedingungen und Möglichkeiten von 
Produktion und Übertragung, andererseits durch den Status des Rundfunks als Institution innerhalb 
einer Gesellschaft. Beim Rundfunk handelt es sich um eine staatlich reglementierte Einrichtung, die
nur in peripheren Bereichen wie dem Amateurfunk oder heute den sogenannten „Freien Radios“ 
oder guerilla-artigen Piratensendern eine nicht staatlich oder kommerziell bestimmte, von einzelnen
Bürgern kuratierte Äußerung erlaubt. Demgegenüber trat der Rundfunk jedoch auch früh als Mäzen
für neue auditive Kunstformen auf, speziell in Europa im Bereich der zeitgenössischen Musik. 
Diese Rolle gab wichtige Impulse für die Kunstentwicklung im Radio: aus dem Impuls zur 
technischen Weiterentwicklung sollte sich später als unabhängige Kunstform die elektroakustische 
Musik, entwickeln. Die technisch-innovative Seite des Rundfunkmäzenatentums äußerte sich nach 
Ende des zweiten Weltkrieges im Aufbau von technischen Einrichtungen, die zur Produktion von
Rundfunksendungen nötig waren. In speziellen Studios wurde an neuen Gerätschaften und 
Technologien zur Aufzeichnung, Wiedergabe, Apeicherung und Erzeugung von Klängen geforscht. 
Diese Studios – allen voran das Studio des Westdeutschen Rundfunks, das Studio des RAI in Italien
und der BBC Radiophonic Workshop – waren federführend in der Entwicklung dessen, was sich als
Elektronische Musik in Deutschland, später allgemein als elektroakustische Musik weltweit 
etablieren sollte. Während diese Studios zunächst als praktische Werkstätten eingerichtet worden 
waren, entwickelten sie sich immer mehr zu Experimentierlabors, deren Ergebnisse zuallererst 
künstlerische waren und nicht primär für die (massentaugliche) Nutzung im Rundfunk gedacht 
waren. Die Entwicklung der elektronischen Musikproduktion, anfangs ein „Beiprodukt“ des 
Rundfunks, verlief allerdings in den folgenden Jahrzehnten zunehmend unabhängig. Erben der 
Rundfunkstudios sind die Forschungszentren für Computermusik und Akustik von heute, wie das 
ZKM (Zentrum für Kunst und Medientechnologie) in Karlsruhe und das IRCAM (Institute pour la 
Récherche et Création Acoustique et Musicale) in Paris. Marco Stroppas Proemio wurde als 
Auftragswerk vom RAI vergeben, jedoch fand die technische Realisierung der Komposition am 
IRCAM statt.

Was ist „Radiokunst“?
Die praktische Erfahrung mit dem Rundfunk, in dem ja die klanglichen Eigenschaften der Sprache
vorherrschen, bringen einen dazu, den Text für eine Sendung wie eine Musikpartitur zu behandeln.

Michel Butor

Die Begriffsgeschichte der Radiokunst oder „Radiophonen Kunst“ verknüpft von Beginn an 
technische, produktionsmäßige mit ästhetischen Aspekten. Radiophone oder „funkische“ Kunst 
sollte den speziellen technischen Anforderungen und Möglichkeiten des Mediums Radio gerecht 
werden, sie möglichst weit ausreizen oder gar noch erweitern. Als Radiokunst im strengen Sinn 
durfte nur gelten, was von und für das Medium Radio produziert wurde – wobei unter „Radio“ bis 



zur Geburt des Piratenradios und der Freien Radios in den 70er Jahren ausschließlich stattliche 
Sender zu verstehen sind. Darin äußert sich gleichzeitig ein wesentliches, historisch gewachsenes 
Kennzeichen von Radiokunst: die Kuratierung der Kunstproduktion. Der Rundfunk als Institution 
nimmt Einfluss auf alle Bereiche der künstlerischen und inhaltlichen Entwicklung, denn die 
Produktionsweise von Radiokunst ist verbunden mit Aufträgen und Produktionsstätten von 
staatlichen Sendern. Zu Recht bezeichnet Klaus Schöning daher 1970 das Hörspiel als einen 
wichtigen Teil der Kulturindustrie. Mit der Verbreitung von Homrecording-Technologie, Tonträgern
und Internet-Audiostreaming verändern sich nicht nur das Verbreitungsgebiet, sondern auch die 
Formate und Produktionsbedingungen von Radiokunst. Heute ist Radiokunst als eigene Szene in 
der Klangkunst präsent und wird vor Allem abseits staatlicher Sender (in denen Klangkunst ein 
marginales Randdasein führt) im Freien Radio, im Internet oder auf Festivals verbreitet.

In der Definition von Radiokunst als Antwort auf die Rundfunktechnologie spricht sich eine starke 
Technisierung von Kunst aus, die sich zeitgleich auch als allgemeine gesellschaftliche Tendenz im 
20. Jahrhundert verfolgen lässt. Friedrich Knilli fordert 1961, dass sich eine wahrhaftig „funkische“ 
Kunst erst im umfassenden Einsatz synthetischer Klänge realisiere, und nimmt damit geradezu 
Marshall McLuhans Diktum vorweg, „the media is the message“. Knilli treibt Pierre Schaeffers 
Ideen einer musique concrète, die  aus objets sonores zusammengesetzt wird, noch auf die Spitze. 
Während Schaeffers Ansatz wahrnehmungstheoretisch auf gestaltpsychologischen Ansätzen fußt, 
postuliert Knilli „Schall“ als allgemeines Material für die neue Kunst. Knilli argumentiert damit in 
eine Richtung, die sich ab den späten 60er Jahren in der zeitgenösisschen Musik als 
„Klangkomposition“ etablieren sollte. Statt sinnhaft und historisch besetzter akustischer Gestalten, 
wie sie etwa die Reihenstrukturen der Serialisten oder die Geräuschobjekte der musique concrete 
darstellten, sollte Klang selbst als allgemeines Material für die neue Kunst dienen. Der begriffliche 
Unterschied zwischen einer „Klangkomposition“ und Knillis Begriff „Schallspiel“ zeigt aber auch, 
dass Knillis Thesen nicht aus kompositorischem Denken stammen, sondern aus der Perspektive des 
technisch denkenden Radiomachers fomuliert sind, der „Schall“ als physikalische Größe mit der 
radiophonen Form des „Hörspiels“ verbunden wissen will. Ein politisch gefärbter Ton schwingt 
außerdem mit, wenn Knilli vom „totalen Schallspiel“ spricht. Auch wenn sich Knilli als einer der 
frühen deutschsprachigen Theoretiker der Radiokunst verdient gemacht hat, konnten sich seine 
Begriffe nicht durchsetzen.
Die praktische Entwicklung von radiophonen Kunstformen ist geprägt von der Reibung zwischen 
künstlerischem Experimentierwillen und den formal-inhaltlichen Setzungen, die der 
Rundfunkpraxis entstammen, weil das fertige Werk seinen Platz im Programm erhalten soll. Die 
Typisierung sogenannter Sendeformate ist der informativen Funktion des Rundfunks als 
Massenmedium geschuldet. Jeder Sender gewinnt und erhält sein Publikum durch das Beibehalten 
fester Sendeschemata, die mit bestimmten Beitragsformen gefüllt sind. Es gibt sowohl 
sachbezogene Formate wie den Nachrichtenüberblick, den Kommentar, den Sportbericht, als auch 
literarische Formate und unterhaltend-informative Mischformen zwischen Hörspiel und Reportage 
(Feature). Synonym für den Begriff Radiokunst überhaupt wird in der rundfunkpraktischen 
Verwendung oft das Hörspiel genannt. Theorie und ästhetische Überlegungen zum Hörspiel finden 
sich seit Beginn des Rundfunks, ab den 20er Jahren, in der frühen Literatur zur deutschsprachigen 
Radiotheorie. Der Begriff entwickelte sich als bewusste Analogie zum Begriff des „Schauspiels“. 
Damit war die Ästhetik und inhaltliche Richtung für das Gros der Hörspielproduktionen bis heute 
vorgegeben. Hörspiel wurde als rundfunkgerechte Bearbeitung oder Erarbeitung eines literarisch-
dramatischen Textes verstanden, insofern galt es als eine literarische Gattung.2

Im Zentrum der ästhetischen Erfahrung stand das gesprochene Wort, das den Assoziationsraum für 
die unterstützende akustische Inszenierung vorgab. Teil eines Hörspiels ist eine akustische 
Inszenierung der (gesprochenen) Handlung. Mithilfe von Geräuschen, Musik und Raumklang
werden Aspekte der Narrative verdeutlicht. Das Klangliche behält dabei aber seinen begleitenden 

2 Die literarische Ausrichtung spiegelt sich bis heute in den Modalitäten für Hörspielwettbewerbe, in welchen oft ein 
eingereichtes Skript, nicht ein Audiobeispiel, bewertet wird.



Charakter, musikalische Aspekte oder der Sprachklang werden nicht selbständig als tragende 
Elemente eingesetzt. Dieses Verständnis von „Hörspiel“ setzte sich so weitgehend durch, dass es bis
heute als dominierend für große Teil der Hörbuchproduktion und Hörspielproduktion gelten kann. 
Gegenüber dder Auffassung des Hörspiels als Hör-Drama – noch heute stark vertreten im 
englischen radio drama – regte sich allerdings schon früh Widerspruch. Als Alternative erschienen 
zahlreiche neue Begriffe, um alternative klang- und musikbetonte Formen von radiophonen Werken
zu fassen: „akustischer Film“, „Hörstück“, „Radiogroteske“, „Schallspiel“, oder auch „Funkoper“.

Oper und Radio – Oper im Radio
Entweder sind Funkopern kaschierte Opern, die dann den Weg zur Bühne
zurückfinden, oder Hörspiele, bei denen die Musik das Übergewicht hat.

Reinhold Kreile

Bei der Beschreibung von Opern im und fürs Radio muss man unterschieden zwischen zwei 
verschiedenen Formaten: einerseits der Übertragung von Aufführungen bestehender Werke, die 
lediglich ausgestrahlt und bzw. oder dafür in gewissem Umfang aufbereitet werden, und der eigens 
fürs Radio neu produzierten Oper als eigenem Kunstwerk. Die Grenzfälle und Überschneidungen 
zwischen diesen beiden Formaten sind typisch für die Ästhetik und Geschichte des Genres. So 
bearbeitete der griechische Komponist Manos Tsangaris sein Musiktheater die Buchstabenrevolte 
(2000 uraufgeführt bei den Donaueschinger Musiktagen) wenige Jahre später für eine Produktion 
als Radio-Oper durch den WDR. Umgekehrt adaptierte Hans-Werner Henze seine Funkoper Ein 
Landarzt nach der Uraufführung im Radio wenige jahre später für die Bühne. Versucht man den 
Begriff der Funkoper zu definieren, ist man unweigerlich mit der Bedeutungsvielfalt von „Oper“ an 
sich konfrontiert. Gerade im Kontext des Musiktheaters im 20. und 21. Jahrhunderts löst sich der 
historisch an bestimmte Gattungen gebundene Begriff „Oper“ auf und macht dem offeneren Begriff 
„Musiktheater“ Platz. Einziges generelles Charakteristikum beider Begriffe ist die Verbindung von 
musikalischen und dramatisch-szenischen Vorgängen, und dahingehend kommt der Textvorlage, 
dem Libretto, eine wichtige Rolle zu. Während sich bis ins 20. Jahrhundert das Opernschaffen auf 
Werke konzentrierte, die als wesentlichen medialen Bestandteil eine szenische, darstellende 
Bühnenkomponente besaßen, hat sich im Laufe der letzen Jahrzehnte auch dieses visuelle 
Paradigma aufgeweicht. Einflussgebend dafür waren technologische Entwicklungen wie die 
Audioübertragung und -aufzeichnung, sowie der Einfluss neuer Medien (Video, Film) auf die 
Ästhetik des Theaters, die einer Ästhetik des Postspaktakulären den Weg bereiteten. Auch das 
Interesse an nicht visualisierbaren, seelischen Vorgängen in der Kunst, beeinflusst durch die um die 
Jahrhundertwende in Wien entstandenen Psychoanalyse,wirkte ideengeschichtlich darauf ein, einem
Klangtheater als akustischem Psychogramm den Boden zu bereiten. Auf literarischer Seite stellt das
Monodram, das als innerer Monolog einer Einzelperson eine sichtbare Umsetzung nicht mehr 
zwingend erforderlich scheinen ließ, eine wichtige Ausgangsbasis für Weiterentwicklungen in 
Richtung Radio-Oper und Hörtheater dar. Richtungsweisend für ein Theater jenseits der Darstellung
wirkten in der Nachkriegszeit außerdem die Autoren und Theoretiker des Absurden Theaters, 
namentlich Samuel Beckett und George Ionescu. Werke von Arnold Schönbergs Erwartung über 
Samuel Becketts Monologe (beispielsweise Not I), Morton Feldmans/Samuel Becketts installative 
„Nicht-Oper“ Neither bis hin zu Beat Furrers Hörtheater FAMA, das auf Artur Schnitzlers Novelle 
Fräulein Else basiert – dessen CD-Produktion 2006 sogar unter der Kategorie „Hörbuch“ rezensiert
wurde! – zeichnen den Weg von visuellen hin zu akustischen Darstellungsformen im Theater und 
Musiktheater. Die ab den 50er Jahren in Deutschland entstehende Funkoper muss also nicht als 
Kuriosum, sondern als klangtheatrale Parallelentwicklung zu zeitgleichen Tendenzen in Theater und
Musiktheater beschrieben werden.
Der frühe theoretisch-ästhetische Diskurs um die Funkoper konzentriert sich auf die Idee der 
Reduktion vom Szenischen zum Akustischen. Mechanismen, Implikationen und Phänomene des 
reinen Hörens ohne Sehen – seit Anbeginn der Radiotheorie eines ihrer wichtigsten Themenfelder – 
wurden lange Zeit verbunden mit Diskursen von Beschränkungund physischer Behinderung, 



speziell Blindheit. Dieser okularzentrische Diskurs spiegelt nicht nur ein gesellschaftlich normiertes
Bild von Körpern und Rezeptionsweisen wieder (das sich in den letzten Jahrzehnten zunehmend 
liberalisiert hat), sondern er weist auch auf die gesellschaftliche Hierarchisierung von Sinnesebenen
hin. Besonders die Bevorzugung des Visuellen vor dem Akustischen ist eine Denkrichtung, die sich 
zwar ideengeschichtlich in Philosophie und Wissenschaft seit der Antike verfolgen lässt, die aber 
auch stetig von Skepsis begleitet wurde. Der Philosoph Martin Jay spricht im Kontext des 20. 
Jahrhunderts gar von einer „Anschwärzung des Sehens“ (a denigration of vision), die sich unter 
Anderem ab den 90er Jahren im „auditory turn“ der Kulturwissenschaften, manifestiert. Das Radio 
wurde aber in der frühen Radiotheorie der 30er bis 50er Jahre als „blindes“, demnach „behindertes“,
Medium aufgefasst, Radio-Opern als „Opern für Blinde“. Ab den 60er Jahren – auch befördert 
durch Forschungsergebnisse in der Hörpsychologie, Akustik und Medienforschung – vollzog sich 
eine Neubewertung des Radios als eigengesetzliches Medium. Radiokunst und ihre Ästhetik wird 
heutzutage nicht so sehr im Kontext musikwissenschaftlicher Forschungen berücksichtigt, sondern 
eher aus einer kultur- und medienwissenschaftlichen Perspektive betrachtet, die 
kulturwissenschaftliche Ansätze der Sound Studies, gesellschaftspolitische Entwicklungen 
(Wolfgang Hagen) und institutionelle Aspekte des Rundfunks (Nauck, Jeschke) einbezieht. Die 
Situation einer Aufführung im Radio wird nicht als eine um das Visuelle beschnittene visuelle 
Aufführungssituation betrachtet, sondern als eigenständiger Vorgang, bei dem eine eigene Form der 
Imagination zum Einsatz kommt: „Der Hörraum im Hörspiel hat seine eigenen mediumspezifischen
und visuellen Eigenschaften.“ (Schöning) Man kann bei einer Radio-Oper also im dreifachen Sinne 
von einer Übertragung sprechen: einer technischen im Rundfunk genauso wie einer medialen, die 
bei der Überführung vom Medium Bühne oder Szene in das Medium „Äther“ geschieht, sowie einer
ästhetischen, die sich beim Übersetzen der akustischen Ereignisse in Eindrücke, Emotionen und 
narrativen ereignet.

„Funkoper ist die geläufige Bezeichnung geworden für Werke, die als gewissermaßen vom Hörer 
zu imaginierende Opern speziell für die Ausstrahlung durch den Rundfunk komponiert wurden und 
sich durch die Gestaltung einer dramatischen Handlung von anderen Formaten für das Medium 
abheben. Eine weitere Rolle für die Gattung spielen Bedingungen der Satztechnik 
(Durchhörbarkeit) und aufnahmetechnische Rafinessen (ferne und nahe Stimmen) sowie die 
Möglichkeit, Geräuschkulissen usw. wie bei Hörspielen aufzunehmen.“
So fasst es die Definition im Lexikon Musik in Geschichte und Gegenwart zusammen. Neben dem 
speziellen Radiocharakter und der zugegebenermaßen ungenau formulierten Anforderung der 
„Gestaltung einer dramatischen handlung“ (was genauso auf Hörspiele, aber auch teils auf Features 
und Nachrichten zutreffen kann) stechen in dieser Definition vor allem akustische Merkmale 
hervor. Angesichts der Vielzahl unterschiedlicher Werke von 1929 bis heute lassen sich die 
wichtigsten Kriterien für Funkopern auf den Begriff „Hörinszenierung“ bringen: Form und Struktur 
von Radio-Opern sind hör-bar gestaltet. Klangräumliche Gesten und Aktionen be-spielen den 
akustischen Raum, Stimmen werden mit klanglichen und technischen Mitteln charakterisiert. Statt 
detailgenau sichtbare Handlung in Klang abzubilden, findet eine symbolische Klangraumaktion 
statt. Akustische Anpassungen musikalischer Art sind in den Anfängen des Radios den technischen 
Mitteln geschuldet: Während die Aufnahme und Übertragung von einzelnen Stimmen schon am 
Beginn des Rundfunks möglich war, dauerte es, bis die Mikrofontechnik den Ansprüchen der 
Aufnahme und Übertragung von großen Orchestern mit vielen räumlich verteilten Klangquellen 
genügen konnte. So ist die „durchhörbare“ Ästhetik der frühen Funkopern auch aus der technischen 
Notwendigkeit zu werten, die großbesetzte Oper für das neue Massenmedium mundgerecht zu 
machen. Die Geburtsstunde der Funkoper schlägt 1929 in Deutschland mit der Ausstrahlung des 
„oratorisch-balladesken“ (Schneider) Werks Der Flug der Lindberghs, das auf verschiedenen 
Ebenen mit dem Rundfunk als Medium spielt. Verantwortlich für den Text zeichnet Bertolt Brecht, 
während die klangliche Gestaltung von Paul Hindemith und Kurt Weill übernommen wird. 
Anknüpfend an seine Ästhetik des Epischen Theaters, bezieht Brecht auch chorische Elemente ein. 
Dass nicht nur Sprache, sondern auch Klänge eine wichtige Rolle spielen, stellt Brechts Produktion 



in den Kontext der Funkoper, wenngleich er selbst konstatiert:
Ich könnte Ihnen sagen, dass etwa die Anwendung der theoretischen Erkenntnisse der modernen 
Dramatik, nämlich der epischen Dramatik, auf das Gebiet des Rundfunks außerordentlich 
fruchtbare Ergebnisse zeitigen könnte. Nichts ist ungeeigneter als die alte Oper, die auf die 
Erzeugung von Rauschzuständen ausgeht... [...]. Auch das alte Drama der shakespearischen 
Dramaturgie ist nahezu unbrauchbar für den Rundfunk [...].
Damit meint Brecht jedoch weniger die künstlerisch-ästhetische Eignung der Oper für den 
Rundfunk, sondern markiert seine eigene ästhetisch-politische Haltung. Die Ideen der Nüchternheit 
und Verfremdung des Epischen Theaters passen nicht zur klangsinnlichen „Rauschhaftigkeit“ einer 
klassischen Belcanto-Opernästhetik – jedoch lässt Brecht außer Acht, dass gerade der immersive 
Klangraum des Radios, das sich-Hingeben an ein Belauschen des Unsichtbaren, sehr wohl eine 
„rauschhafte“ Erfahrung sein kann. Auch wenn es sich bei Brechts/Weills Lindberghflug nicht 
vordergründig um Inszenierungen der Singstimme (wie in der Oper) handelt, sondern um 
Sprechstimmen, entfaltet gerade die unsichtbare Sprechstimme eine magische Wirkung. Rudolf 
Arnheim, einer der ersten Theoretiker des Rundfunks als Hörkunst, betont schon 1936 die 
symbolische, über das Mimetische hinausgehende Kraft von Musik, welche dem Rundfunk 
besonders zugute käme. Statt von „Rauschzustand“ spricht Arnheim von „Entwirklichung“ und 
greift damit die „magische“ Qualität der unsichtbaren Stimme und Klänge auf, die Michel Chion 
später in Bezug auf Filmstimmen als die Kraft des „akustischen Meisters“, des „acousmètre“, 
bezeichnet.

In der historischen Entwicklung der Radio-Oper lassen sich drei Phasen beobachten: Die Pionierzeit
des Rundfunks, die ab 1924 mit der Sendung des ersten deutschen Hörspiels, Zauberei auf dem 
Sender von Carl Flesch beginnt, ist geprägt von Experimentierlust und Mischformaten zwischen 
Musik, Geräusch und Wort. Zwischen Hörspiel, Oratorium und Oper entstehen Werke, deren 
Formate und Gestaltung stark variieren. Während der Kriegszeit 1939-1945 kommt die 
Funkopernproduktion vorübergehend zum Erliegen, da der Rundfunk als Propaganda- und 
Nachrichteninstrument genutzt wird. Eine weitere Blüte erlebt die Radio-Oper in der 
Nachkriegszeit. Zuerst in Deutschland, wenig später auch in anderen Ländern, entstehen im Auftrag
der staatlichen Sendeanstalten neue Werke. Dazu zählen beispielhaft Hans-Werner Henzes Werke
Ein Landarzt (1951), Das Ende einer Welt (1953), sowie Bernd Alois Zimmermanns Des Menschen 
Unterhaltsprozess gegen Gott (1952). Ab den späten sechziger Jahren erlahmt die Produktion, erst 
ab 1990 erscheinen vermehrt Neuproduktionen. Während die frühen Radio-Opern der 
Nachkriegszeit sich an traditionellen Opernformen orientieren und vielfach ins Genre der 
Literaturoper weisen, macht sich bei jüngeren Werken eine größere Vielfalt bemerkbar: 
Mischformen zwischen Performancetheater und Hörspiel (bei Manos Tsangaris), elektroakustische 
Werke aus rein symthetischen Klängen (Marco Stroppa) und Mischungen aus Live-Formaten mit 
Übertragung machen deutlich, dass Radio-Opern heute als hybride Formate zwischen 
Medienkunst,freiem Hörspiel, Literatur(performance), Soundscape, Komposition und Installation 
verstanden werden müssen. Diese Entwicklung wird von Seiten der staatlichen Rundfunkanstalten 
sichtbar gemacht, indem beispielsweise beim Bayerischen Rundfunk verschiedene künstlerische 
Radioformate unter der Sparte „Hörspiel und Medienkunst“ zusammengefasst werden, wozu außer 
Hörspielen auch Radio-Opern, Sound Art und Mischformen aus Hör- und Netzkunst bzw. Video 
zählen.

Was verbindet Oper und Rundfunk?
Erst nachdem sich das Massenmedium Radio entwickelt hat, wissen

wir, was ein Massenmedium ist, nämlich das einzige Funktionssystem
der Gesellschaft, das die Gesellschaft als Gesellschaft beobachtet.

Wolfgang Hagen
Sowohl Oper als auch Rundfunk sind ö#entlich getragene Institutionen, die innerhalb der 
Gesellschaft nicht nur eine kulturelle, sondern auch eine soziale Rolle spielen. Während der 



Rundfunk bzw. vorher die Musikaufzeichnung und -übertragung von vornherein einen inklusiven 
Charakter hat – Inhalte werden ohne Unterschied vielen Menschen zugänglich gemacht – war die 
Oper lange Zeit die Domäne eines kleinen Teils der Gesellschaft, zunächst des Adels, später des 
Bürgertums. Also verwundert es nicht, dass mit der Technologie der Tonübertragung zugleich die 
Vision aufkam, die Reichweite von Opernaufführungen zu vergrößern. Gleich am Beginn der 
Geschichte der Musikübertragung Ende des 19. Jahrhunderts steht daher eine öffentliche Opern-
Übertragung: 1881 wurde bei der Pariser Elektrizitätsausstellung als eines der Exempel für die neue
Technologie der telefonischen Audioübertragung ein Opern-Hörkabinett vorgeführt. Die 
Verbindung führte vom Ausstellungsraum ins benachbarte Opernhaus, sodass jedermann live von 
außen an einer Aufführung teilnehmen konnte. Der Eindruck dieses ersten „Public Hearing“ muss 
enorm gewesen sein. Kittler zitiert:
As long ago as 1881 arrangements were made at at the Paris opera, using ten microphones, to 
convey the program in stereo by line to an exhibition at the Palace of Industry. This demonstration 
showed that the #auditory perspective# could lend a touch of magic to systems of quite modest 
performance.
Die Oper als Institution besaß von Anfang an eine stark gesellschaftspolitische Komponente. Als 
Hofoper spiegelte sie die aktuellen und erwüsnchten Machtverhältnisse des Feudalismus wieder. Im
19. Jahrhundert ging die Verantwortung für die Institution Oper schlieÿlich auf das Bürgertum als 
Trägerschicht der Gesellschaft über. So übernahm auch die öffentliche Hand, respektive die 
Staatsmacht, die hauptsächliche Trägerschaft der Opernhäuser. Damit verbunden war ein 
Kulturauftrag, den diese Häuser zu erfüllen hatten.
In ihrer institutionellen Geschichte, die von Staatsmachtinstrument bis hin zu bürgerlicher 
Institution mit Kulturauftrag reicht, gleichen sich Oper und Rundfunk. Die Parallelen reichen bis in 
die jüngste Vergangenheit, wo die Krisen der Staatsopernhäuser korrespondieren mit den massiven 
Sparprogrammen des Rundfunks. Der Konsens geht jedoch dahin, dass beide Institutionen nach wie
vor als wichtige Kulturträger präsent sind und eine generelle Abschaffung, wie sie angesichts der 
Senderabschaltung in Griechenland im Raum stand, nicht akzeptiert wird. Genauso wie der 
Rundfunk hat auch die Oper, trotz medialer Umwälzungen, im Großen seit Jahren stabile Besucher- 
bzw. Hörerzahlen zu melden. Die künstlerische Entwicklung in der Verbindung von Rundfunk und 
Oper ist ein sich wechselseitig beeinflussendes Geschehen. Angesichts der Krise der beiden 
Einrichtungen wandern zeitgenössische Musiktheaterproduktionen und mit ihnen ein Teil des 
Publikums, vermehrt an Spielorte außerhalb der Institution „Oper“ ab. Da die Oper als sozialer Ort 
ihre Funktion als Forum inmitten der Gesellschaft eingebüßt hat, finden neue musiktheatrale 
Formate häufig an Orten statt, welche unserer heutigen Lebenswelt näher stehen: Industrieruinen, 
Bahnhöfe, Straßen. Diese transitären Räume bezeichnen  Leerstellen oder Übergangsräume. Mit 
Marc Augé lässt sich so der comeback der Radio-Oper in den letzten 20 Jahren umschreiben: Radio 
als ort- und körperloses Äthermedium stellt ebenfalls den Inbegriff solcher Nicht-Orte dar, die neue 
Musiktheaterformate versuchen zu füllen.
Die Ausrichtung des Musiktheaters weg vom Sehen hin zum Hören, wie sie sich seit den 80er 
Jahren auch in zahlreichen nicht-visuellen Hörtheaterproduktionen ausdrückt, kann zudem als 
Begleiterscheinung einer „auditiven Wende“ gelesen werden.  Die Hinwendung zum Hören als dem
immersiven Sinn schlechthin (Marshall McLuhan spricht vom „pre-Gutenberg acoustic space“) 
verknüpft sich mit dem Trend zu immersiven Kunstformen und Technologien –  von der Virtual 
Reality-Brille bis hin zur Installationskunst. Das Radio als omnipräsentes Hörmedium, als auditive 
Bühne, ist so für die Oper aktueller denn je.

Proemio – eine zeitgenössische Radio-Opernproduktion
Comincia il libro chiamato Decameron, cognominato Prencipe

Galeotto, nel quale si contengono cento novelle in dieci dì dette
da sette donne e da tre giovani uomini.

Giovanni Boccaccio, Decamerone



Proemio entstand 1990 als Teil des monumentalen Radiozyklus „Leggere Il Decamerone“ – „Das 
Dekameron Lesen“ des RAI. Dieses Projekt stellte in ganzen 160 Folgen ausgewählte Episoden aus 
Giovanni Boccaccios Decamerone vor. Damit handelt es sich um eines der ambitioniertesten 
Projekte, die im Bereich Kulturfunk in Italien realisiert wurden. Eine Neuinterpretation des 
berühmten Klassikers mit zeitgenössischen Mitteln sollte erreicht werden. Kuratiert wurde das 
Gesamtprojekt von Alberto Asor Rosa und Adolfo Moriconi, wobei Letzterer für die 
Neueinrichtung des klassischen Textes verantwortlich zeichnete. Der in Stutttgart lebende 
italienische Komponist Marco Stroppa wurde beauftragt, Musik zu diesem Projekt beizusteuern. 
Aus diesem Auftrag entstand eine Folge von zwei gröÿeren Radiowerken: Proemio markiert das 
Intro des Zyklus und findet seine Fortsetzung 1993 mit in cielo in terra in mare. Da Marco Stroppa 
1982 einer Einladung Pierre Boulez' nach Paris ans IRCAM gefolgt war, wurde der elektronische 
Part von Proemio am IRCAM realisiert. Das renommierte Studio di Fonologia des RAI in Mailand, 
wo noch Luigi Nono in den 70er Jahren gearbeitet hatte, war 1982 nach 27-jährigem Bestehen 
aufgelöst worden. Die Gestaltung von Proemio entstand aus einem Zusammenspiel von im 
Verhinein festgelegten kuratorischen Entscheidungen, die im Hinblick auf die Konzeption der 
gesamten Radioserie getroffen wurden, zusammen mit den technischen Möglichkeiten der 
beteiligten Institutionen und individuellen kompositorischen Gestaltungsmöglichkeiten. Im 
Folgenden soll das Werk vor seinem Entstehungshintergrund analysiert werden. Indem 
musikalische, dramatische und sprachliche Mittel der Gestaltung vorgestellt werden, ergibt sich 
daraus, inwiefern sich Proemio als Radio-Oper beschreiben lässt.

Mit sage und schreibe 160 Folgen von je einer Stunde Dauer ist das Gesamtprojekt des RAI als eine
wirkliche Großtat anzusehen. Das ist umso erstaunlicher, beachtet man die im Vergleich zu anderen 
Ländern kurze Geschichte der Radiokunst, respektive Hörspieltradition, in Italien.Erst ab 1950 tritt 
Italien mit einer nennenswerten Hörspielproduktion hervor. Im Vergleich zu Deutschland werden 
zahlenmäÿig durchwegs weniger Werke produziert, dafür wird im Gegensatz zum literarisch-
textorientierten deutschen Hörspiel mehr Gewicht auf einen starken musikalischen Part in diesen 
Werken gelegt. So haben an zahlreichen italienischen Hörspielproduktionen der 50er und 60er Jahre
bedeutende zeitgenössische Komponisten –  allen voran Bruno Maderna, der Leiter des 
elektronischen Studios des RAI in Mailand – einen groÿen Anteil. Bis in die 70er Jahre produzierte 
der RAI jährlich zahlenmäÿig wenige neue Hörspielwerke, die dafür stets mit großer künstlerischer 
Sorgfalt gestaltet wurden und Auszeichnungen erhielten. Bei der Auswahl der Textvorlagen verhielt 
man sich in Italien ebenfalls konservativer als etwa zu gleicher Zeit in Deutschland. Allerding fällt 
eine groÿe Nähe zum zeitgenössischen Theater und ein Festhalten am klassisch verständlichen, 
gelesenen Text auf. Auch radiophone musikalisch-dramatische Formate tauchen in geringer Zahl im
Spielplan auf. Exemplarisch genannt sei hier nur die „Ballade in Prosa mit Musik“ Il mio cuore è 
nel sud von Giuseppe Patronio Grilli und Bruno Maderna (1950). So ist das Dekameron-Projekt als 
eine logische Fortsetzung der italienischen Radiokunst-Tradition zu werten. Der Kulturauftrag der 
staatlichen Sender bedeutet in Italien keineswegs Unabhängigkeit, sondern eine starke politische 
Einflussnahme der Parteien auf das ausgestrahlte Programm. Mit dem Rundfunkgesetz von 1975 
war eine Einflussnahme anhand der jeweiligen Mehrheitsverteilung im Parlament gesichert. Mit 
Berlusconis monopolistischer Medienpolitik verlor der RAI nicht nur seine Vorrangstellung auf dem
Gebiet des Rundfunks, sondern musste auch massive Kontrollmaßnahmen hinnehmen. Das 1997 
verabschiedete Mediengesetz „Legge Maccanico“ setzte ein staatliches Kontrollorgan an die Spitze 
des RAI. Die bereits 1994 beschlossene Privatisierung des RAI führte zu einer Angleichung des 
Programmniveaus auf das der kommerziellen Sender.

Die Entscheidung für eine Neuverklanglichung des Klassikers Boccaccio bedeutet nicht nur einen 
Bezug auf das kulturelle Erbe Italiens, sondern birgt durchaus auch kritisches Potenzial. Aufgrund 
der umfangreichen Forschung und Literatur zum Dekameron können hier nur ganz allgemein die 
zeitgeschichtlichen Hintergründe und die Rahmenhandllung skizziert werden. Das Dekameron 
entstand zur Zeit des Trecento, zwischen 1349 und 1353. Hintergrund der aus 100 Novellen 



bestehenden Geschichtensammlung, die in zehn Tage zusammengefasst werden, ist eine reale 
historische Situation: Als 1348 in Florenz die Pest wütete, flüchteten sich zahlreiche Menschen aus 
der Stadt. So ziehen sich in Boccaccios Erzählung fünf junge Frauen und drei junge Männer in ein 
Landhaus zurück, um der Seuche zu entkommen. Um der Langeweile Einhalt zu gebieten und die 
düsteren Gedanken an den möglichen Tod zu vertreiben, erzählen sie sich gegenseitig Geschichten. 
Diese Geschichten umfassen als eine Art Welttheater verschiedenste Orte, Themenkreise und
Erzählniveaus. Der reiche Anteil an gesellschaftskritischen, kirchenkritischen und sexuell 
freizügigen Schilderungen ließ Boccaccios Werk schnell ins Feuer der Kritik geraten. Außer als ein 
„memento mori“ kann man das Dekameron als ein zeitloses literarisches Meisterwerk sehen, das in 
seiner geistigen Freiheit bis heute aktuell und provokant ist. Dies spiegelt sich auch in der 
überreichen künstlerischen Rezeptionsgeschichte, die nicht nur literarische, theatralische, sondern 
auch Opernwerke umfasst. Ziel der Neuproduktion des RAI war nicht in erster Linie eine reine 
Radio-Lesung des Dekamerone zu gestalten, sondern laut Luca Toschi wollte man:
[...] l' idea di far recitare il novelliere #orentino alla radio è legata ad un preciso progetto critico, 
teso a recuperare e valorizzare l' originaria oralità di questo testo. Così la recita radiofonica ha 
permesso di riscoprire la molteplicità delle voci e la complessità dei piani di racconto so#ocati 
dalla consueta lettura mentale, affermatasi nel Novecento, quando è definitivamente tramontata l' 
abitudine di ascoltare, la sera, chi leggeva ad alta voce. Nino Borsellino ha spiegato come sia forte
nel Decameron la componente scenica che gioca, appunto, tutta a favore di una sua resa teatrale: 
Quest' iniziativa costituisce un atto riparatore della Rai verso un testo ritenuto, fin solo a qualche 
decennio fa, sovversivo e ancora moralmente pericoloso.

Als verantwortlicher Regisseur für die radiogemäße Einrichtung der Texte zeichnete Adolfo 
Moriconi. Moriconi wählte aus dem Gesamtwerk Passagen aus. Im Proemio vermitteln die 
gewählten Textausschnitte die allgemein-menschliche Relevanz der Boccaccioschen Erzählung. Im 
Zentrum des Librettos stehen zwei Begri#e. Der erste, „umana cosa“ – titelgebend auch für die 
begleitende Radioserie, in der erklärende Hintergrundinformationen zum Dekamerone vorgestellt 
wurden –, ist gleichbedeutend hier mit etwas zutiefst Menschlichem, der #condition humana# 
schlechthin. Der zweite Zentralbegriff, „avere compassione degli affliitti“, bedeutet Mitleid zu 
haben mit Schicksalsschlägen. Während der Bezug zum Trecento und der Pestepidemie völlig 
ausgespart wird, sucht Moriconi allgemein-menschliche Tragik zu beschreiben. Im Kontrast zu den 
männlichen Erzählstimmen fügt er sechs Referenzen auf tragische weibliche Schicksale ein, die 
verschiedenen Zeiten und Ebenen entnommen sind. Es versammeln sich reale Schicksale und 
literarische Gestalten: Medea, Anne Frank, Mary Mayerling, Dantes Beatrice, Ibsens Nora, sowie 
Maria Goretti. Dabei werden jeweils eine reale und eine fiktionale Figur nebeneinandergestellt. 
Maria Goretti (*1890-1902) ist eine italienische Volksheilige, die als Märtyrerin verehrt wird. Ihr 
zur Seite steht Beatrice Portinari (*1266-1290), die von Dante besungene Geliebte. Das nächste 
Paar sind Mary Mayerling (*1871-1889) –  die Geliebte Prinz Rudolf von Habsburgs, die sich 
gemeinsam mit ihm das Leben nahm – und die antike Medea. Es folgen als letztes Anne Frank und 
Nora, die Hauptfigur aus Henrik Ibsens Ein Puppenheim.

Tabelle: Formgliederung

Ebene Zentrale Begriffe Besetzung

1 Rahmenhandlung: Proemio, umana cosa, avere 
compassione

Männerstimmen, Männerchor

2 Einschub: Frauennamen und assoziative Begriffe Frauenstimmen

3 Rahmenhandlung Männerstimmen, Männerchor

4 Einschub: Frauennamen und Begriffe Fraunenstimmen

5 Coda: Textauflösung tutti



Die formale Gestaltung des Werks erfolgt anhand der Textstruktur. Dabei lassen sich drei 
miteinander verschränkte Ebenen ausmachen. Diese folgen teilweise gemeinsamen, teilweise 
voneinander unabhängigen Gliederungsprinzipien. Die erste, offensichtliche Ebene ist die des 
gesprochenen Rahmentextes. Während zunächst die Zentralbegriffe „Proemio“, „umana cosa“ und 
„avere compassione degli afflitti“ vorgestellt werden, wechseln sich zwei männliche 
Sprechstimmen in Art eines imaginären Dialoges ab. Als Hauptstimme ist die Stimme des älteren 
Mannes auszumachen. „Proemio“ wird in einer Art einleitenden Sequenz von einem Chor 
verschiedener männlicher Sprechstimmen in unterschiedlichen Sprachen und Dialekten vorgestellt. 
Darauf folgt ein erster Einschub, in dem Maria Goretti und Beatrice Portinari vorgestellt werden. 
Genannt werden nur Vornamen und Geburtsdatum. Die Angabe präziser Jahreszahlen lässt im 
Gegensatz zur zeitlosen Rahmenhandlung eine neue, zweite Erzählebene aufscheinen. Beide Frauen
werden nacheinander eingeführt und stellen sich in kurzen Szenen vor. Darauf folgt ein erneuter 
Textabschnitt der Boccaccioschen Rahmenhandlung. Nach demselben Prinzip werden die anderen 
vier Frauen vorgestellt. Abschließend folgt eine Coda: ausgehend von Auszügen aus dem
Proemio werden einzelne Wörter wiederholt und durch Klangtransformation allmählich in Musik 
aufgelöst. Diese oberste Textschicht markiert die vordergründige formale Gliederung des Werkes. 
Darunter liegt eine zweite Textschicht, die als Bindeglied zwischen Klang und Textebene fungiert. 
Das hervortretende Kennzeichen dieser Ebene ist ihre Mehrsprachigkeit. Einzelne symbolische 
Wörter, die entweder dem Sprechtext entnommen sind oder wichtige Assoziationen dazu darstellen,
werden leiser, wie im Hintergrund hörbar und bei Wiederholung allmählich in synthetischen Klang 
transformiert. Diese Wörter beziehen sich assoziativ auf die Frauengestalten: in Zusammenhang mit
Mary Mayerling wird „die Liebe“ genannt, bei Noras Erscheinen wird das norwegische 
„aekterman“ (Ehemann) ausgesprochen. Die in Klang transformierte Sprache bestimmt die 
Tonhöhenstruktur und Rhythmik der musikalischen Passagen. Da die verwandelten Wörter nicht 
synchron mit dem Auftritt der zugehörigen Personen erscheinen und als Klangflächen noch länger 
nachwirken, wirkt diese Schicht als Verschränkung zwischen der Vordergrundebene, dem 
Sprechtext und den rein elektronischen Klangräumen der dritten Ebene. Durch die Verwendung 
verschiedener Sprachen wird zusätzlich die Einheit der Rahmenhandlung konterkariert.

Proemio als Radio-Oper lässt sich auf der Ebene der Textbehandlung als einen radikalen Zugriff auf
die Idee einer Oper mit Mitteln des Hörspiels beschreiben. Statt klassischen Gesanges oder 
erweiterter Klanggestaltung der Sprechparts (etwa durch spezielle Stimmtechniken oder 
nichtsemantische Laute) enthält das Libretto durchweg #normalen# Text, der in klar verständlicher 
Weise und in vollständigen Wörtern artikuliert wird. Allerdings #ndet auf gleichsam subversive 
Weise eine Musikalisierung des Textparts statt. Das passiert sowohl mit Mitteln der Textgestaltung, 
als auch auf genuin musikalischer Ebene.
Nicht nur durch die Textauswahl, sondern auch durch Stimmeinsatz und Sprecher(innen)wahl 
inszeniert Moriconi das Proemio als mehrdimensionalen, quasi-theatralischen Raum. Die 
SchauspielerInnen wurden laut Moriconi bewusst im Hinblick auf ihre regionale Zugehörigkeit, 
ihren Dialekt, ausgewählt. Dies spiegelt sprachlich die regionale Vielfalt der Boccaccioschen 
Novellen wieder. Diese klanglichen Mittel dienen aber nicht nur der Darstellung von theatralen 
Charakteren, sondern werden spezifisch als musikalische Qualitäten erlebbar. Besonders die 
Einleitung des Stücks zeigt dies: hier wird ein einzelnes Wort, „Proemio“, von vielen verschiedenen
Stimmen in unterschiedlichen Dialekten und Sprachen und Tonfällen wiederholt. So tritt die 
eigentliche semantische Bedeutung in den Hintergrund und der Text erhält eine musikalische 
Dimension, die gleichzeitig einen imaginären geografischen Raum aufspannt.
Auch in der Rollenverteilung und Prosodie stechen musikalische Gestaltungsprinzipien hervor: Die 
Rahmenhandlung ist auf mehrere Sprecher, einen jüngeren und einen älteren Mann, verteilt. Sie 
sprechen ihre Parts mit ruhiger ausgeglichener Erzählstimme und einer ironischen Note, die im 
wiederholten Lachen gipfelt. Als Gegensatz dazu zeugen die Stimmen der genannten 
Frauengestalten von emotionaler Bewegung und Bedrängnis. Sie sprechen schnell und erregt, 



manchmal an der Grenze des Schreiens oder Weinens. Aus diesen Merkmalen ergeben sich beim 
Hören mehrere Konsequenzen, die zur musikalisierten Wahrnehmung der Stimmen beitragen. Da ist
einerseits die registerhafte Einteilung der Parts in Frauen- und Männerstimmen, die kongruiert mit 
den klanglichen Charakteristika „tief, neutral“ im Gegensatz zu „hoch, schrill, aufgeregt“. Da die 
Stimmen unterschiedliche Stimmlagen aufweisen, ergibt sich fast eine Stimmbesetzung wie in einer
klassischen Oper. Auf der Ebene der prosodischen Gestaltung #ndet sich diese Gegensätzlichkeit 
wieder im Verhältnis von quasi-rezitativischer Gestaltung der männlichen Parts (gleichbleibende 
Tonhöhen in der Sprechstimme, längere zusammenhängende Erzählabschnitte, wenige Wort- bzw. 
Satzfragmentwiederholungen) zu der #arienhaften# Gestaltung der weiblichen Parts (wechselnde 
Sprechtempi, Wortwiederholungen, unzusammenhängende Satzfragmente, stark wechselnde 
Tonhöhen).
Ein weiterer wichtiger Aspekt der musikalisierten Stimmen findet sich auf Seiten der Musik 
Stroppas. Stimmen, sprachliche Klänge und Strukturen sind ein wesentlicher Teil des musikalischen
Parts. Die Musik transformiert, „schluckt“ Stimmen, ahmt sie nach. Da es keine geschriebene 
Partitur gibt, beruhen die folgenden Analysen auf Hörbeobachtungen. Das ästhetische Potenzial von
Proemio entfaltet sich laut Adolfo Moriconi im Gegenüberstellen eines klassischen Texts und neuer,
synthetischer Klanggestalten. Die Sprache, die klar verständlich als Identifikationsort funktioniert, 
bleibt stets erkennbar, wird aber sukzessive in die musikalische Sphäre mit einbezogen. Der 
Kontrast zwischen dem „jahrhundertealten Text und einer modernen elektronischen Klangsäule“ sei
als bewusste Inspirationsquelle gewählt worden. Die abstrakten Klangflächen sollten die 
Aufmerksamkeit der Hörerinnen und Hörer anziehen und herausfordern. Außerdem wolle man 
geografische, zeitliche oder kulturelle Bezüge in der Musik vermeiden. So solle eine 
Neuinterpretation ohne moralisch-historischen Zeigefinger erreicht werden.

Kompositionsweise und Ästhetik
Marco Stroppa begegnet dieser Aufgabe mit Mitteln seiner persönlichen Arbeitsweise. Als studierter
Physiker und Komponist kennzeichnt sich sein Werk dadurch, dass es oft von Verfahren oder 
Ästhetiken bestimmt ist, die der Nauturwissenschaft entnommen sind. Gleichzeitig liegt sein 
Hauptinteresse als Komponist darin, akustische Instrumente und elektronische Klangmöglichkeiten 
zu einem organischen musikalischen Ganzen zu vereinen. In seinem Essay „Live electronics... or 
live music?“ tritt er für einen reflektierten Einsatz von Technologie zugunsten von lebendiger, 
emotionaler Musik auf. Der Einsatz von live in Echtzeit generierten Klängen garantiere noch nicht 
musikalische Lebendigkeit. Bei der Komposition von Proemio bestand die Herausforderung for den
Komponisten darin, die Aura des Lebendigen, die den rezitierten Texten anhaftet, übertragbar zu 
machen auf eine rein synthetisch generierte Klanglandschaft. Dies wird dadurch erreicht,
dass die musikalische Gestik natürlichen klanglichen Gesten nachmodelliert wird. Dadurch soll die 
Aura der Stimmklänge in Dialog mit der Musik treten. Dabei wandte Stroppa einen quasi 
phänomenologischen Zugang an: statt von vornherein Klänge zu synthetisieren, analysierte er 
zunächst reale Klanggesten, die dann dann mit Mitteln des Computers nachempfunden wurden. So 
entstanden komplexe Klanggestalten, die nicht nur aus einem Klangmoment bestehen, sondern aus 
vielen Einzelelementen veränderlich zusammengesetzt sind. Die Ähnlichkeit dieser Klanggesten
mit realen, organischen Gesten sollte durch die Wahrnehmung spürbar sein. Die am deutlichsten in 
Proemio zutage tretenden Klanggesten sind sprachlichen Äuÿerungen nachgebildet. Bei der 
Umsetzung dieser Idee kam Stroppa besonders sein langjährige Erfahrung am IRCAM zugute. 
Gerade am IRCAM, das seit den Anfängen der Computermusik zahlreiche Forschungsprojekte zur 
Sprachanalyse und -synthese beherbergt, wurden spezielle Softwaretools entwickelt, die das 
kompositorische Arbeiten mit Sprachsynthese erleichtern. Im Folgenden werde ich auf die 
wichtigsten sprach-musikalischen Verfahren eingehen.

Lachen als Motiv
Bezogen auf die gesprochene Rahmenerzählung ist das auffallendste Klangmoment das Motiv des 
Lachens, das in die musikalische Schicht mit einbezogen wird. Es ist als kaskadierende rhythmische



Geste mit fallender Tonhöhe wahrzunehmen. In Zusammenhang mit dem Text gestaltet Stroppa so 
eines der wichtigsten Hauptmotive des Dekamerone. Das Lachen oder die Ironie angesichts des 
drohenden Pestunglücks spielt eine wesentliche Rolle in der Dramaturgie des Gesamtwerks. In
Proemio sticht das Lachen als einziges nicht-semantisches Stimmelement besonders hervor gegen 
den ernsten Kontext der Rahmenerzählung. Ein weiteres Element, das Stroppa ins Klangliche 
transformiert, ist der Gestus und Rhythmus des gesprochenen Texts. Er untersuchte Sprachelemente
auf ihre Klangstruktur. Durch Nachbildung mit synthetischen Mitteln entstehen Klanggebilde, die 
sich prosodieähnlich in einer mittleren Zentraltonhöhe bewegen, der Rhythmik von Sprache folgen, 
aber statt konsonatischer Klänge den harmonischen, besonders den hochfrequenten Anteil der 
Sprechstimme betonen. Allerdings werden umgekehrt auch reale Sprachaufnahmen mithilfe von 
vocoder-ähnlichen E#ekten in Klang transformiert, sodass der Übergang von Semantik hin zum 
Klanglichen hörbar wird. Diese sprachlich-gestischen Elemente setzt Stroppa vor dem Hintergrund 
einer flächigen Klangschicht ein, die aus sich langsam verändernden spektralen Klängen besteht. 
Diese Schicht ist nicht von vornherein präsent, sondern entwickelt sich organisch im Laufe des 
Stückes: Die musikalische Einleitung besteht aus einer Folge von synthetischen Sprachgesten, die 
zuerst kurz, trocken und rhythmusbetont wie verfremdete Anklänge an klassische Musik anmuten. 
Allmählich werden einzelne Impulse durch Hallfahnen verlängert, Klangbänder entstehen. Diese 
bilden einen beweglichen klanglichen Hintergrund zu den gestischen Elementen der 
Sprachsynthese. Die Klangflächen ebben ab, sobald keine Gesten mehr auftreten und werden durch 
Neueinsätze wieder „angeregt“. Der Einsatz der synthetischen Sprachgesten ist ebenfalls 
organischen Prozessen von Zerfall (Ausklingen, Abebben) und Wachstum (Anregung, Verstärkung) 
nachempfunden. Stroppa kombiniert die beiden Textschichten (Haupterzählung und assoziative 
Schicht) so mit der darunterliegenden Schicht der Sprach-Klanggesten, dass sich im Höreindruck 
ein veränderliches Wechselspiel ergibt. Mal wirkt die Sprachschicht als Impulsgeber für 
musikalische Prozesse, mal scheint der Text musikalische Gesten aufzunehmen und fortzusetzen. 
Obwohl das Tonband ein fixiertes Medium darstellt, ergibt sich ein lebendiger Höreindruck, als 
würden Stimmen und Musik live aufeinander reagieren.

Durchweg fällt auf, dass die Klangschicht keine tiefen Frequenzen enthält. Alle 
Transformationsprozesse zielen darauf ab, höhere Klanganteile zu betonen. Sie erzeugen großteils 
ähnliche harmonische Gebilde, die sich wiederum leicht ineinander umformen und verschmelzen 
lassen. Statt harter Schnitte wendet Stroppa crossfades (wechselseitige Überblendungen) an, um 
Klangflächen und Texturen miteinander zu verbinden. Diese klangliche Homogenität erzeugt im 
Hören den Eindruck einer sich bewegenden Klangskulptur. Dadurch, dass keine Bässe und nur 
wenig mittlere Tonhöhen hörbar sind, erhält die Klanggestalt einen leichten, beweglichen Charakter,
was vor allem mit den tieferen Sprechstimmen der beiden Schauspieler kontrastiert. Da akustisch 
alle Referenzen an konkrete Klangquellen vermieden werden, schwimmt der Hörer in einer 
Traumwelt, die sich um die Sprechstimmen herum auffaltet. Dies wird durch das Betonen hoher 
Frequenzanteile besonders erreicht und begünstigt.

Auf subtile Weise gelingt es Stroppa, Sprache und Musik in vielfältiger Art miteinander zu 
verbinden. Während man beim ersten Hören nur eine diffuse Klangskulptur wahrnimmt, die um die 
Sprechstimmen wandert, erkennt man bei wiederholtem Hören stets neue Details und versteckte 
Sprachanklänge. Proemio ist nur auf den ersten Blick ein musikalisch simpel gestaltetes, 
eindimensionales Werk. Auf den zweiten Blick entfaltet es mit sehr reduzierten, gleichzeitig 
technisch sehr raffnierten Mitteln eine sprachlich-musikalische Symbiose, in der die Hierarchie 
zwischen Sprechtext und Musik aufgehoben ist. Indem Stroppa die musikalischen Möglichkeiten 
der Sprechstimmen nutzt, wandelt er die vorgegebenen dramaturgischen Beschränkungen in 
musikalisches Potential um. Die komplett synthetische Klanggestaltung, die immer zwischen 
abstrakt und organisch oszilliert, bietet eine ideale Projektionsfläche für den imaginären Raum, der 
sich aus den verschiedenen Handlungsebenen ergibt. Obwohl die akustischen Ebenen klar 
voneinander getrennt auftreten, greifen sie vielfach ineinander ein. Sprache wird in Proemio zum



Träger von emotionalen, symbolischen und klanglichen Geschehnissen. Opernhaft ist Proemio in 
seinem inhaltlichen Anspruch, seiner klaren formalen Gestaltung und in der treibenden Kraft, die 
dem musikalischen Kontinuum zukommt.

Wie schon herausgestellt, spielt der technische Aspekt des Rundfunks eine wesentliche Rolle in der 
Gestaltung von Radiokunst. In Proemio wird dieser eingesetzt, um einen virtuellen akustischen 
Bühnenraum zu kreieren, innerhalb dessen sich die dramatische Seite der Radio-Oper entfalten 
kann. Statt „musikalischer Räume“, wie sie beispielsweise die akusmatische und elektroakustische 
Musik realisieren kann, können im Radio allein „Räume in Musik“ umgesetzt werden. Durch die 
standardisierte Übertragung und Ausstrahlung werden die technischen Möglichkeiten, räumliche 
Höreindrücke herzustellen, auf zwei Tonkanäle beschränkt. Die Stereophonie nutzt Eigenschaften 
unseres Gehörs, um damit räumliche Hörerlebnisse zu erzeugen: Im Wesentlichen nehmen wir 
Raumpositionen von Schallquellen dadurch wahr, das unser Ohr Schallsignale an beiden Ohren mit 
zeitlicher Verzögerung und mit unterschiedlichen Pegeln empfängt. Aus der Differenz der beiden 
monoauralen Wahrnehmungen entsteht der Raumeindruck. Außerdem spielen frühe Reflektionen 
(Schall, der kurz nach dem Erklingen reflektiert wird und damit später und diffuser als das direkte 
Signal unser Ohr erreicht) eine Rolle bei der Wahrnehmung von Raumeindrücken. Bei der 
Umsetzung von Raumeindrücken in Stereo werden diese drei Effekte genutzt, um mit zwei 
Tonkanälen Bewegungen von Klangquellen im Raum bzw. Raumklangeindrücke (Größe, Nachhall) 
zu simulieren. Im Folgenden soll aufgezeigt werden, wie in Proemio räumliche Wahrnehmung 
gestaltet wird, um die dramatische Aussage zu unterstützen.

Innere Raumdimensionen
In Proemio benutzt Marco Stroppa das Stereofeld als eine mehrdimensionale innere Bühne. Als 
„innere Bühne“ bezeichne ich in diesem Kontext die innere Repräsentation eines räumlich-
akustischen Eindrucks. Diese Bühne ist der Rahmen, innerhalb dessen sich die klangliche und 
textliche Narrative entfalten kann. Die Rahmenerzählung bildet dabei das Zentrum und den 
akustischen Vordergrund. Die beiden Sprechstimmen sind ohne Hall zu hören, sodass sie sich in der
Hörwahrnehmung ohne Raumabstand ganz nah in unsrem Kopf befinden. Die Lokalisationen beider
Stimmen auf der Frontalebene (links - Mitte - rechts) wird dabei variabel im Erzählkontext 
behandelt. In dialogischen Situationen sind beide Stimmen auf gegenüberliegenden Seiten 
positioniert, oder wechseln sich in der Mittelposition ab. Der Mittelgrund der inneren Bühne wird 
von Stimmen eingenommen, deren Klang mit mehr Hall versehen ist und sie somit diffuser, weiter 
entfernt erscheinen lässt. Dazu gehören einerseits die chorischen Stimmen des Anfangs und 
Schlussteils, aber auch die Frauenschicksale der zweiten Handlungsebene. Die erste Frauengestalt, 
die Stimme Marias, die auf der akustischen Bühne erscheint, wird von Stroppa als sich bewegend 
inszeniert. Ihr erster Einsatz, hektisch geflüstert, erklingt in der Mitte nah und reflexionsarm, wird 
aber im Verlauf behutsam mit Hall versehen, sodass der Eindruck einer sich abwendenden oder 
wegbewegenden Gestalt entsteht, die zum Schluss im halligen Hintergrund zu verschwinden 
scheint. Während der Vorder- und Mittelgrund, der von den Stimmen der Hauptfiguren bevölkert 
wird, relativ präzise Ortseindrücke der Stimmen vermittelt, erscheint die dritte Raumebene, die der 
assoziativen Stimmen, als ein fließender Bereich. Mit den assoziativen Begriffen wird die 
Handlung, die im Vordergrund stattfindet, kommentiert und mit der musikalischen Schicht 
verbunden. Demzufolge wechselt die Lokalisationsschärfe dieser Stimmen, je nachdem wie sehr sie
dem (semantisch klaren) Mittel- und Vordergrund oder dem (klanglich-musikalischen) Hintergrund 
zugeordnet sind. Statt einer konkreten Position auf der Bühne nehmen die assoziativen Stimmen 
einen Raum ein, vergleichbar etwa mit einer Videoprojektion auf einem Bühnenbild, das 
wechselweise konkrete Gestalten oder bewegliche Farbflächen zeigen kann.

Die Techniken der räumlichen Anordnung, die für die Textebene von Proemio beschrieben wurden, 
lassen sich ebenso für die Klangebene nachvollziehen. Auch hier setzt Stroppa verschiedene Mittel 
der akustischen Inszenierung ein, um die Nähe oder Distanz der musikalischen zur Textschicht zu 



zeichnen. Gestische und rhythmische Elemente setzen sich ab von einem Klanghintergrund, der aus 
diffusen Klängen mit langem Nachhall besteht. Während die Hauptstimmen jeweils einen präzisen 
Bereich auf der inneren Bühne einnehmen und sich in ihren Abständen zum Hörer nur wenig 
ändern, ist die Musik als „Klangumgebung“ räumlich dadurch gekennzeichnet, dass ihre räumliche 
Darstellung stark fluktuiert. Statt eines festen Klangortes erhält der Hörende tatsächlich, wie von 
Komponist und Dramaturg intendiert, den Eindruck einer sich bewegenden „Klangsäule“. 
Besonders in den rein musikalischen Zwischenspielen, die zwischen den „Auftritten“ der jeweiligen
Frauengestalten eingestreut sind, wie auch im Schlussteil, nimmt der diffuse, scheinbar endlose
Klang die gesamte Bühne ein und „schluckt“ die Stimmen, die nur noch als Schatten von Phonemen
im Klangband zu erkennen sind. In diesen Momenten passiert in Proemio tatsächlich eine reine 
Klanghandlung, die fern von textlichen oder konkreten Vorstellungen einen imaginären Raum in 
Form von Klangbewegungen eröffnet, innerhalb dessen die poetische Idee der Textvorlage zwar 
noch nachklingt, aber nicht das treibende Handlungsmoment darstellt. Die flächige Inszenierung der
elektronischen Klänge im stereophonischen Feld im Gegensatz zu den „punktuell“ angeordneten 
Stimmen lässt im Hören zwei verschiedene „streams“ entstehen.

Schlussbemerkung
Die Radio-Oper als Format ist ein hybrides Kunstformat, das wechselseitig von technischen, 
wirtschaftlichen und künstlerischen Entwicklungen beeinflusst wird und sich ästhetisch wie formal 
in der Spannweite zwischen Hörspiel, (Literatur-)Oper, Musiktheater und Installation bewegt. Bis 
heute sind die meisten der als Radio-Opern zu bezeichnenden Werke als Auftragswerke staatlicher 
Sendeanstalten entstanden. Ich habe versucht, Marco Stroppas Proemio, als heutiges Beispiel einer 
Radio-Oper, im Kontext von künstlerischen, gattungsmäßigen und medialen Sichtweisen zu 
verorten. Stroppas Werk ist ein typisches Beispiel für eine „klassische“ Radiokunstproduktion: es 
handelt sich um ein aufwendig produziertes Werk, das nur in Zusammenarbeit mit einem staatlichen
Sender entstehen konnte und in eine groß angelegte Sendereihe eingebettet war. Es werden 
bekannte Kategorien des Hörspiels, wie die Dominanz und Verständlichkeit des Textes und der 
Sprechstimmen bedient, jedoch in der Verweigerung illustrativer und „realistischer“ Klänge entsteht
eine abstrakte Klangsphäre, die sich ästhetisch eher dem Bereich der Klangkunst zuordnen lässt als 
in traditionelle Kategorien von „Oper“ oder „Hörspiel“ zu passen. Stroppas Werk, das 
Operntraditionen wie Gesang negiert und auf einer nur vordergründig linearen Textdramaturgie eine
komplexe mehrschichtige Klangwelt entfaltet, kann als Beispiel für eine Radio-Oper der neuen 
Generation gesehen werden, nachdem Radiokunst genauso wie Oper (als Kunstform) heute längst 
offene Begriffe geworden sind.
Radio wird im Verständnis neuerer Medienphilosophie nicht mehr als „blindes“ Medium gesehen, 
sondern als ein eigener Wahrnehmungsraum. Statt sich auf die ästhetischen Kriterien von Oper oder
visuellem und dramatischem Theater zu beziehen, muss man die heutige Radio-Oper als eine 
musikalisch-dramatische Form beschreiben, die einerseits durch die medialen und technischen 
Bedingungen des Rundfunks geprägt wird, andererseits durch aktuelle Diskurse um nonvisuelle, 
postspektakuläre Theaterformen sowie zeitgenössische (elektroakustische) Musik und Klangkunst. 
Im Gegensatz zur textzentrierten Hörspielforschung lässt sich ein wahrnehmungs- bzw. 
klangorientierte Analysezugang formulieren. Bisherige Hörspielanalysen, die sich auf versuchte 
Transkriptionen oder Hörspielpartituren stützen, berücksichtigten vor Allem die Textebene und 
untersuchen Musik lediglich im funktionalen Kontext. Im Gegensatz dazu sollte eine Ästhetik des 
Rundfunks als virtuelle Klangkunstbühne die klanglich-musikalischen Elemente unter 
Berücksichtigung der medialen Situation und der psychologischen Grundlagen von auditiver 
Theatralik in Betracht ziehen. Dies soll keine feste Methode zur Untersuchung von Radiokunst 
ergeben, sondern eine Perspektive auf ein Feld, das sich rasant ändert und genau deswegen seine 
Erforschung so spannend macht.


