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»Radio is Sound.«

Gordon Lea, 1926



1 Einleitung
Radio und Raum

Ästhetik des Radios als Ästhetik des Raums

Der Rundfunk ist ein Wunder. Ein kleiner Kasten spuckt Töne aus, eine Stim-
me wird vernehmbar, Musik schallt in den Raum, aber außer einem grünen 
elektronischen Auge und einer metallenen Antenne ist nichts zu sehen – kein 
Sprecher, kein Musiker: ein Wunder. Zeitzeugen erinnern sich an ihre Kind-
heit in den 1920er-Jahren: »Ich bekam Angst und glaubte, ein Geist ist im Kas-
ten und kommt heraus.«1 Auch wer genau wusste, woher die Stimme kam, war 
nicht minder beeindruckt. Ein Journalist der Londoner Times war bei seinem 
ersten Kontakt mit dem Radio in Amerika 1922 fasziniert davon, dass er Base-
ballergebnisse aus Pittsburg (»rund 550 Kilometer entfernt«), ein Livekonzert 
aus Schenectady (»nur 400 Kilometer entfernt«) oder eine Stimme aus Chica-
go (»1100 Kilometer entfernt«) hören konnte – nur durch eine Drehung an ei-
nem Handgriff: »Es ist wahr, die Tage der Zauberei sind noch nicht vorüber.«2

Noch 1935 erzählt Rudolf Arnheim eine Anekdote aus einem süditalieni-
schen Fischerdorf, wo er aus dem Radioempfänger auf der Terrasse eines Cafés 
deutsche Volkslieder von einem britischen Sender, französische Chansonet-
tes von einem italienischen gehört habe; die Fischer seien lauschend stehen 
geblieben. »Das ist das große Wunder des Rundfunks«, schreibt Arnheim und 

1 Erinnerungen an die Anfänge der Radiozeit hat Helga Maria Wolf 2004, hier S. 146, 
gesammelt und herausgegeben.
2 Ein unbekannter Verfasser hat diesen Times-Bericht in der Wiener Arbeiter-Zeitung 
aufgegriffen, der wiederum zitiert wird in Kucher/Unterberger 2013, S. 45f.
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fügt nicht ohne ironischen Unterton hinzu: »Die Allgegenwärtigkeit dessen, 
was Menschen irgendwo singen und sagen, das Überfliegen der Grenzen, die 
Überwindung räumlicher Isoliertheit, Kulturimport auf den Flügeln der Wel-
le, gleiche Kost für alle, Lärm in der Stille.«3 Erst 1942 reduziert der Psychologe 
Wolfgang Metzger das große Wunder aufs Prosaische: »Im Wesen des Rund-
funks liegt beschlossen die Überwindung des Raumes«.4

Ein ›Ohr zur Welt‹,5 das ist eine zentrale Metapher für diese Überwin-
dung des Raums. Eine weitere Metapher lautet: Durch das Radio habe man 
›die Welt daheim‹.6 Denn: Das Radio »erspart dem Hörer den Weg in die Welt: 
um ihrer teilhaftig zu werden, muß er sich nicht zu ihr hinbewegen, noch 
 weniger in ihr, denn die Welt steht vor dem Zimmer und braucht nur einge-
lassen zu werden.«7

Die beiden Metaphern, Ohr zur Welt und Welt daheim, drücken schein-
bar das gleiche aus: das Wunder von der Überwindung des Raums. Doch bei 
genauerer Betrachtung stehen sie für sehr unterschiedliche Formen der An-
näherung und Hinwendung; man könnte auch sagen, für unterschiedliche 
›Richtungen der Raumüberwindung‹. »Die Welt daheim«: Hörer befinden sich 
zuhause vor ihrem Radiogerät, und das Fremde tritt zu ihnen und wird Teil 
ihrer privaten Sphäre. »Ohr zur Welt«: Radio entführt Hörer an einen fernen 
Ort, präsentiert ihnen das Unbekannte und wird zu einer Art Hörbühne; Re-
zipienten gehen hörend auf die Welt zu und nehmen sie aktiv in sich auf. Im 
einen Fall findet Radio im Heim des Hörers statt, das andere Mal in einer fer-
nen Umgebung, zu der Hörer akustischen Zugang durch das Radio erhalten.

Der scheinbar kleine Unterschied zwischen den beiden Metaphern, die 
Differenz zwischen beiden ›Richtungen der Raumüberwindung‹, stellt eine 
Lücke dar, an der ich mit dieser Arbeit ansetze. In dieser Lücke entsteht ein 
Spannungsfeld, das die Ästhetik des Radios nachhaltig bestimmt, und aus ihr 
heraus erklärt sich das Entstehen radiofoner Darstellungsformen, wie wir sie 
heute jeden Tag im Radio hören können.

3 Arnheim 2001 [1936], S. 13. Als Entstehungsjahr für die Neuen Einleitung zur Aufsatz-
sammlung Rundfunk als Hörkunst, aus der das Zitat stammt, hat Helmut H. Diederichs 
1935 ermittelt. Arnheims Rundfunkaufsätze selbst sind dagegen wohl schon in den Jah-
ren bis 1933 entstanden, 1936 in englischer Sprache erschienen, in Deutschland dagegen 
erst 1979 (vgl. Diederichs 2001, S. 230).
4 Metzger 1942, S. 11.
5 Vgl. Bleicher 2000. Vgl. auch die Variante »Fenster zur Welt«: Dammann 2005.
6 Vgl. Fickers 2006, S. 84f.
7 Friemert 1996.
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Die topografische Differenz, die das Radio überbrückt, die Differenz zwi-
schen einem Hier und einem Dort,8 sein medientechnisches Dispositiv, hat 
eine hörbare, akustische Komponente: Das Radio bringt zwei Räume zur 
Überlagerung, einen, in dem das Mikrofon steht, und einen, in dem der Laut-
sprecher steht, der das Aufgenommene wiedergibt. Beide fallen ineinander, 
sobald das Radio seine Arbeit aufnimmt. Wer Radio hört, hört zwei Räume, 
den eigenen und den fremden, den nahen und den fernen, den der Wieder-
gabe und den der Aufnahme. Diese Tatsache, die ich als das Raumdispositiv 
des Radios bezeichne, steht in einem engen Zusammenhang zur ›Richtung 
der Raumüberwindung‹. Die Akustik des Aufnahmeraums – oder allgemei-
ner: der Aufnahmesituation – erweist sich als die Variable, die maßgeblich be-
einflusst, wie sich die Annäherung zwischen Hörern und der Welt durch das 
 Radio vollzieht, die sich somit auf das Hörerleben, das Raumgefühl beim Hö-
ren, gar das Weltgefühl auswirkt.

Diese Variable liegt in der Hand derjeniger, die Radio machen. Deswe-
gen blicke ich in dieser Arbeit ganz auf deren Arbeit und schaue, wie Radio-
produzenten mit dem Raum umgehen. Sie gestalten nämlich bewusst unter-
schiedliche Aufnahmesituationen: Sie isolieren beispielsweise Stimmen von 
der Außen welt – oder sie nehmen sie gemeinsam mit ihrem akustischen Kon-
text der klingenden Welt auf. Mit dieser Praxis gestalten sie zugleich, wie sich 
Raum Radiohörern anbietet, wenn er aus Lautsprechern oder Kopfhörern 
tönt. An dieser Stelle schon legen sie fest, welche Richtung die Raumüberwin-
dung des Radios einschlagen wird. Es ist der Gestalt des übertragenen Raums 
geschuldet, ob Radiohörer dorthin gezogen, an diesen anderen Ort versetzt 
werden, oder ob sich der übertragene Raum ganz dem heimischen Raum ein-
fügt und Teil der privaten Situation des Hörens wird.

Wie sich zeigen wird, haben Radioproduzenten auch einen direkten, ge-
stalterischen Zugriff auf diesen Raum, der ›im Radio‹ steckt und den ich ästhe
tischen Raum nenne. Radioproduzenten können den ästhetischen Raum be-
wusst gestalten, indem sie mit technischen Mitteln Stimmen und Geräusche 
in ihm verteilt platzieren: links oder rechts, nah oder fern. Auch diese gestalte-
rische Arbeit nehme ich in den Blick. Mit zunehmenden technischen Möglich-
keiten wird bei alledem die reale Aufnahmesituation immer unwichtiger, der 
kreative Gestaltungsspielraum von Produzenten immer größer.

8 Vgl. dazu mit Blick auf das Kabel Gethmann/Sprenger 2014, S. 31ff.
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Wer an die Protagonisten des Radios denkt, denkt wahrscheinlich vor al-
lem an Stimmen, an Moderatoren und Reporterinnen, vielleicht auch an Tech-
niker, Toningenieurinnen und an Produzenten, die in den Tonstudios mit 
Schnittsystemen und Mischpulten unterschiedliche Beiträge und Programm-
elemente herstellen. Ich möchte in diese Arbeit aber auch weitere Berufs-
gruppen einbeziehen, die ebenfalls einen zentralen Beitrag zur Ästhetik des 
Radios leisten und an die man zunächst nicht denkt: Akustikerinnen und 
Psycho logen, die das räumliche Hören erforschen und damit die grundlegen-
den Parameter für die Gestaltung des ästhetischen Raums benennen, sowie 
Ingenieure und Architektinnen, die die Akustik von Rundfunkstudios pla-
nen, Studios mit akustisch wirksamen Bauelementen ausstatten und damit 
wesentlich den Klang der Aufnahmen bestimmen. All diese Berufsgruppen 
und -rollen arbeiten auf je unterschiedliche Weise am Raum – sie gestalten 
Aufnahmesituationen und greifen somit in das Raumdispositiv des Radios 
ein, oder sie gestalten den ästhetischen Raum des Radios und erzeugen da-
mit hörbare Raumein drücke. Das tun sie an je unterschiedlichen Stellen im 
komplexen Prozess der Produktion von Radiosendungen. Die einzelnen zen-
tralen Schritte und Aspekte dabei bilden die Grundlage für die einzelnen Ka-
pitel dieser Arbeit.

Damit ist die zentrale These dieser Arbeit bereits aufgezeigt: Radioästhetik 
ist Raumästhetik. Mit dieser These verlasse ich ein intuitives Verständnis von 
Radio: Radio erscheint uns als ein Zeitphänomen, es erstreckt sich als lineares 
Medium und als audio stream entlang der Dimension Zeit. Es hat keinen An-
fang und kein Ende. Das ist zwar richtig, aber anders als Lessing mit seinem 
Laokoon behauptet hatte,9 stehen sich Raum und Zeit in den Künsten bzw. 
Medien keineswegs unversöhnlich gegenüber. Dass Radio eine Zeitdimen-
sion besitzt ist unbestritten. Dennoch möchte ich zeigen, wie sich Radio von 
Anfang an entlang einer Auseinandersetzung mit dem Raum entwickelt hat.

Denn das Radio fing zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit einer doppel-
ten Störung des bis dahin gültigen Zusammenhangs von Raum und Schall an. 
Die Überwindung des Raums ist eine von beiden, und diese findet sich in ei-
ner Reihe ähnlicher Phänomene jener Zeit: Der Zusammenhang von Raum 
und Zeit hatte bereits durch die Erfindung der Eisenbahn einen tiefen Riss be-
kommen, und die Entwicklung neuer wissenschaftlicher und philosophischer 

9 Vgl. Lessing 1978, S. 14ff.
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Raumkonzeptionen vertiefte den Riss nur noch.10 Ähnlich ging es dem Zusam-
menhang von Schall und Zeit. Die Bindung des Schalls an den Augenblick sei-
nes Hervorbringens war spätestens mit Edisons Erfindung des Phonographen 
1877 aufgehoben worden; seitdem füllen sich die Archive dieser Welt auch mit 
Tondokumenten. Gemeinsam waren all diese Störungen Teil einer Entwick-
lung, die unter dem schlichten Namen »Die Moderne« beschrieben wird.11

Radio brachte eine weitere Störung des Verhältnisses von Schall und Raum 
mit sich. Der Nachhall, der im Innern eines Raums entsteht, war in den Auf-
nahmeräumen des Radios nicht erwünscht. Deswegen wurden die Aufnahme-
räume schallgedämmt – und so auch dieser bislang starre Zusammenhang zwi-
schen Schall und Raum aufgehoben. Der Nachhall verschwand, die Stimme 
klang ›tot‹, wie man sagte, und wieder hatte der Mensch die Natur überlistet.

Mit diesem Anfang erschien das Radio zuallererst als Raumphänomen, das 
darauf aus war, den Schall vom Raum zu befreien – sowohl von den Grenzen 
des topografischen Raums der Welt als auch von den physikalisch- akustischen 
Bedingungen des architektonischen Raums in den Funkhäusern. Und auf die-
ser Prämisse baut meine Arbeit auf.

Die enge Auseinandersetzung des Radios mit dem Raum ist bis heute un-
gebrochen, und wer Radio produziert, gestaltet nach wie vor in erster Linie ei-
nen Raum, den ästhetischen Raum des Radios. Ich möchte zeigen, wie Radio-
praktiker das tun, auf welchen Ebenen diese Raumgestaltung stattfindet und 
wie dadurch neue ästhetische Raumkonventionen entstehen. Mit meinem An-
satz, die Ästhetik des Radios als Ästhetik des Raums zu beleuchten, möchte 
ich zugleich das ästhetische Potential des Radios ausloten.

Quellen

Mit dem Blick auf die produktionsästhetische Seite der Radiomacher schlie-
ße ich weitgehend die Frage aus, ob und wie Radiohörer Radio als Raum-

10 Das gilt insbesondere für Einsteins Relativitätstheorie; vgl. Stephan Günzels Einlei-
tung zum ersten Teil des Sammelbandes Raumtheorie (2006, S. 19 – 43).
11 Dazu gehören auch Entwicklungen der visuellen Wahrnehmung und Medienproduk-
tion, die oftmals eng mit dem Entstehen auditiver Medien zusammenhängen. Mit  Lázló 
Moholy-Nagy oder Walter Benjamin finden sich Künstler und Kritiker, die eine Brücke 
schlagen zwischen auditiven und visuellen Ausdrucksformen, und nicht zuletzt stellten 
frühe Rundfunkzeitschriften wie auch später die Plattencover von (Stereo-)Schallplatten 
eine je neue Spielfläche für Künstler der Avantgarde dar. Vergl. dazu Hägele 2017.
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phänomen erleben. Mir geht es um das ästhetische Potential des  Radios, um 
das, was Radiopraktiker mit dem Radio als Raum machen. Daher beziehe ich 
mich in erster Linie auf zweierlei Quellen: einerseits schriftliche Dokumente, 
vor allem Reflexionen von Protagonisten des frühen Radios über das damals 
neue Medium, andererseits Radioprodukte selbst.

Die schriftlichen Dokumente, die ich heranziehe, stammen zum großen 
Teil aus der Frühzeit des Radios. Seine Auseinandersetzung mit Raum wurde 
nämlich im Laufe der Zeit, im Zuge einer Gewöhnung an das Medium immer 
seltener reflektiert und thematisiert. Überhaupt: Das Nachdenken darüber, 
was Radio eigentlich ist und was Radio bedeutet, fand vor allem in den ers-
ten Jahren des Rundfunks statt. Daher stammen die meisten Berichte, auf 
die ich zurückgreife, aus den 1920er- und frühen 1930er-Jahren. Insofern stüt-
ze ich mich in erster Linie auf eine Analyse zeitgenössischer Diskurse zum 
 Radio in seiner Anfangszeit.

Heutige Radiomacher beziehen ihr Praxiswissen von Ausbildern und Vor-
bildern. Das Handwerk des Radiojournalismus zu lernen, geschieht – wie in 
anderen Handwerken auch – oft im Modus der Imitation. Radio als Sound-
medium macht es einem dabei einfach: Viele sind mit dem Radio aufgewach-
senen und haben in ihrer Kindheit Radio gehört – sie haben den Klang von 
Radio aufgesogen und im Gedächtnis abgespeichert. Ihr Umgang mit Raum 
ist demzufolge oft ein sehr pragmatischer: Sie gestalten Radio so, dass es ver-
traut klingt, und aktualisieren auf diese Weise tradierte Klangmuster und 
Klang gestalten. In aktuellen Handbüchern und Lehrwerken zum Radio wird 
der ästhetische Raum daher selten thematisiert und schwingt oft nur mit. Wo 
er thematisiert wird, stehen oft normativ ausgerichtete Praxistipps für eine 
»gute« oder »richtige« Aufnahme im Vordergrund.12

Die Kategorie des Raumklangs ist denn auch schwer in Worte zu fassen, so 
wie es überhaupt schwer ist, über Klang und Sound zu reden. Versuche dazu 
stammen weniger aus radiobezogener Literatur als vielmehr aus dem Bereich 
der Popmusikforschung.13 Es ist überhaupt interessant zu beobachten und 
wäre eine eigene Arbeit wert, wie sich Radioproduktion und Musikproduk-
tion teils nebeneinander her, teils miteinander, teils gegeneinander entwickeln 
– zwei Felder, die viele Gemeinsamkeiten und Parallelen aufweisen und sich 
weder im Hinblick auf Organisationsstrukturen noch im Hinblick auf die ver-

12 Zum Beispiel: Marchl 2009; Rein 2007.
13 Vgl. dazu Pfleiderer 2003 sowie Schätzlein 2005, S. 20.
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wendeten Technologien und erst recht nicht im Hinblick auf ästhetische Ent-
wicklungen strikt voneinander trennen lassen. Vor allem in den letzten Jahr-
zehnten sind sehr viel mehr Arbeiten zur Ästhetik von Popmusik geschrieben 
worden als zur Ästhetik des Radios, und hier sind auch Ansätze und Begriff-
lichkeiten entstanden, die das Reden über Klang und Sound möglich machen 
und auf die ich zurückgreife.

Da ich meine Arbeit als eine explorative Studie betrachte, in der ich eine 
Idee entwickle – die Idee von Radioästhetik als Ästhetik des Raums –, war es 
mir nicht daran gelegen, die Quellen aus der Frühzeit des Radios systema-
tisch vollständig zu erfassen. Ich habe mich vor allem auf eine Zeitschrift kon-
zentriert – das Rundfunk Jahrbuch, herausgegeben von der Reichs-Rundfunk- 
Gesellschaft – und bin darüber hinaus den Spuren gefolgt, die andere Forscher 
schon gelegt hatten. Mir ging es darum, aus dem Knäuel an Texten und Re-
flexionen zum Radio einige Fäden herauszuziehen, um sie dann zu einem 
Konzept zu verflechten, das beschreiben kann, wie Radio mit Raum umgeht.

Um sicherzustellen, dass die Ergebnisse und Schlüsse, die ich aus diesen 
Fäden entwickle, nicht nur theoretische Konstrukte sind, ergänze ich sämt-
liche Überlegungen durch entsprechende Analysen von praktischen Beispie-
len aus dem Radio. Auf diese Weise trage ich Sorge dafür, dass die Ergebnis-
se dieser Studie sich auf das echte Radio beziehen und nicht allein auf vagen 
Überlegungen gründen.

Radio macht es Forschern in dieser Hinsicht allerdings nicht einfach, denn 
Radiomitschnitte vergangener Sendungen sind nicht ohne weiteres zugäng-
lich. Viele Radiosendungen werden schlicht nicht archiviert – das betrifft vor 
allem das ›Alltagsradio‹, Radio ›an sich‹, wie wir es heute vor allem kennen, 
das aus Nachrichten und Informationen, aus Verkehrsmeldungen und Wetter-
berichten, aus Ansagen und Absagen, aus Jingles und Musiktiteln besteht. 
Um Beispiele aus solchen alltäglichen Radiosendungen zu beziehen, habe ich 
unterschiedliche Herangehensweisen kombiniert. Zum einen habe ich auf 
Podcasts zurückgegriffen – manche Sender stellen ausgewählte Sendungen 
für einen begrenzten Zeitraum online zur Verfügung. Zum anderen habe ich 
eigene Mitschnitte unterschiedlicher Radiosender angefertigt. Meine Über-
legungen zur Ästhetik des Radios beziehen sich zu einem wesentlichen Teil 
auf diesen ›nicht-künstlerischen‹ Bereich, und die grundlegendsten Beobach-
tungen zum Umgang mit dem Raum zeigen sich daher auch in den unschein-
barsten Beispielen.

Schwieriger war es tatsächlich, prägnante Beispiele aus den künstlerischen 
Produktionen, aus Radiofeatures und Hörspielen zu finden. Viele selbst der 
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hochwertigsten Produktionen sind öffentlich nicht zugänglich, schlummern 
in Archiven und werden nur gelegentlich einmal ausgestrahlt. Selbst wo Ar-
chive Zugriff gewähren, kann eine wahllose Suche nach hörbaren Raumphä-
nomenen nicht zum Erfolg führen. Was ich suchte, die Art, wie Produzenten 
mit dem Raum umgehen, findet sich schließlich nicht in Schlagwortfolgen 
und Produktionsnotizen, die in Datenbanken verzeichnet sind. Auch deswe-
gen bin ich in vielen Fällen anders herum vorgegangen. Ich habe viel Radio 
gehört, und wo mir Raumphänomene untergekommen sind, waren diese dann 
Ausgangspunkt für weitere Recherchen in aktueller Literatur und in frühen 
Berichten.

Neben die Auswertung von Diskursen, Berichten, Forschungs- und Praxis-
literatur und neben die Analyse von Radiosendungen und -produktionen tritt 
noch eine dritte Quelle hinzu: Meine eigene Erfahrung als Radiopraktiker. 
Ich arbeite seit Jahren als Tontechniker und Produzent im Radio und kenne 
daher viele Techniken der Radioproduktion aus eigenem praktischen Han-
deln. Zudem habe ich mich immer wieder mit Kollegen aus Redaktion und 
Produktion, mit Moderatoren, Reportern, Ingenieuren und Technikern über 
Ideen, Ansätze und Phänomene ausgetauscht. All diese Erfahrungen und Ge-
spräche fließen in diese Arbeit mit ein. Schließlich soll sie auch dazu dienen, 
einen Wissens transfer in beide Richtungen in Gang zu setzen: Wie Radio-
produzenten arbeiten und welchen Ideen und Schemata sie folgen, das sind 
wichtige Impulse für eine medienwissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
Radio. Und gleichzeitig, das haben meine Recherchen auch gezeigt, findet 
der Umgang mit Raum in der praktischen Arbeit oft unbewusst statt. Ein 
Wissens transfer hinein in die Radiopraxis kann Praktikern helfen, das ästhe-
tische Potential des Radios weiter auszuloten.

Forschungskontext

Indem ich mich in dieser Arbeit dem Radio von seiner akustischen Seite her 
nähere und Radio als Sound betrachte, bewege ich mich in einem Forschungs-
kontext, der in den vergangenen zwei Jahrzehnten an Aufmerksamkeit gewon-
nen hat und der unter dem Begriff Sound Studies etwa um die Jahrtausendwen-
de im angloamerikanischen Bereich entstanden ist.14 Dieses interdisziplinäre 

14 Als Gründungstexte gelten die Monografien The Audible Past von Jonathan Sterne 
und Sonic Warefare von Steve Goodman sowie Mark Katz’ Sammelband Capturing Sound. 
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Forschungsfeld sieht sich in der Tradition der Akustischen Ökologie um den 
kanadischen Komponisten und Klangforscher R. Murray Schafer und hat von 
Anfang an die technologischen Bedingungen in den Blick genommen, unter 
denen Sound entsteht, verarbeitet und wahrgenommen wird – insbesonde-
re beeinflusst durch die Science and Technology Studies (STS).15 Die Differenz 
zwischen einem vormedialen, ›natürlichen‹ Hören und Praktiken des media-
len Umgangs mit Sound rückt in den Fokus.

Im deutschsprachigen Bereich sind zwischen 2008 und 2013 mehrere 
Bände einer Buchreihe Sound Studies erschienen, die im experimentellen For-
schungsumfeld des Sound Studies Lab in Berlin entstanden sind.16 Ein etwas 
anderer Schwerpunkt wird im Sammelband Auditive Medienkulturen von Axel 
Volmar und Jens Schröter deutlich.17 Bereits der Titel des Bandes weist auf 
eine Abgrenzung vom Begriff Sound Studies und einen stärkeren Medienbezug 
hin: Es geht um »Fragen nach der kulturellen Bedeutung von gestalteten und 
kommunizierten Klängen«, um »Klänge im jeweiligen Kontext historisch und 
lokal spezifischer Praktiken in Netzwerken aus Personen, Zeichen und Tech-
nologien«,18 um das, was sie »auditive Medienkulturen« nennen.

Diese Hinwendung zum Sound in den Medien lässt sich nicht nur als eine 
Infragestellung der oft behaupteten anthropologischen Dominanz des Visu-
ellen gegenüber dem Auditiven lesen.19 Sie zeigt vielmehr auch eine Aufwer-
tung des Sinnlichen, eine Wende hin zu einem »neuen ästhetischen Denken«.20 
Insofern sehe ich meine Studie auch im Kontext einer philosophischen Äs-
thetik in der Tradition Alexander Gottlieb Baumgartens, die sich als Aisthesis 
mit der sinnlichen Wahrnehmung, hier mit dem Hören, beschäftigt.21 Baum-
garten systematisiert Ästhetik in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts als 
Erkenntnistheorie und fügt sie in das epistemologische System von Leibniz 

Erste Sammelbände zeigen noch eine große Nähe zur Musikwissenschaft (zum Beispiel 
Cox/Warner 2006) sowie zu den angloamerikanischen Cultural Studies (zum Beispiel 
Bull/Back 2005).
15 Vgl. Pinch/Bijsterveld 2012a, S. 7.
16 Schulze 2008; Spehr 2009; Schulze 2012; Schoon/Volmar 2012; Bijsterveld 2013.
17 Volmar/Schröter 2013a.
18 Volmar/Schröter 2013b, S. 9f.
19 Vgl. Welsch 1996, S. 236ff. sowie Sterne 2003, S. 15.
20 Vgl. Welsch 1993, S. 46ff. sowie Schmicking 2003, S. 60ff.
21 1735 formulierte Baumgarten den ersten Ansatz zu einer philosophischen Ästhetik 
in der Schrift Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus, und 1750 legte 
er mit der Aesthetica den ersten Teil seines unvollendet gebliebenen Hauptwerks vor.
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und Wolff als ein analogon rationis ein, als ein der kognitiven (vernünftigen, 
logischen, philosophischen) Erkenntnis entsprechendes oder ähnliches Prin-
zip: Ästhetik ist die Kunst und die Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis, 
die gleichzeitig auch Kunsttheorie, Kunstpraxis und Kunstkritik beinhaltet.

Von diesem Denkzusammenhang ausgehend wird es plausibel, dass ich als 
Radiopraktiker nicht nur Sprecher sehe, die sich in klar definierten Zeichen-
systemen artikulieren (zu denen man auch die erkennbaren Geräuschen der 
Welt zählen kann). Radiopraktiker sind alle am Klangergebnis Beteiligten, 
auch wenn sich ihre Arbeit oft nur auf subtilen klanglichen Ebenen im  Radio 
niederschlägt.

Damit grenze ich mich auch ab von anderen Verwendungen von Radio
ästhetik oder Rundfunkästhetik, die damit das Verhältnis zwischen Radio ei-
nerseits und (hoher) Literatur oder (anspruchsvoller) Musik als ›ästhetische 
Kunstformen‹ andererseits thematisiert. Dieser Ansatz kommt beispielsweise 
in Kucher und Unterbergers Sammelband Akustisches Drama zum Tragen, der 
den Untertitel trägt: »Radioästhetik, Kultur- und Radiopolitik in Österreich 
1924 – 1934.«22 Die hier versammelten Texte kreisen hauptsächlich um die da-
mals neue Kunstform des Hörspiels und die Möglichkeiten, Literatur im Radio 
zu übertragen, um Neue Musik und Kulturpolitik. Ästhetik, wie ich sie verste-
he, fragt nicht danach, ob Radio Kunst ist oder nicht, sondern schaut (im Sin-
ne einer Aisthetik) auf die Wahrnehmungsbedingungen des Dispositivs und 
ihre Bedeutung für die Möglichkeiten der ästhetischen Gestaltung von Radio.

Auch aus diesem Grunde schaue ich in dieser Arbeit nicht nur auf Hör-
spiele, künstlerische Radiofeatures und Musik, sondern auch auf ›Alltags-
radio‹. Gerade im Fall von Musik ist es ohnehin praktisch nicht mehr mög-
lich, die Grenze zu ziehen zwischen Musik als Kunstwerk, das in seiner Gestalt 
als abgeschlossenes Werk ins Radioprogramm inkorporiert wird, und vielen 
anderen Formen von und Umgängen mit Musik, die uns im Radio begeg-
nen: Jingles und Musikbetten, mit denen Moderatoren ihre Stimmen in al-
len Dimen sionen rahmen, Radio-Edits von Songs, die eigens fürs Radio pro-
duziert werden, Musik als O-Ton schließlich, die in journalistischen Beiträgen 
zum Thema der Berichterstattung wird.23 Ähnliches gilt auch für das Hörspiel, 

22 Kucher/Unterberger 2013.
23 Forschungsliteratur fasst Radio vorrangig als publizistisches Medium auf und kon-
zentriert sich somit oft auf das, was zwischen den Musiktiteln passiert. Dem steht entge-
gen, dass Musik in vielen Radioprogrammen quantitativ den größten Anteil einnimmt. 
Und: Viele Menschen hören Radio wegen der Musik. Schließlich gehören Radio sender 
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das im heutigen Formatradio vor allem in Form von miniaturisierten Szenen 
in Werbespots auftaucht.

Da ich Radioästhetik als Raumästhetik beschreibe, ist die Raumforschung 
ein wichtiger Kontext für diese Studie. Mit der Proklamierung eines spatial 
turn, eines topological turn sowie eines topographical turn haben sich die Kul-
turwissenschaften verstärkt mit Raumfragen befasst – Raum ist gar zu einem 
»kulturwissenschaftlichen Dauerbrenner«24 geworden.

Die akustische Dimension des Raums spielt im Unterschied zu Untersu-
chungen des visuellen Raums dabei eine eher untergeordnete Rolle. Eine ein-
flussreiche Ausnahme ist die Studie von Alain Corbin, der die topografische 
Bedeutung von Kirchenglocken auslotete und zeigte, wie diese eine klang-
lich-räumliche Struktur für die Dorfbewohner darstellte.25 Zudem haben ver-
schiedene Arbeiten zuletzt den städtischen Raum als einen Klangraum zu 
erfassen versucht und dabei zum Beispiel Fragen der Lärmbelästigung und 
Lärmvermeidung untersucht.26 Der Blick auf Landschaften, Biotope oder die 
ganze Welt als Klangraum spielt eine zentrale Rolle für die klangökologischen 
Frage stellungen der Soundscape-Forschung – R. Murray Schafer steht Pate für 
diese Forschungsrichtung und gilt zudem als einer der Vordenker der Sound 
Studies.27

Für diese Arbeit ist die Raumforschung insofern ein Ansatzpunkt, als ich 
mit verschiedenen Raumkonzeptionen arbeite, die alle in die Ästhetik des 
 Radios als Raum einfließen. Das Raumdispositiv des Radios verbindet be-
reits zwei unterschiedliche Raumkonzeptionen: Zum einen findet die Raum-
überwindung des Radios im Ätherraum statt, in einem Raum, der durch seine 
Fähigkeit, Radiowellen zu transportieren, definiert ist. In seiner Ausdehnung 
wird er nach einer Seite von der Topografie der Erdoberfläche begrenzt, nach 
der anderen Seite von der Ionosphäre – dieser Raum wird nach seinem Ent-
decker auch »Heaviside-Raum« genannt.28 Zum anderen hat das Raumdispo-

auch zu den wichtigsten Kulturförderern und Kulturschaffenden gerade im Musik-
bereich: Radiosender unterhalten Orchester und Chöre, produzieren Musik, fördern 
Komponisten und Musiker.
24 Frank u. a. 2008, S. 8.
25 Vgl. Corbin 1995. Die französische Originalausgabe erschien 1994 unter dem Titel 
Les cloches de la terre. Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle.
26 Vgl. zum Beispiel Bijsterveld 2013, Bijsterveld 2008 sowie Flitner 2014.
27 Vgl. Schafer 2010; Breitsameter 2010.
28 Der britische Physiker Oliver Heaviside hat die reflektierende Schicht in der Io-
nosphäre um 1900 als erster beschrieben (vgl. Gethmann/Sprenger 2014, S. 79ff.).
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sitiv des Radios eine raumakustische Komponente; Raum ist in diesem Fall 
ein physikalisch-akustischer Raum, der als architektonischer Raum von sei-
nen Wänden begrenzt wird, als freier Raum aber auch lediglich einen Bo-
den besitzen kann. Diese Raumbegrenzungen sind hier vor allem Reflexions-
schichten, an denen Schallwellen zurückgeworfen, gebrochen und gebeugt 
werden, und deren Materialität, Form und Größe Einfluss auf alles haben, 
was darin zu hören ist.

Neben dem Ätherraum der Radiowellen und dem physikalisch-akusti-
schen Raum der Schallwellen verwende ich vor allem, als zentrales Konzept, 
den »ästhetischen Raum« des Radios, wie ich ihn nenne. Der ästhetische 
Raum ist kein materieller Raum unserer Lebenswirklichkeit. Als ästhetischen 
Raum bezeichne ich die Raumdimension dessen, was über das Radio übertra-
gen werden kann und von den Radiogeräten mit ihren Lautsprechern wieder 
in Schall überführt wird. Im ästhetischen Raum tauchen Stimmen, Geräusche, 
Instrumente auf, die beispielsweise nah oder fern klingen, die aus der Mitte, 
eher links oder eher rechts zu hören sind.

Ich lehne mich damit an Ernst Cassirers Begriff vom ästhetischen Raum 
an: Cassirer bezieht sich auf den Raum künstlerischen Schaffens, auf den 
Raum, den Gemälde, Plastiken und Architektur erzeugen, den sie konstitu-
ieren und darstellen.29 Im ästhetischen Raum sieht Cassirer einen »›Lebens-
raum‹, der nicht, wie der theoretische, aus der Kraft des reinen Denkens, son-
dern aus den Kräften des reinen Gefühls und der Phantasie aufgebaut ist«30 
– einen Raum, der eine Zwischenposition zwischen den materiellen Räumen 
der Lebenswelt und den theoretischen Konstrukten mathematischer Raum-
modelle einnimmt. Er spricht diesen ästhetischen Räumen eine Gegenständ-
lichkeit zu, aber eine neue Gegenständlichkeit, die sich dadurch von der lebens-
weltlichen unterscheidet, dass sie gemacht, hervorgebracht und gestaltet wurde 
und somit künstlerisches Ausdruckspotential besitzt.

Cassirer hat in erster Linie die bildenden Künste im Blick, die sich auch 
in materiell greifbaren Kunstwerken manifestieren. Bezogen auf auditive 
Medien produkte sind vor allem im Umfeld der Popmusikforschung Modelle 
entstanden, die diesen ästhetischen Raum analytisch zu fassen versuchen. In 

29 Vgl. Cassirer 2006 [1931], S. 497f.
30 Vgl. Cassirer 2006 [1931], S. 498.
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dieser musikwissenschaftlichen Forschungstradition finden sich entsprechend 
einige Ansätze, die Raum- und Soundfragen in Zusammenhang bringen.31

Die popmusikwissenschaftlichen Modelle zum ästhetischen Raum gehen 
vom standardisierten stereofonen Setting aus und beschreiben den unter idea-
len Abhörbedingungen akustisch vernehmbaren Raum, der sich vor Hörenden 
entfaltet. Der kanadische Musiker und Musikwissenschaftler Serge Lacasse 
hat das Konzept des »Phonographic Staging«32 entwickelt, der britische Musik-
wissenschaftler Philip Tagg das Konzept des »Aural Staging«33. Beide beziehen 
sich teils in Übereinstimmung, teils in Differenz oder Weiterentwicklung auf 
das Konzept der »Sound-Box« des ebenfalls britischen Musikwissenschaftlers 
Allan Fredrick Moore.34 Dieses Konzept stellt den ästhetischen Raum als ei-
nen vierdimensionalen Container dar, in dem die einzelnen Instrumente ih-
ren Ort einnehmen. Die drei Raumdimensionen sind die Links-rechts-Veror-
tung im Stereofeld, die Entfernung zum Hörer und die vertikale Anordnung, 
die Moore bezeichnenderweise mit der Tonhöhe in Verbindung bringt. Als 
vierte Dimension kommt noch die Zeit hinzu. Dieses scheinbar triviale Kon-
zept hat sich für die Analyse von Popmusik nicht zuletzt deswegen als einfluss-
reich erwiesen, weil es den musikwissenschaftlichen Fokus weg von klassi-
schen semiotischen Parametern wie Harmonik, Melodie und Rhythmus, wie 
sie sich in schriftlichen Partituren abbilden lassen, hin zur materiell manifes-
ten Musik aufnahme lenkte.35

In diesen popmusikwissenschaftlich geprägten Forschungen verbinden 
sich die Beschäftigung mit Sound und Raumfragen zu einer Auseinanderset-
zung mit auditiven Ästhetiken. Allein – sie beziehen sich ausschließlich auf die 
Produktion von Musik; das Radio spielt in diesem Kontext keine Rolle. Von 
einem medientechnischen Standpunkt aus gesehen sind die Parallelen groß – 

31 Jüngst erschienen ist in diesem Kontext unter dem Titel Der hörbare Raum. Ent
deckung, Erforschung und musikalische Gestaltung mit analoger Technologie die Dissertation 
von Martha Brech 2015. Gleichzeitig ist ein Sammelband erschienen, der – wie Brech be-
tont – als sinnvolle Ergänzung zu ihrer Dissertation zu sehen ist: Brech/Paland 2015.
32 Vgl. Lacasse 2010.
33 Vgl. Tagg 2013, S. 299ff.
34 Vgl. Moore 1993. Moores Studie erscheint 2017 in dritter Auflage. Vgl. außerdem 
Moore/Dockwray 2008, Moore u. a. 2009 sowie Dockwray/Moore 2010. Das Konzept wird 
auch beschrieben von Cook 2009, S. 223ff.
35 Vgl. Moore/Dockwray 2008. Das Sound-Box-Modell wurde rezipiert unter anderem 
von dem Projekt Designing the rock/pop soundbox, 1966 – 1972, das von 2006 bis 2007 an 
der University of Surrey stattfand.
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sowohl die massenmediale Musikproduktion als auch das Radio erzeugen äs-
thetische Räume, die durch die Stereofonie definiert und begrenzt sind. Radio 
und Musikproduktion arbeiten allerdings von Anfang an unter völlig unter-
schiedlichen Bedingungen, haben entsprechend verschiedene Entwicklungen 
genommen und sind zu jeweils eigenen Ergebnissen gelangt. Ein  Aspekt ist 
dabei der Wirklichkeitsbezug: Radio als journalistisches Medium orientiert 
sich in anderem Maße und in anderer Weise an der akustischen Welt, als es 
die Musikproduktion tut.

Geht es also um die Ästhetik des Radios im Bezug auf Raum, sind noch vie-
le Fragen offen, denen diese Studie nachgeht: In welcher Weise spielen Raum-
denken und Raumhandeln bei der Produktion von Radio eine Rolle? Inwieweit 
greifen Radiopraktiker in ihrem Denken und Handeln auf räumliche Kategori-
en zurück? Mit welchen Mitteln greifen sie in das Raumdispositiv des  Radios 
ein? Wie gestalten Radioproduzenten den ästhetischen Raum des Radios? 
Welche Spuren von Raumdenken und Raumhandeln finden sich schließlich 
im Medium Radio und in seinen hörbaren Produkten? Raum, werden wir se-
hen, ist nicht nur eine zentrale Kategorie für die Ästhetik des  Radios. Radio-
ästhetik ist Raumästhetik.




